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Internationaler Klimaschutz – Auf dem Weg zu einem  
neuen Weltklimaabkommen für die Zeit nach 2012? 

Ein kurzer Blick zurück 

Auf der Konferenz der Vereinten Nationen 
für Umwelt und Entwicklung in Rio de  
Janeiro im Jahr 1992 hat die internationale 
Staatengemeinschaft die so genannte  
Klimarahmenkonvention verabschiedet 
(UNFCCC - United Nations Framework 
Convention on Climate Change). Die Kon-
vention trat 1994 in Kraft und stellt bis 
heute den völkerrechtlichen Bezugsrah-
men für die internationalen Klimaverhand-
lungen dar. Darin erkennen die einzelnen 
Staaten an, dass sie aufgrund ihrer wirt-
schaftlichen Entwicklung und ihres bishe-
rigen Ausstoßes an Treibhausgasen (also 
aufgrund der historischen Emissionen) 
gemeinsam, aber in unterschiedlichem 
Maße Verantwortung für den Klimaschutz 
und die Anpassung an die Folgen des be-
reits stattfindenden Klimawandels über-
nehmen müssen. 

Die Verpflichtungen der Industrie-
staaten und die flexiblen Mechanismen 
im Kyoto-Protokoll 

Im Rahmen der Klimarahmenkonvention 
finden jährlich Konferenzen der Vertrags-
staaten unter dem Dach der Vereinten 
Nationen statt. Eine der bekanntesten 
„Weltklimakonferenzen“ tagte 1997 im 
japanischen Kyoto. Im „Kyoto-Protokoll“ 
erklärten sich die Industriestaaten erst-
mals bereit, ihre Treibhausgasemissionen 
bis Ende 2012 in der Summe um 5,2 Pro-
zent gegenüber dem Stand von 1990 zu 
senken. Mit seinem Inkrafttreten im  
Februar 2005 wurden diese Reduktions-

verpflichtungen für die einzelnen Länder 
völkerrechtlich verbindlich. Während die 
USA das Kyoto-Protokoll bis heute nicht 
unterzeichnet haben, ist Australien Ende 
2007 dem Abkommen nachträglich beige-
treten. Für die Erreichung ihrer Klima-
schutzziele können die Industriestaaten 
die „flexiblen Mechanismen“ einsetzen, 
die den Handel mit Emissionsrechten in 
Form von Zertifikaten begründet haben. 

Das Prinzip des „Cap & Trade“ stellt si-
cher, dass dabei die Emissionsobergren-
zen („Cap“) eingehalten werden, durch 
das Element des Handels („Trade“) aber 
offen bleibt, wo diese Emissionen vermie-
den werden. Denn letztlich ist es für den 
Treibhauseffekt gleichgültig, an welcher 
Stelle Emissionen vermieden werden. Die 
Vertragsstaaten des Kyoto-Protokolls 
können dabei zur Erfüllung ihrer nationa-
len Reduktionsverpflichtungen auf folgen-
de Mechanismen zugreifen:  

 Emissionshandel: Der Emissionshandel 
erlaubt den Kauf und Verkauf von  
Emissionszertifikaten, so dass ein Staat 
Zertifikate kaufen kann, wenn er tat-
sächlich mehr Treibhausgase verur-
sacht als vereinbart. Emittiert er 
weniger, kann er Zertifikate verkaufen. 

 Joint Implementation (JI): Im Rahmen 
der JI vereinbaren zwei Industrieländer 
eine Investition des einen Landes in ein 
Projekt im anderen Land. Die durch 
dieses Projekt vermiedenen Emissio-
nen werden dem Investor-Land gutge-
schrieben. 
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 Clean Development Mechanism (CDM): 
Ein ähnliches Instrument steht mit dem 
CDM zur Verfügung. Die Partner sind 
hier jedoch ein Industrieland (Investor) 
und ein Entwicklungsland.  

Neben der Reduktion des Treibhausgas-
ausstoßes bei Produktionsprozessen in 
der Industrie kommt vor allem dem Ein-
satz von Technologien zur Steigerung der 
Energieeffizienz und zur Nutzung Erneuer-
barer Energien bei der Bereitstellung von 
Strom, Wärme und Kälte sowie im Ver-
kehrssektor eine entscheidende Bedeu-
tung zu. Dabei muss eine tatsächlich 
erfolgte Emissionsminderung nachgewie-
sen werden, die ohne die Durchführung 
des Projektes („business as usual“) nicht 
stattgefunden hätte. Ob die durch JI und 
CDM geförderten Projekte zu einer nach-
haltigen Entwicklung beitragen, beurteilt 
das jeweilige Gastgeberland des Projek-
tes. Weil die Umwelt- und Sozialverträg-
lichkeit der durchgeführten Projekte bisher 
kaum überprüft wird, haben verschiedene 
Non-Profit-Organisationen den wesentlich 
strengeren „Gold Standard“ und den 
„Climate, Community and Biodiversity 
Standard“ (CCB) entwickelt, nachdem die 
Projekte zusätzlich zertifiziert werden 
können.  
 
Ein neues Verhandlungsmandat – Die 
Ergebnisse der Klimakonferenz auf Bali 

Erst nach zähem Ringen ist bei der UN-
Klimakonferenz in Indonesien Ende 2007 
eine Einigung auf die so genannte Bali-
Roadmap gelungen. Auf Grundlage dieses 
Mandats wurden 2008 bereits umfassen-
de Verhandlungen über die langfristige 
Zusammenarbeit von Industrie-, Schwel-
len- und Entwicklungsländern für den glo-
balen Klimaschutz auch über 2012 hinaus 
gestartet. Die Ergebnisse sollen in ein 

neues Weltklimaschutzabkommen einflie-
ßen, das hoffentlich im Dezember 2009 
auf der Vertragsstaatenkonferenz in Ko-
penhagen beschlossen wird. 

Mit der Bali-Roadmap haben die USA 
erstmals Verhandlungen über quantifizier-
bare Reduktionsziele für ihren Treibhaus-
gas-Ausstoß akzeptiert, die vergleichbar 
mit den Anstrengungen anderer Industrie-
länder sein müssen. Die Schwellen- und 
Entwicklungsländer wiederum sind zum 
ersten Mal bereit, sich entsprechend ihrer 
nationalen Bedingungen zu angemesse-
nen Klimaschutzmaßnahmen zu verpflich-
ten. Allerdings fordern sie dafür auch eine 
starke und verlässliche Unterstützung 
durch die Industrieländer ein. 

Enttäuschend ist, dass sich die internatio-
nale Staatengemeinschaft vor allem we-
gen der Blockade der USA nicht eindeutig 
zu den notwendigen Größenordnungen 
und der Dringlichkeit von kurzfristigen  
Emissionsminderungen bekannt hat. 
Stattdessen wird nur indirekt darauf ver-
wiesen, dass die weiteren Verhandlungen 
die wissenschaftlichen Erkenntnisse und 
politischen Schlussfolgerungen aus dem 
2007 vom Intergovernmental Panel on 
Climate Change (IPCC) vorgelegten Welt-
klimabericht berücksichtigen werden.  

Der NABU begrüßt insbesondere die  
Entscheidung auf Bali, in ein künftiges 
Weltklimaschutzabkommen auch die 
Treibhausgas-Emissionen einzubeziehen, 
die durch die Zerstörung von tropischen 
Wäldern entstehen. Weiterhin sollen die 
finanzielle und technologische Unterstüt-
zung für Entwicklungsländer bei Klima-
schutz und Anpassung an den 
Klimawandel ausgeweitet werden. Diese 
notwendigen Anstrengungen dürfen aber 
nicht zu einer Absenkung der Reduktions-
verpflichtungen für Industrieländer führen.  

 
 
 

Herausforderungen für den globalen Klimaschutz bis 2020 und 2050 

Um die Auswirkungen des Klimawandels 
für Menschen und Natur auf ein noch kon-
trollierbares Maß begrenzen zu können 
und existenzielle Bedrohungen vor allem 
für kleine Inselstaaten abzuwehren, muss 

der Anstieg der globalen Durchschnitts-
temperatur auf maximal 2°C gegenüber 
dem vorindustriellen Niveau um 1800 ein-
gedämmt werden. Der aktuelle Weltklima-
bericht des IPCC von 2007 setzt dafür 
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eine Verringerung des Treibhausgas-
Ausstoßes in den Industrieländern bis 
2020 um mindestens 25 bis 40 Prozent 
gegenüber 1990 voraus. Parallel dazu 
muss es gelingen, die weitere Emissions-
entwicklung gerade in den wachstums-
starken Schwellenländern um 15 bis 30 
Prozent gegenüber dem jetzt stark stei-
genden Trend zu mindern. Der weitere 
Anstieg der weltweiten Emissionen muss 
innerhalb der nächsten 10 bis 15 Jahre 
gestoppt werden, weil sonst deutlich hö-
here Reduktionsziele in noch kürzerer Zeit 
erreicht werden müssen.  

Langfristig zeigen die IPCC-Szenarien, 
dass bis 2050 eine Minderung der globa-
len Treibhausgas-Emissionen insgesamt 
um mindestens 50 Prozent notwendig ist 
– verglichen mit dem Stand von 1990, 
nicht dem höheren von heute! Andernfalls 
ist mit irreversiblen Veränderungen und 
Schädigungen natürlicher Systeme zu 
rechnen, die dramatische Folgen für 
Mensch und Natur haben. Die Kyoto-
Verpflichtungen reichen zur Erreichung 
dieses 2°C-Ziels bei Weitem nicht aus: 
Selbst wenn man die angestrebte Ent-
wicklung bis zum Jahr 2012 als theoreti-
sche Trendentwicklung darüber hinaus bis 
zum Jahr 2050 fortschreibt, würden wir 
die notwendigen Emissionsminderungen 
weit verfehlen.  

Der Klimawandel beschleunigt sich 

Tatsächlich liegt die derzeitige Emissions-
entwicklung seit 2005 über dem 
schlimmsten Szenario des Weltklimarates. 
Gleichzeitig hat die Fähigkeit von natürli-
chen Ökosystemen wie Wäldern, Mooren 
und Meeren, Kohlenstoff der Atmosphäre 
zu entziehen und dauerhaft zu binden, in 
den letzten 50 Jahren global um etwa fünf 
Prozent abgenommen. Diese Entwicklung 
wird sich künftig durch den Klimawandel, 
Naturzerstörung und nicht-nachhaltige 
Landnutzungen noch weiter verschärfen. 
In der Atmosphäre selbst steigt der CO2-
Gehalt bereits seit dem Jahr 2000 um 33 
Prozent schneller an als in den vorherigen 
20 Jahren und beschleunigt damit den 
Treibhauseffekt.  

Daher muss die internationale Staatenge-
meinschaft im Rahmen des neuen Klima-
schutzabkommens deutlich größere 

Anstrengungen unternehmen, um die er-
forderlichen Minderungsziele für 2020 und 
2050 erreichen zu können. Sonst öffnet 
sich die Lücke zwischen dem Emissions-
pfad B1 (vgl. Abbildung), der für die Ein-
haltung des 2°C-Ziels notwendig wäre, 
und dem tatsächlichen Treibhausgas-
Ausstoß immer weiter.  

IPCC-Szenarien und tatsächliche Emissionen: 2007 wur-

den aus Nutzung fossiler Energieträger weltweit 8,5 Milli-

arden Tonnen Kohlenstoff freigesetzt. Gemeinsam mit 

Emissionen aus der Landnutzung sind global für 2007 

sogar 10 Milliarden Tonnen Kohlenstoff emittiert worden. – 

Quelle: Global Carbon Project 2007 

Unterschiedliche Verantwortung 

Der Anteil der Industrieländer an den glo-
balen Treibhausgas-Emissionen von 1900 
bis 1999, die überwiegend durch unsere 
maßlose Nutzung fossiler Energieträger 
entstanden sind, beträgt ca. 80 Prozent. 
Die Industrieländer sind somit für den be-
reits stattfindenden und nicht mehr um-
kehrbaren Klimawandel historisch 
verantwortlich und tragen bis heute mit 
ihrem hohen Emissionsniveau maßgeblich 
dazu bei. Derzeit verursacht ein Deutscher 
jährlich etwa 12 Tonnen Treibhausgase, 
ein US-Amerikaner etwa 24 Tonnen, ein 
Chinese etwa 4 Tonnen und ein Inder ca. 
1,5 Tonnen. Der globale Durchschnitt liegt 
derzeit bei etwa 6 Tonnen CO2-
Äquivalente pro Kopf und Jahr. 

Bedingt durch ein schnelleres Bevölke-
rungs- und Wirtschaftswachstum müssen 
künftig auch Schwellen- und Entwick-
lungsländer einen wesentlichen Beitrag 
zum Klimaschutz leisten. Gerade die 
wachstumsstarken Schwellenländer dür-
fen ihre Treibhausgas-Emissionen nicht 
weiter ungebremst ansteigen lassen. Sie 
fordern aber zu Recht in der Übergangs- 

Raupach et al. 2007, PNAS
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Treibhausgasemissionen pro Kopf - Quelle: Wikipedia 
(Public domain, Daten aus den Artikeln Kyoto-Protokoll, 
Treibhausgas und Liste unabhängiger Staaten nach  
Bevölkerungsdichte) 

zeit einen größeren Spielraum für ihre wei-
tere Entwicklung. Der Vorschlag von Bun-
deskanzlerin Angela Merkel, dass sich die 
Treibhausgas-Emissionen pro Kopf lang-
fristig einem einheitlichen Zielwert von 
etwa 2 Tonnen pro Jahr annähern müs-
sen, bietet aus NABU-Sicht Chancen, die 
bisherigen Vorbehalte vieler Länder gegen 
einen verbindlichen Klimaschutz zu mil-
dern. Das Konzept verdeutlicht auf einfa-
che Weise, dass die Industriestaaten viel 
stärker als bisher ihren Ausstoß von 

Treibhausgasen verringern müssen. Bis 
2050 müssen sie eine Reduktion um min-
destens 80 Prozent gegenüber 1990 
schaffen, was eine enorme Herausforde-
rung darstellt. 

Anpassung ist unverzichtbar 

Dennoch werden sich viele Auswirkungen 
des Klimawandels nicht mehr vermeiden 
lassen, auch wenn die Regionen der Welt 
unterschiedlich betroffen sein werden. Am 
stärksten werden die ärmsten Entwick-
lungsländer leiden, die am wenigsten zum 
Problem beigetragen haben. Deshalb 
brauchen sie von den Industrienationen 
finanzielle, technologische und ökologi-
sche Unterstützung, um sich an die sich 
verändernden Lebensbedingungen an-
passen zu können. Aber auch in Europa 
sind Anpassungen an die Folgen des Kli-
mawandels notwendig. Naturschutz und 
nachhaltige Landnutzung bieten dabei 
nicht nur zentrale Ansatzpunkte für eine 
Anpassung an den Klimawandel, sondern 
leisten über den Schutz von Böden, Wäl-
dern und Mooren als CO2-Speicher auch 
aktive Beiträge zum Klimaschutz.  

 
 
 

Eckpunkte für die Verhandlungen bis zur UN-Konferenz in Kopenhagen 2009 

Der NABU stellt folgende Erwartungen an 
ein neues Weltklimaschutzabkommen:  

1. Industrieländer müssen sich stärker 
verpflichten und Anreize für effektive 
Beiträge der Schwellen- und Entwick-
lungsländer bieten 

Alle Industriestaaten einschließlich der 
USA müssen deutlich stärkere Klima-
schutz-Verpflichtungen als im bis 2012 
gültigen Kyoto-Protokoll eingehen. 
Gleichzeitig brauchen wir effektive  
Beiträge der wachstumsstarken Schwel-
lenländer wie Brasilien, China, Mexiko, 
Indien, Russland, Südkorea oder Südafri-
ka, ihre Treibhausgas-Emissionen nicht 
weiter ungebremst ansteigen zu lassen.  

2. Nachhaltige Landnutzung sowie  
Erhalt von Wäldern und Mooren als  
Klimaschutzstrategie stärken 

Die weltweite Intensivierung in der Land- 
und Forstwirtschaft führt zur Freisetzung 
erheblicher Mengen zusätzlicher Treib-
hausgas-Emissionen. Damit die bisheri-
gen Bemühungen im Bereich 
Energieversorgung, Verkehr und Industrie 
nicht konterkariert werden, muss ein künf-
tiges Weltklimaschutzabkommen auch 
den Erhalt der letzten Urwälder und Moore 
als wichtige Kohlenstoffspeicher umfas-
sen und nachhaltige Formen der Landnut-
zung fördern.  

3. Naturverträgliche Strategien zur An-
passung an den Klimawandel fördern 

Intakte Ökosysteme sind für die Anpas-
sungs- und Entwicklungsfähigkeit von 
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Mensch und Natur in Zeiten des Klima-
wandels unverzichtbar und im Rahmen 
der internationalen Zusammenarbeit zu 
schützen bzw. wiederherzustellen. 

4. Intelligente Finanzierungsinstrumen-
te schaffen sowie Wissens- und Tech-
nologietransfer ausbauen 

Die Verursachung von Treibhausgas-
Emissionen muss einen Preis bekommen, 

damit weltweit stärkere Anreize für Klima-
schutzinvestitionen geschaffen werden. 
Neben dem internationalen Emissions-
handel werden aber weitere, intelligente 
Finanzierungsinstrumente benötigt. Die 
wissenschaftliche und technologische 
Zusammenarbeit muss dringend ausge-
weitet und intensiviert werden, um eine 
klimagerechte Entwicklung zu unterstüt-
zen und regional angepasste Lösungen zu 
ermöglichen. 

 
 
 

1. Industrieländer müssen sich stärker verpflichten und  
Anreize für effektive Beiträge der Schwellen- und Entwicklungsländer bieten 

Hintergrund 

Die Industrieländer haben eine historische 
Verantwortung für den bereits stattfinden-
den Klimawandel und müssen ihren 
Treibhausgas-Ausstoß überproportional 
reduzieren. Die meisten klimaschädlichen 
Emissionen, insbesondere von Kohlendi-
oxid (CO2), entstehen durch die Verbren-
nung fossiler Energieträger zur Strom- und 
Wärmeerzeugung, in der Industrie und für 
den Antrieb von Verkehrsmitteln. Ver-
schiedene Studien belegen, dass eine 
massive Emissionsminderung möglich ist, 
wenn die Mobilisierung der entsprechen-
den Potenziale in den oben genannten 
Bereichen (insbesondere Nutzungseffi-
zienz, Ausbau von Kraft-Wärme/ Kälte-
Kopplung und Erneuerbaren Energien) auf 
sehr konsequente Weise gelingt.  

Zusätzlich werden erhebliche Anstren-
gungen erforderlich sein, die Treibhaus-
gas-Emissionen in den Schwellen- und 
Entwicklungsländern um 15 bis 30 Pro-
zent unter die „business-as-usual“-
Entwicklung zu senken. Im Rahmen des 
Kyoto-Protokolls mussten sich aber bisher 
nur die Industriestaaten zu konkreten 
Minderungszielen verpflichten. Um die 
mittelfristigen Klimaschutzziele erreichen 
zu können, brauchen wir auch Beiträge 
von den Ländern, deren rasante wirt-
schaftliche Entwicklung und wachsender 
Wohlstand ihren Ausstoß an Treibhausga-
sen stark ansteigen lässt. Neben allen 
technologischen Innovationen müssen wir 
es daher schaffen, unsere individuellen 

Lebensstile insbesondere in den Berei-
chen Mobilität, Konsum und Wohnen im 
Einklang mit den Klimaschutzerfordernis-
sen weiter zu entwickeln. Das hohe  
Niveau an Ressourcen- und Energie-
verbrauch in den heutigen Industriestaa-
ten darf nicht zum Vorbild der Entwicklung 
in anderen Ländern werden. Sonst würde 
allein China im Jahr 2030 soviel Öl, Kohle, 
Stahl, Kupfer und Agrarrohstoffe verbrau-
chen wie die heutigen Industriestaaten 
zusammen.  

Um die Schwellenländer in ein internatio-
nales Klimaschutzregime unter der  
Berücksichtigung von Gerechtigkeitsas-
pekten einbinden zu können, gibt es eine 
Vielzahl von unterschiedlichen Konzepten, 
die den einzelnen Staaten differenzierte 
Verpflichtungen zur Emissionsminderung 
auferlegen. Weil die Gesamtemissionen in 
der Vergangenheit in den meisten Schwel-
lenländern deutlich geringer waren als in 
den Kyoto-Staaten, sollten die Schwellen-
länder eine Möglichkeit erhalten, sich erst 
zu einem späteren Zeitpunkt völkerrecht-
lich verbindlich zu absoluten Reduktions-
zielen verpflichten zu müssen und 
dennoch jetzt schon in den gemeinsamen 
Minderungsprozess einzusteigen. Als Kri-
terien für die notwendigen Klimaschutz-
beiträge eines Landes sollten künftig vor 
allem die Pro-Kopf-Emissionen und die 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit heran-
gezogen werden. 
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Anforderungen aus NABU-Sicht 

 Die gemeinsame Herausforderung lau-
tet, bis 2050 den globalen Ausstoß von 
Treibhausgasen um mindestens 50 
Prozent gegenüber 1990 zu senken. 
Weltweit müssen sich dazu die Treib-
hausgas-Emissionen pro Kopf einem 
einheitlichen Zielwert von jährlich etwa 
2 Tonnen CO2-Äquivalente annähern. 
Für die Industriestaaten bedeutet das, 
dass sie im gleichen Zeitraum eine 
Minderungsleistung von mindestens 80 
Prozent zu erbringen haben. 

 Der NABU fordert, in einem neuen Ab-
kommen festzuschreiben, dass eine 
Emissionsminderung von mindestens 
25 bis 40 Prozent bis 2020 gegenüber 
dem Basisjahr 1990 in den Industrie-
staaten selbst erfolgen muss und nicht 
zu großen Teilen mit Klimaschutzinves-
titionen in Schwellen- und Entwick-
lungsländern verrechnet werden darf.  

Beispiel: Notwendige Emissionsminderung innerhalb der 

EU und über CDM/ JI – Quelle: Ecofys 2008 

 Um zu klären, welches Land welchen 
Anteil an den oben genannten Klima-
schutzverpflichtungen übernehmen 
muss, sollten aus NABU-Sicht drei Kri-
terien berücksichtigt werden:  

a. Verantwortung für den bereits statt-
findenden Klimawandel durch den 
bisherigen Treibhausgas-Gesamt-
ausstoß eines Landes 

b. Die jährlichen Pro-Kopf-Emissionen 

c. Die wirtschaftliche Leistungsfähig-
keit im Rahmen einer nachhaltigen 
Entwicklung 

 Für die internationalen Verhandlungen 
hält der NABU ein System gestufter 
Verantwortlichkeiten für zielführend, bei 

dem sich die notwendige Verringerung 
des Treibhausgas-Ausstoßes eines 
Landes („contraction“) an der ange-
strebten Angleichung von Pro-Kopf-
Emissionen („convergence“) an den 
globalen Durchschnitt orientiert. Dabei 
wird differenziert, ob die jährlichen Pro-
Kopf-Emissionen eines Landes über 
oder unter einem gewissen Schwellen-
wert liegen. Dieser sollte am besten 
noch unterhalb des globalen Durch-
schnitts gewählt werden, damit eine 
kontinuierliche und ausreichend starke 
Lenkungswirkung in Richtung des 
Zielwertes von 2 Tonnen pro Kopf und 
Jahr entfaltet wird. Alle Industriestaaten 
werden deutlich über diesem Schwel-
lenwert liegen und müssen sich völker-
rechtlich verbindlich im Rahmen eines 
neuen Weltklimaabkommens zu  
entsprechend starken, absoluten Re-
duktionsleistungen für ihren Treibhaus-
gasausstoß verpflichten. 

Schematische Darstellung der Entwicklung von Pro-Kopf-

Emissionen in Industrieländern (IC), schnell wachsenden 

Schwellenländern (ADC) und gering entwickelten Ländern 

(LDC) im Rahmen eines „Contraction and Convergence“-

Ansatzes, dessen Schwellenwert (Threshold) sich an dem 

kontinuierlich sinkenden Wert für den weltweiten Durch-

schnitt der jährlichen Pro-Kopf-Emissionen orientiert. 

Damit lässt sich eine Annäherung auf einen gemeinsamen 

Zielwert von ca. 2 Tonnen pro Kopf und Jahr in 2050 

erreichen. – Quelle: Höhne et al. 2006 / Ecofys GmbH 

 Solange besonders wachstumsstarke 
Ökonomien in den bisherigen Ent-
wicklungs- und Schwellenländern den 
global geltenden Schwellenwert für die 
jährlichen Pro-Kopf-Emissionen noch 
nicht überschritten haben, brauchen sie 
zwar keine absoluten Reduktionsver-
pflichtungen zu übernehmen, sollten 
aber in ihrem eigenen Interesse bereits 
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jetzt geeignete Klimaschutzmaßnah-
men zeitnah umsetzen. Diese Eigen-
leistung kann sich zunächst auf eine 
Steigerung der Energie- und Ressour-
ceneffizienz in einzelnen Wirtschaftsbe-
reichen mit besonderer Relevanz für 
die Klimabilanz des jeweiligen Land 
beziehen (z.B. Stahl-, Zement- oder A-
luminiumproduktion, Energieumwand-
lung für Strom, Wärme oder Kühlung, 
Verkehr, Land- oder Forstwirtschaft). 
Letztendlich geht es darum, den weite-
ren Anstieg der Gesamtemissionen in 
den betroffenen Ländern wirksam zu 
verlangsamen. Werden diese Ziele 
nicht erfüllt, hat dies zunächst keine 
Sanktionen zur Folge (so genannte „no-
lose-targets“). Werden sie überfüllt, 
können sie als Zertifikate im internatio-
nalen Emissionshandel verkauft wer-
den.  

 Spätestens wenn der globale Durch-
schnitt für die jährlichen Pro-Kopf-
Emissionen als Schwellenwert erreicht 
ist, müssen diese Länder nach Auffas-
sung des NABU genauso wie die In-
dustriestaaten behandelt werden und 
sich völkerrechtlich verbindlich zu ab-
soluten Reduktionszielen für ihren 
Treibhausgas-Ausstoß verpflichten. Die 
am geringsten entwickelten Länder 
bleiben dagegen von eigenen Klima-
schutzverpflichtungen weitgehend 
ausgenommen, um zunächst eine 
nachhaltige, an den Klimawandel  
angepasste Wirtschaftsentwicklung  
voranzubringen. Unterstützung durch 
die Industrieländer kann durch speziell 

für diese Länder aufgelegte CDM-
Programme erfolgen.  

 Der internationale Emissionshandel 
trägt entscheidend dazu bei, dass 
schrittweise ein globaler Kohlenstoff-
markt entsteht und so der Ausstoß an 
Treibhausgasen einen Preis bekommt. 
Damit können wichtige Anreize ge-
schaffen werden, verstärkt in Klima-
schutzmaßnahmen zu investieren. Die 
„Flexiblen Instrumente“ aus dem  
Kyoto-Protokoll müssen aus NABU-
Sicht im Rahmen eines neuen Weltkli-
maabkommens grundlegend reformiert 
werden, so dass künftig Klimaschutzin-
vestitionen in Schwellen- und Entwick-
lungsländer zusätzlich erfolgen und 
nicht mehr wie bisher vollständig auf 
die Minderungsleistungen für den 
Treibhausgas-Ausstoß in den Industrie-
ländern angerechnet werden. 

 Der Bericht des ehemaligen Cheföko-
nomen der Weltbank, Nicolas Stern, zu 
den Kosten von Klimaschutz und  
Klimafolgen stellt klar, dass der Emis-
sionshandel weniger als die Hälfte  
des erforderlichen Investitionsvolumens 
generieren kann. Der NABU hält daher 
weitere Finanzierungsinstrumente und 
die verstärkte ökologische, wirtschaftli-
che, technologische und wissenschaft-
liche Zusammenarbeit zwischen 
Industrie-, Schwellen- und Entwick-
lungsländer für dringend erforderlich. 

 
 
 

2. Nachhaltige Landnutzung sowie Erhalt von Wäldern und Mooren  
als Klimaschutzstrategie stärken 

Hintergrund 

Alle zwei Sekunden wird auf der Erde eine 
Waldfläche so groß wie ein Fußballfeld 
zerstört. Die Entwaldung unseres Planeten 
trägt jedes Jahr zu rund 20 Prozent aller 
weltweit vom Menschen verursachten 
Treibhausgasemissionen bei – soviel wie 
etwa der gesamte Ausstoß der USA oder 
Chinas. Im Bereich von Land- und Forst-

wirtschaft sind die globalen Emissionen 
durch Ausweitung und Intensivierung von 
klimaschädlichen Landnutzungen zwi-
schen 1970 und 2004 um 40 Prozent ge-
stiegen. Dies liegt vor allem an der 
Zerstörung von natürlichen Kohlenstoff-
speichern wie Wäldern, Mooren und 
Feuchtgebieten. Die Anstrengungen zur 
Reduktion von energiebedingten Treib-
hausgas-Emissionen werden dadurch zu-
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nehmend konterkariert. Dem gegenüber 
sind intakte Ökosysteme in der Lage, CO2 
in organischer Form langfristig zu binden 
und so als Senke zu dienen bzw. über 
erdgeschichtlich sehr lange Zeiträume 
aufgebaute Kohlenstoffspeicher zu schüt-
zen.  

Ein konsequenter Klimaschutz muss da-
her auch den Erhalt natürlicher Kohlen-
stoffspeicher berücksichtigen und aktiv 
fördern. Deshalb wird in den Verhandlun-
gen über ein umfassendes Weltklima-
schutzabkommen für die Zeit nach 2012 
auch die Reduzierung von Treibhausgas-
Emissionen aus der Abholzung der tropi-
schen Wälder eine wichtige Rolle spielen. 
Nach Berechnungen des UN-Umwelt-
programms gehen jedes Jahr allein durch 
die Zerstörung der Wälder weltweit Leis-
tungen der Natur im Wert von 2,5 Billiar-
den Dollar verloren. Denn Bäume 
speichern Wasser, bringen Regen, säu-
bern die Luft und verhindern die Erwär-
mung des Klimas. Für den Erhalt der 
biologischen Vielfalt ist vor allem der Ver-
lust der letzten Urwälder in den Tropen ist 
eine Katastrophe. Hier leben über  
13 Millionen verschiedene Tier- und Pflan-
zenarten. 

Obwohl Moore nur einen Anteil von drei 
Prozent an der weltweiten Landoberfläche 
haben, sind in ihnen etwa 30 Prozent des 
terrestrisch gebundenen organischen 
Kohlenstoffs gespeichert – eine riesige 
Menge, die im Laufe der letzten 10.000 
bis 15.000 Jahre aufgebaut wurde. Dies 
ist etwa die doppelte Menge des Kohlen-
stoffs, der derzeit weltweit in der lebenden 
Waldbiomasse festgelegt ist. Bei der Tro-
ckenlegung von Moorstandorten wird der 
Kohlenstoff remineralisiert, d.h. die orga-
nischen Bestandteile werden in anorgani-
sche zerlegt und gelangen als CO2 wieder 
zurück in die Atmosphäre. Gleichzeitig ist 
das Risiko von Moorbränden auf trocken-
gelegten Flächen vielfach erhöht, wie die 
verheerenden Torfbrände in Südostasien 
zeigen. Weltweit sind mit 80 Millionen 
Hektar etwa 20 Prozent der Moorflächen 
so weit zerstört, dass keine Torfbildung 
mehr stattfindet. Der Rest ist noch in ei-
nem weitgehend naturnahen Zustand er-
halten. Trotzdem nimmt die Freisetzung 
von Treibhausgasen in einem erschre-

ckenden Tempo und Umfang zu. Etwa 
zwei Drittel der globalen Emissionen aus 
der Zerstörung von Mooren werden in 
Südostasien verursacht. Auch ohne die 
Torfbrände werden hier aus entwässerten 
Mooren jährlich mehr als 70 Prozent des-
sen an Emissionen freigesetzt, was im 
Rahmen der Kyoto-Verpflichtungen in den 
Industrieländern eingespart werden sollte. 

Auch der Umbruch von Grünland und In-
tensivierungen in der Landwirtschaft tra-
gen zum Abbau akkumulierter organischer 
Substanz im Boden und z.B. zur Freiset-
zung von Treibhausgasen bei übermäßiger 
Stickstoffdüngung bei. Deshalb müssen 
Klimapolitik und Naturschutz besser mit-
einander verknüpft und ökonomische An-
reize für Investitionen zum Erhalt oder 
Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit 
naturnaher Wälder, Moore, Feuchtgebiete 
und Grünländer geschaffen werden. Die 
Forderungen des NABU nach naturver-
träglicher Landnutzung und dem Schutz 
natürlicher Lebensräume werden unter 
den Rahmenbedingungen des Klimawan-
dels umso dringlicher. Auch die Wieder-
vernässung von Mooren und 
Wiederaufforstung können helfen, gleich-
zeitig degradierte Senken für CO2 und 
wertvolle Lebensräume wiederherzustel-
len. Gerade der Anbau von Energiepflan-
zen darf aus Klimaschutzgründen diesen 
Bemühungen nicht zuwider laufen. Die 
Biomasse-Erzeugung muss mit ökologi-
schen Mindeststandards und standortge-
rechten Anbaukonzepten auf geeignete 
Flächen gelenkt und um die verstärkte 
Nutzung von biogenen Abfällen und Rest-
stoffen sowie Materialien aus der Land-
schaftspflege ergänzt werden.  

Allerdings hat sich auch herausgestellt, 
dass bestimmte Maßnahmen CO2-Quellen 
sein können, von denen man bisher über-
zeugt war, sie würden helfen, die CO2-
Konzentration in der Atmosphäre zu stabi-
lisieren. Dies gilt z.B. für Aufforstungen auf 
Grünlandstandorten. Nach neueren Unter-
suchungen dauert es in Mitteleuropa rund 
60 Jahre, bis der neue Wald zur Senke 
wird. Zuvor überwiegt der Abbau von 
Kohlenstoff im ehemaligen Wiesenboden. 
Für alle Aufforstungen wird nach den Re-
geln des Kyoto-Protokolls bislang nur die 
– wachsende – oberirdische Biomasse 
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angerechnet. Dies vereinfacht zwar die 
Bilanz, führt aber dazu, dass sie auch 
dann positiv ausfällt, wenn sie durch Ab-
bau-Prozesse im Boden für die Atmo-
sphäre zunächst negativ ist. Die 
Dauerhaftigkeit der CO2-Speicherung in 
Biomasse ist zudem vermehrt durch kli-
mabedingte Stürme und Brände sowie 
durch Ausweitung und Intensivierung der 
Landnutzung gefährdet. Wegen dieser 
Unsicherheiten wird im internationalen 
Klimaschutz die Anrechnung von Senken 
bisher zu Recht sehr restriktiv gehand-
habt. Damit soll auch verhindert werden, 
dass die Industrieländer ihre Verpflichtun-
gen zur Reduzierung der energiebeding-
ten Treibhausgas-Emissionen unterlaufen 
können.  

Trotzdem muss der Klimaschutz neben 
dem Erhalt der bestehenden auch den 
Aufbau zusätzlicher Senken fördern. Dies 
erscheint auch vor dem Hintergrund der 
langen Verweildauer von CO2 in der Atmo-
sphäre sinnvoll. Allerdings gibt es bei allen 
landnutzungsbezogenen Klimaschutzakti-
vitäten wie z.B. Aufforstungen bisher  
keine Garantie, dass dabei auch natur-
schutzrelevanten Aspekten wie dem Erhalt 
und der Förderung der biologischen Viel-
falt Rechnung getragen wird.  

Anforderungen aus NABU-Sicht 

 Der Schutz kohlenstoffreicher und  
–bindender Ökosysteme wie Wälder 
und Moore muss aus NABU-Sicht eine 
neue Priorität erhalten und als Quer-
schnittsaufgabe der UN-Klimarahmen- 
und der Biodiversitätskonvention vo-
rangetrieben werden. Der Beitrag von 
naturverträglicher Landnutzung und 
Bewirtschaftungsformen zum Klima-
schutz muss stärker herausgearbeitet 
und Naturschutzmaßnahmen gegen-
über rein technischen Lösungen ent-
sprechend in Wert gesetzt werden.  

 Die Abholzung tropischer Wälder muss 
bis 2020 gestoppt werden. Deshalb 
fordert der NABU, die so genannte 
REDD-Initiative („Reducing Emissions 
from Deforestation and Degradation in 
Developing countries“) im Rahmen der  
internationalen Klimaverhandlungen 
weiter zu entwickeln und als festen Be-

standteil eines neuen Abkommens zu 
verankern. Dabei muss der Erhalt bis-
her noch nicht zerstörter Waldflächen 
in den Entwicklungsländern und der 
Schutz naturnaher Wälder mit einem 
hohen Wert für die Biodiversität (high 
biodiversity value – HCV) vor weiterer 
Degradierung eindeutig Priorität haben 
vor einer Kompensation der bereits  
erfolgten Abholzung durch Neuanpflan-
zungen in Form von künstlichen Holz-
plantagen. Bis 2030 sollte eine 
ausgeglichene Kohlenstoffbilanz für die 
Forstwirtschaft erreicht werden, bei der  
nachhaltige Holznutzung und Wald-
wachstum weltweit im Gleichgewicht 
sind. Wiederaufforstungen müssen da-
bei den Grundsätzen der ökologischen 
Forstwirtschaft folgen. 

 Ein funktionsfähiger REDD-Mechanis-
mus erfordert aus NABU-Sicht eine 
ausreichende Finanzierung und erfolg-
reiche Implementierung von Wald-
schutzprogrammen auf nationaler und 
regionaler Ebene. In vielen Ländern 
müssen die dafür notwendigen Struktu-
ren sowie technische und institutionelle 
Kapazitäten (insbesondere für ein um-
fassendes Monitoringsystem) aufge-
baut werden, um die dauerhafte 
Sicherung der Kohlenstoffspeicher  
gewährleisten zu können. Mit Unter-
stützung durch die Industriestaaten 
sollten bereits bis 2012 die Vorausset-
zungen für die Teilnahme möglichst 
vieler Länder an einem REDD-Regime 
verbessert werden. Als Sofortmaßnah-
me in besonders von Abholzung be-
drohten Regionen sind entsprechende 
Pilotaktivitäten durchzuführen. Mit der 
Einbeziehung von Ländern, die ihren 
Wald bisher kaum vernichtet bzw. be-
reits erfolgreich ihre nationale Abhol-
zungsrate gesenkt haben, soll 
verhindert werden, dass sich die Zer-
störung der Wälder in andere Staaten 
außerhalb von REDD verlagert. 

 Der NABU setzt sich dafür ein, dass die 
mit der Einführung neuer Finanzie-
rungsinstrumente generierten Mittel 
(z.B. aus einer Devisentransaktions-
steuer und einer CO2-Abgabe auf den 
internationalen Flugverkehr sowie ins-
besondere aus den Versteigerungser-
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lösen im Emissionshandel) für REDD 
und andere Programme genutzt wer-
den, die der Sicherung von natürlichen 
Kohlenstoffsenken und Lebensräumen 
mit besonderer Bedeutung für die An-
passung an die Folgen des Klimawan-
dels dienen. Dabei ist auch der Erhalt 
von Mooren als wichtige Kohlenstoff-
speicher in eine klimaverträgliche 
Land- und Forstwirtschaftspolitik ein-
zubeziehen. Daneben plädiert der 
NABU dafür, auch eine begrenzte Ein-
bindung von REDD-Zertifikaten in den 
internationalen Emissionshandel zu 
prüfen. Voraussetzung dafür wäre aber, 
dass sich zumindest für einige Länder 
die offenen methodischen Fragen hin-
sichtlich der Erfassung, Kontrolle und 
dauerhaften Sicherung der durch  
vermiedene Entwaldung erzielten  
Emissionsminderung gegenüber einem 
geeigneten Referenzwert zufrieden 

stellend lösen lassen. Eine mögliche 
Anrechnung auf die Verpflichtungen 
von Vertragsstaaten zur Reduktion  
energiebedingter CO2-Emissionen soll-
te aber in jedem Fall quantitativ be-
schränkt und an den Handel von 
REDD-Zertifikaten besondere Quali-
tätsanforderungen gestellt werden.  

 Für Förderung dieser Maßnahmen darf 
die CO2-Bindung nicht das alleinige Kri-
terium sein. Eine zusätzliche Zertifizie-
rung muss sicher stellen, dass mit dem 
Klimanutzen auch Vorteile für Biodiver-
sitätsschutz, Armutsbekämpfung und 
eine nachhaltige Regionalentwicklung 
verknüpft werden. Der NABU empfiehlt, 
sich hierbei an den Anforderungen des 
Climate, Community and Biodiversity 
(CCB) Standard und am „high conser-
vation value forests“-Konzept des FSC 
zu orientieren.  

 
 
 

3. Naturverträgliche Strategien zur Anpassung an den Klimawandel fördern 

Hintergrund 

Der Klimawandel ist nicht mehr vollständig 
abzuwenden. Je nachdem, welche Region 
der Erde und welchen Aspekt man be-
trachtet, sind die zu erwartenden Schäden 
unterschiedlich stark ausgeprägt. In eini-
gen Fällen sind (vorübergehend) auch po-
sitive Auswirkungen zu erwarten, 
beispielsweise wenn sich durch die Kli-
maänderungen Vegetationsperioden aus-
weiten und dadurch die Landwirtschaft 
oder der Tourismus von höheren Erträgen 
profitieren. Dennoch müssen wir neben 
den weiterhin dringend erforderlichen 
Maßnahmen zur Minderung der Treib-
hausgasemissionen auch Strategien zur 
Anpassung an den bereits stattfindenden 
Klimawandel entwickeln. Ohne aktiven 
Klimaschutz wäre allerdings eine Bewälti-
gung des dann ungebremsten Klimawan-
dels aussichtslos und wirtschaftlich nicht 
leistbar, wie unter anderem der ehemalige 
Weltbank-Chefökonom Nicolas Stern in 
seinem Bericht für die britische Regierung 
eindrucksvoll belegt hat.  

Während Deutschland wie die meisten 
Industrieländer in den gemäßigten Breiten 
liegt und im globalen Vergleich gesehen 
geringere Auswirkungen zu spüren be-
kommt, werden andere Länder, die schon 
heute in klimatisch extremen Regionen 
liegen (etwa in Afrika), vom Klimawandel 
deutlich schwerer getroffen. Gleichzeitig 
sind diese Länder und Regionen ökolo-
gisch, technisch und finanziell viel weniger 
in der Lage, von sich aus geeignete 
Schutz- und Anpassungsmaßnahmen 
rechtzeitig umzusetzen. In den internatio-
nalen Klimaverhandlungen gewinnt des-
halb das Thema Anpassung ebenfalls 
zunehmende Aufmerksamkeit. Mit Blick 
vor allem auf die Folgen und Kosten der 
Bewältigung des Klimawandels in den 
Entwicklungsländern gilt hier eine ver-
stärkte Unterstützung durch die Industrie-
länder als entscheidend für eine 
erfolgreiche Einigung über ein neues 
Weltklimaabkommen. Die damit verbun-
denen finanziellen Leistungen dürfen je-
doch nicht als Entwicklungshilfe ausgelegt 
werden, sondern müssen als Kompensa-
tionsleistung für den bisher hauptsächlich 
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von den Industriestaaten verursachten 
Klimabelastungen verstanden werden.  

Im Mittelpunkt der aktuellen Anpassungs-
Ansätze stehen meist technische Lösun-
gen: Höhere Deiche, künstliche Regulie-
rung des Wasserhaushaltes in der 
Landschaft, massive Intensivierung land-
wirtschaftlicher Anbauverfahren ein-
schließlich des Imports neuer Nutzarten 
über bio-geographische Grenzen hinweg 
und des Einsatzes gentechnisch veränder-
ter Organismen (GVOs), die gezielt auf die 
vermeintlich absehbaren Klimabedingun-
gen hin entwickelt werden. Solche Ansät-
ze bergen enorme Risiken, weil sie trotz 
erheblicher Unsicherheiten in den regiona-
len Klimaszenarien hochspezifisch sind 
und bei nicht vorhersagbaren Verände-
rungen schnell an ihre Grenzen stoßen. 
Sie sind zudem durch einen hohen techni-
schen und finanziellen Aufwand gekenn-
zeichnet, der derzeit lediglich für 
Industrieländer leistbar ist.  

Demgegenüber bietet die so genannte 
„Nature-based Adaptation (NBA)“ hervor-
ragende Möglichkeiten, die in der Puffer-
wirkung ökosystemarer Strukturen liegen. 
Nur wenn intakte Ökosysteme erhalten 
werden und dauerhaft funktionsfähig blei-
ben, können sie für den Menschen wichti-
ge Stoffflüsse und –haushalte regulieren 
sowie das lokale und regionale Klima sta-
bilisieren. Genau wie die Produktion von 
Biomasse für Nahrung, Kleidung, Baustof-
fe und Energie oder die Reinigung von 
Luft und Wasser sind diese Leistungen für 
die Anpassungsfähigkeit des Menschen 
an den Klimawandel nahezu kostenlos zu 
haben, wenn ihre Nutzung Kriterien der 
Nachhaltigkeit folgt. Die Biologische Viel-
falt – von den Lebensräumen über die Ar-
ten bis hin zur genetischen Information – 
ist ein weiterer wesentlicher Faktor für die 
Funktions- und Anpassungsfähigkeit des 
Naturhaushalts. Neben der Fähigkeit, CO2 
zu akkumulieren gilt es daher, diese klima-
relevanten Leistungen von Ökosystemen 
zu erhalten bzw. wieder herzustellen, auf 
die die Menschheit zunehmend angewie-
sen ist. 

Die Übernutzung und Verschmutzung der 
Natur haben aber viele ökologische Sys-
teme bereits an die Grenzen ihrer Anpas-
sungskapazitäten gebracht, so dass sie 

durch den Klimawandel als zusätzliche 
Belastung irreversibel gestört werden 
können. So ist der Regenwald des Ama-
zonasbeckens nicht nur durch die Abhol-
zung, sondern zunehmend auch durch 
veränderte Niederschlagsmuster bedroht. 
Weil die dramatische Reduzierung der 
Waldfläche die Niederschläge verändern 
kann, würde sich der negative Effekt wei-
ter beschleunigen. Solche sich selbst ver-
stärkenden Rückkopplungen müssen 
vermieden werden, weil sie durch den 
Menschen kaum noch beeinflussbar sind.  

Der Schutz eines funktionsfähigen Natur-
haushalts ist die wichtigste nicht techni-
sche Anpassungsstrategie und muss 
konsequent global umgesetzt werden. Die 
Klimapolitik darf daher die direkte CO2-
Bilanz nicht zum alleinigen Maßstab aller 
Maßnahmen machen, sondern muss auch 
deren strukturelle und ökologische Wir-
kung berücksichtigen. Naturverträgliche 
Landnutzung, großflächige und vernetzte 
Schutzgebiete sowie ein funktionierender 
Lebensraumverbund sind zentrale Vor-
aussetzungen für „Nature-based Adapta-
tion“-Strategien. Im Rahmen der UN-
Biodiversitätskonvention (CBD) werden 
die Folgen des Klimawandels und die Rol-
le von Ökosystemen für die Anpassung 
zwar zunehmend diskutiert, ein maßgebli-
cher Einfluss auf die laufenden Klimaver-
handlungen ist aber bisher ausgeblieben. 

Anforderungen aus NABU-Sicht 

 Vor allem die Entwicklungsländer benö-
tigen bei der Bewältigung der Folgen 
des Klimawandels Unterstützung. Dazu 
müssen die entwicklungspolitische Zu-
sammenarbeit ausgeweitet sowie na-
turschutzfachliche und klimapolitische 
Ziele stärker als bisher in Armutsbe-
kämpfungs- und Entwicklungsstrate-
gien einbezogen werden. Der NABU 
fordert, regionale Konzepte für „Na-
ture-based Adaptation“ zu entwickeln 
sowie zügig in nationale und internatio-
nale Maßnahmen der Entwicklungspoli-
tik und ihrer Finanzinstitutionen zu 
integrieren. Damit können künftig auch 
die Schäden in den durch zunehmende 
Naturkatastrophen besonders betroffe-
nen Ländern durch geeignete Vor-
sorgemaßnahmen begrenzt werden.  
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 Ökosystemare Ansätze sollen dabei 
gegenüber rein technischen Lösungen 
schon allein aus Kostengründen und im 
Sinne einer nachhaltigen Entwicklung 
bevorzugt werden. Die gezielte Unter-
stützung lokaler Gemeinschaften und 
indigener Volksgruppen muss dazu 
beitragen, dass sich die Menschen  
eigenständig an die Klimaveränderun-
gen anpassen und gleichzeitig ihre na-
türlichen Existenzgrundlagen dauerhaft 
erhalten können. Der Schlüssel dafür 
liegt vor allem in der Förderung von 
traditionellen und besonders naturver-
träglichen Anbauformen in der Land-
wirtschaft („high nature value farming“). 
Außerdem sollten die Vertragsstaaten 
von UN-Klimarahmen- und Biodiversi-
tätskonvention die Gebiete und Rechte 
der in naturnahen Wäldern lebenden 
Bevölkerung gegenüber fremden Nut-
zungsansprüchen sichern. Die Men-
schen vor Ort müssen selbst von den 
Erträgen aus einer nachhaltigen Nut-
zung der Wälder profitieren, so dass 
gleichzeitig wirtschaftliche Anreize für 
den dauerhaften Erhalt der bislang 
noch unzerstörten Waldgebiete ge-
schaffen werden.  

 Mit dem unter der UN-Biodiversitäts-
konvention beschlossenem Aufbau ei-
nes weltweiten Schutzgebietsnetzes 
werden wichtige Voraussetzungen ge-
schaffen, damit sich gefährdete Tier- 
und Pflanzenarten trotz der zusätzli-
chen Bedrohungen durch den Klima-
wandel behaupten können. Um den 
Verlust an biologischer Vielfalt zu stop-
pen, müssen aber auch natürliche Le-
bensräume in intensiv genutzten 
Kulturlandschaften auf mindestens  
10 Prozent der Gesamtfläche als Korri-
dore und Trittsteine in einem Biotop-
verbund gesichert bzw. geschaffen 
werden. Nur wenn die Durchlässigkeit 
gerade für wandernde Arten in der 
Landschaft erhöht wird, können sie sich 
unter den Bedingungen des Klimawan-
dels erfolgreich anpassen und sich 
neue Lebensräume erschließen. 

 Auflagen für eine gute fachliche Praxis 
in der Forst- und Landwirtschaft  
müssen entsprechend der sich bereits 
vollziehenden Klimaveränderungen re-

gional weiter entwickelt und konkreti-
siert werden. Im Agrarbereich betrifft 
dies vor allem das Verbot von Grün-
landumbruch, die Einhaltung humus-
mehrender Fruchtfolgen sowie die 
Reduzierung der Stickstoffüberschüs-
se. Die Grundsätze des Ökolandbaus 
können dabei einen wichtigen Beitrag 
zur Anpassung an den Klimawandel, 
zur Reduzierung von Treibhausgas-
emissionen aus der Landnutzung und 
zur Entwicklung nachhaltiger Bewirt-
schaftungsformen leisten. 

 Der NABU warnt vor Überlegungen, 
durch großtechnische Manipulationen 
mit unkalkulierbaren Risiken in die  
(bio-) geochemischen Kreisläufe des 
Erdsystems einzugreifen, um die globa-
le Erwärmung zu bremsen. Das so ge-
nannte Geo-Engineering (z.B. um 
künstliche Wolken durch das Einbrin-
gen von Schwefelpartikeln in die Stra-
tosphäre zu erzeugen) soll die 
bisherigen Anstrengungen zur Reduzie-
rung der vom Menschen verursachten 
Treibhausgas-Emissionen und die er-
forderlichen Anpassungen unserer Le-
bens- und Wirtschaftsweisen an den 
Klimawandel auf einen Schlag über-
flüssig machen.  

 Die Finanzierung von Maßnahmen zur 
Anpassung an den Klimawandel muss 
über zusätzliche Instrumente erfolgen. 
Die bisherigen Zusagen der Industrie-
staaten, den Anteil der offiziellen  
Entwicklungshilfe (ODA) an ihrem  
Bruttonationaleinkommen bis 2015 auf 
mindestens 0,7% zu erhöhen, reichen 
dafür nicht aus. In einem ersten Schritt 
könnte die bisher auf CDM-Zertifikate 
erhobene Abgabe von 2 Prozent aus-
geweitet werden, indem auch JI und 
der Emissionshandel zwischen den 
Vertragsstaaten in das System einbe-
zogen wird. Je mehr einzelne Länder 
ihre Klimaschutzanstrengungen ins 
Ausland verlagern, desto mehr müssen 
sie sich auch an der Finanzierung der 
Klimaanpassung in Entwicklungs-
ländern beteiligen. Der NABU fordert 
außerdem, dass die Versteigerungser-
löse aus dem Emissionshandel ver-
stärkt für Nature-based Adaptation 
(NBA) eingesetzt werden. 
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4. Intelligente Finanzierungsinstrumente schaffen  
sowie Wissens- und Technologietransfer ausbauen 

Hintergrund 

Um den Industriestaaten die Erreichung 
ihrer Reduktionsverpflichtungen zu er-
leichtern und Klimaschutz-Investitionen 
auch in Schwellen- und Entwicklungslän-
dern attraktiver zu machen, wurden mit 
Emissionshandel, CDM und JI marktba-
sierte Instrumente, die so genannten fle-
xiblen Mechanismen, im Kyoto-Protokoll 
festgeschrieben. Die Regeln für die weite-
re Nutzung der bestehenden und ggf. die 
Entwicklung neuer Instrumente für die Zeit 
nach 2012 müssen bis Ende 2009 noch 
ausgehandelt werden. Künftig werden 
deutlich höhere Reduktionsverpflichtun-
gen und die Notwendigkeit zur stärkeren 
Einbeziehung von Schwellen- und Ent-
wicklungsländern erheblichen Druck im 
Rahmen der UNFCCC-Verhandlungen 
entfachen, die flexiblen Instrumente sogar 
noch deutlich auszuweiten. Die bisherige 
Regelung, nach der Emissionsminderun-
gen durch einzelne Projekte in Schwellen- 
und Entwicklungsländern zur Berechti-
gung eines höheren Treibhausgas-
Ausstoßes in den Industriestaaten führen, 
bringt bereits jetzt grundsätzliche Proble-
me bei folgenden Punkten mit sich:  

1. Nachweis der Zusätzlichkeit: Bei ein-
zelnen Projekten ist es äußerst schwer 
nachzuweisen, dass die damit erziel-
ten Emissionsminderungen ohne die 
Finanzierung durch CDM oder JI nicht 
realisiert worden wären. Es muss sich 
immer um zusätzliche Maßnahmen 
handeln, weil sich durch die Anrech-
nung auf die Reduktionsverpflichtun-
gen der Industriestaaten sonst die 
Gesamtemissionen global sogar noch 
erhöhen. Verschiedene Studien haben 
bereits belegt, dass dieses Nullsum-
menspiel bei einem erheblichen Anteil 
der bisher registrierten und durchge-
führten Projekte nicht aufgeht und sich 
damit für den Klimaschutz kontrapro-
duktiv auswirkt. Künftig müssen über 
die flexiblen Instrumente verstärkt An-
reize für eigene Klimaschutzbeiträge 
der Schwellen- und Entwicklungslän-
der gesetzt werden, die dann durch 

zusätzliche Unterstützungsleistungen 
aus den Industriestaaten erweitert 
werden. 

2. Vermeidung falscher Anreize: Einige 
Länder könnten sich veranlasst sehen, 
ihren Treibhausgasausstoß gezielt 
weiter zu erhöhen, um dann nachträg-
lich durch eine Emissionsminderung 
im Rahmen von CDM oder JI zu profi-
tieren. Das prominenteste Beispiel ist 
HFC-23, das als Abfallprodukt bei der 
Herstellung des Kältemittels HCFC-22 
entsteht. HFC-23 hat ein enormes 
Treibhauspotenzial; eine Tonne richtet 
den gleichen Schaden an wie 11 700 
Tonnen CO2. Investitionen in die 
Verbrennung des Gases bringen also 
auf einen Schlag sehr hohe Emissi-
onsgutschriften. Für Unternehmen, die 
in den Industrieländern zu Klima-
schutzmaßnahmen verpflichtet sind, 
ist es deshalb viel attraktiver, in eine 
HFC-23-Verbrennungsanlage zu 
investieren als in ein Dutzend 
Windkraft- oder Biogasanlagen. Es ist 
zwar gut, dass das Gas beseitigt wird 
und nicht in die Atmosphäre gelangt. 
Aber die Finanzierung über den CDM 
ist klimapolitisch schädlich. Denn die 
Kältemittelfabriken schlagen stattliche 
Gewinne aus dem Handel mit Emissi-
onszertifikaten. Das senkt den Preis 
für HCFC-22 und heizt die Produktion 
zusätzlich an. Das Mittel trägt aber 
selbst zum Treibhauseffekt bei und 
wird zudem vom Montreal-Protokoll 
zum Schutz der Ozonschicht kontrol-
liert. Der CDM fördert also ungewollt 
die Herstellung eines Stoffes, den das 
Abkommen zum Schutz der Ozon-
schicht abschaffen will. Statt staatli-
cher Verbote und der Entwicklung von 
alternativen Kühlmitteln wird über den 
CDM eine nicht sinnvolle Produktion 
subventioniert. 

3. Förderung einer nachhaltigen Entwick-
lung: Für die Einbeziehung von Projek-
ten in den Emissionshandel spielt nur 
die damit zu erzielende Minderung der 
Treibhausgas-Emissionen eine Rolle. 
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Die ökonomische Inwertsetzung er-
folgt in Form von handelbaren Klima-
schutzzertifikaten. Es gibt keine 
Garantien dafür, dass dabei auch As-
pekten wie dem Nutzen bzw. den 
Nachteilen für die lokale Bevölkerung 
oder dem Schutz der biologischen 
Vielfalt bei der Durchführung des Pro-
jektes ausreichend Rechnung getra-
gen wird. Und das, obwohl schon der 
Name CDM die Förderung einer nach-
haltigen Entwicklung einfordert. Die 
Verantwortung dafür liegt aber allein 
im jeweiligen Gastgeberland des Pro-
jektes, spezielle und überprüfbare An-
forderungen existieren dafür nicht.  

4. Reduzierung des „Carbon Leakage“: 
Emissionsminderungen in einem Land 
bzw. in einer Region dürfen nicht zum 
Ausweichen von energieintensiven In-
dustrien oder klimaschädlichen Land-
nutzungen an einen anderen Standort 
führen, wo sie dann weiterhin unge-
hindert Treibhausgase ausstoßen bzw. 
deren Freisetzung z.B. durch die Ab-
holzung von Wäldern oder Trockenle-
gung von Mooren verursachen. 

Diese Probleme würden sich vervielfa-
chen, wenn künftig das gehandelte Emis-
sionsvolumen im Rahmen der flexiblen 
Instrumente ohne eine grundlegende Re-
form massiv ausgeweitet werden sollte. 
Bei den UN-Klimaverhandlungen befindet 
sich insbesondere der CDM in der Dis-
kussion. Der Trend geht dabei weg von 
der Förderung einzelner Projekte hin zu 
einem programmatischen Ansatz. 
Daneben werden auch sektorbezogene 
Ziele und die Förderung politikbasierter 
Instrumente diskutiert: 

 Beim programmatischen CDM wird ein 
bestimmter Projekttyp (z.B. Einführung 
effizienter Öfen in ländlichen Gebieten) 
definiert, der an verschiedenen Stand-
orten in einem Gastgeberland durchge-
führt werden kann. Für die 
Registrierung bei der UN werden die 
erzielten Emissionsminderungen aus 
allen (gleichartigen) Projekten im Rah-
men des beantragten CDM-Programms 
zusammengefasst.  

 Beim sektoralen Ansatz würden ver-
schiedene Projekte innerhalb eines kli-
marelevanten Wirtschaftsbereichs (z.B. 
Strom- oder Stahlerzeugung, Zement-
industrie, Land- und Forstwirtschaft) 
zusammengefasst und die resultieren-
den Emissionsminderungen berechnet. 

 Beim politikbasierten Ansatz werden 
Projekte gar nicht mehr betrachtet. Die 
Emissionsminderungen werden hierbei 
einem Politik-Instrument (z.B. Energie-
effizienzstandards für Gebäude,  
Einspeisevergütung für Erneuerbare 
Energien, Programme gegen Abhol-
zung) zugeordnet.  

Neu ist, dass alle drei Ansätze nicht mehr 
auf die Emissionsreduktion eines einzel-
nen Projektes abzielen, sondern Einfluss 
auf die weitere Entwicklung des nationa-
len Ausstoßes von Treibhausgasen neh-
men wollen. Dabei ist sicher zu stellen, 
dass die Regierungen in den Gastgeber-
ländern die Einnahmen aus diesen Instru-
menten effizient und wirksam einsetzen, 
so dass auch regionale und privatwirt-
schaftliche Klimaschutzinvestitionen da-
von profitieren.  

Neben all den nationalen Ansätzen zur 
Reduktion des Treibhausgasausstoßes 
muss auch endlich der internationale 
Flug- und Schiffsverkehr als grenzüber-
greifender Wirtschaftssektor in ein neues 
Weltklimaschutzabkommen einbezogen 
werden. Der Flugverkehr trägt erheblich 
zum Treibhauseffekt bei und verzeichnet 
enorme Wachstumsraten. Beim Flugver-
kehr liegt die Klimawirksamkeit von Emis-
sionen wie Kohlendioxid (CO2), 
Stickoxiden (NOX), Wasserdampf und an-
derer Faktoren (z.B. Kondensstreifen) um 
das zwei- bis vierfache höher als derjenige 
von CO2-Emissionen am Boden. Der 
Schiffsverkehr wächst zwar nicht so stark 
wie der Flugverkehr, jedoch liegen seine 
weltweiten CO2-Emissionen heute schon 
auf dem Niveau des Flugverkehrs. Beide 
Sektoren bieten gute Voraussetzungen zur 
Einbeziehung in den internationalen Emis-
sionshandel und können über eine CO2- 
Abgabe zur Finanzierung gemeinsamer 
Aufgaben bei der Umsetzung des neuen 
Weltklimaabkommens beitragen. 
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Von der internationalen Ebene muss der 
Druck erhöht werden, die energiebeding-
ten Treibhausgasemissionen langfristig, 
kontinuierlich, schneller und stärker als 
bisher zu reduzieren. Die Industrieländer 
müssen dabei demonstrieren, dass mit 
modernen Energietechnologien und einem 
intelligenten Mix aus politischen und öko-
nomischen Instrumenten eine CO2-
Senkung möglich ist, die gleichzeitig 
volkswirtschaftlichen Wohlstand gewähr-
leistet. Dieser Nachweis ist insbesondere 
für die aufstrebenden Staaten wie Brasi-
lien, China, Indien, Mexiko, Russland, 
Südkorea und Südafrika wichtig, damit sie 
den internationalen Klimaschutz aktiv un-
terstützen und in ihren eigenen Ländern 
engagiert vorantreiben. Dabei gilt es, die 
Kohlenstoff- und Energieintensität des 
globalen Wirtschaftens rechtzeitig zu min-
dern und Treibhausgasemissionen aus 
nicht-nachhaltiger Landnutzung zu verrin-
gern. Gleichzeitig sind rasche Fortschritte 
in der Armutsbekämpfung notwendig. 

Das globale Problem Klimawandel erfor-
dert deshalb einen intensiven internationa-
len Wissens- und Technologieaustausch. 
Wir können es uns nicht leisten, aus kurz-
fristig eigennützigen Überlegungen heraus 
Lösungsmöglichkeiten nicht international 
zu teilen und weiterzuentwickeln. Die In-
dustrieländer sind bisher ihren Verpflich-
tungen aus der Klimarahmenkonvention 
zur Finanzierung der technologischen und 
wissenschaftlichen Zusammenarbeit nicht 
nachgekommen. Substanzielle Fortschrit-
te in den laufenden Verhandlungen wer-
den maßgeblich darüber mitentscheiden, 
ob eine Einigung über ein neues Weltkli-
maabkommen erfolgreich gelingt. Ent-
sprechende Vereinbarungen dürfen daher 
nicht zu einer starken Abhängigkeit der 
Entwicklungs- und Schwellenländer von 
den Industrieländern führen, sondern 
müssen eigenständige Lösungen für den 
Klimaschutz und der Bewältigung von 
Klimafolgen ermöglichen. Dabei muss ge-
rade in den armen Ländern sichergestellt 
werden, dass die Priorität auf dezentralen 
Projekten liegt, die auch die ökologischen, 
sozialen und wirtschaftlichen Lebensbe-
dingungen der lokalen Bevölkerung 
verbessern und sie in ihrer Anpassungsfä-
higkeit an den Klimawandel unterstützen.  

Energieeffizienz und Erneuerbare Energien 
bieten dabei besondere Chancen für eine 
nachhaltige Entwicklung, weil vor allem in  
Entwicklungsländern ein Großteil des heu-
tigen Primärenergieverbrauchs noch auf 
ihrer traditionellen, oft nicht nachhaltigen 
Nutzung von Biomasse (offenes Feuer für 
Kochen, Licht und Heizen) beruht. Aber 
nicht nur das Potenzial und Leistungsver-
mögen moderner Technologien muss da-
zu stärker genutzt werden. Auch die 
Förderung ökologisch verträglicher For-
men der Landnutzung müssen durch ein 
neues Welkklimaabkommen als wesentli-
cher Bestandteil einer zukunftsfähigen 
Wirtschafts- und Entwicklungspolitik ge-
stärkt werden.  

Anforderungen aus NABU-Sicht 

 Der Ausstoß an Treibhausgasen muss 
einen Preis bekommen: In erster Linie 
sollten dazu klare Regeln für einen 
weltweiten Emissionshandel eingeführt 
sowie fair und transparent gestaltet 
werden, damit dauerhafte Anreize für  
Klimaschutzinvestitionen geschaffen 
werden. Dazu könnten die bestehen-
den Systeme (z.B. aus der EU, den 
USA und andere) schrittweise mitein-
ander verknüpft und ausgebaut wer-
den. Außerdem sollte endlich auch der 
internationale Flug- und Schiffsverkehr 
einbezogen werden. 

 Bereits jetzt ist absehbar, dass die In-
dustrieländer nicht bereit sind, höhere 
Klimaschutzziele als die vom IPCC ein-
geforderte Minderungsleistung von 
mindestens 25 bis 40 Prozent bis 2020 
gegenüber 1990 zu akzeptieren. Daher 
muss künftig die Anrechenbarkeit von 
flexiblen Instrumenten wie CDM und JI 
auf die verbindlichen Reduktionsver-
pflichtungen im Rahmen eines neuen 
Weltklimaabkommens deutlich be-
grenzt werden, um den Klimaschutz in 
den Industrieländern im notwendigen 
Umfang und mit den strukturellen Kon-
sequenzen voranzutreiben.  

 Neben einer prozentualen Deckelung 
der Anrechenbarkeit auf die Minde-
rungsziele sollte ein Verfahren einge-
führt werden, dass nach 2012 eine 
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durch CDM-Projekte vermiedene Ton-
ne CO2-Äquivalent nicht mehr generell 
zur Emission einer zusätzlichen Tonne 
CO2-Äquivalent im Investorland berech-
tigt. Stattdessen sollte das Tauschver-
hältnis im Regelfall erhöht werden (z.B. 
2:1). Dabei kann z.B. nach Höhe der 
Pro-Kopf-Emissionen und dem Pro-
Kopf-Einkommen des Gastgeberlandes 
differenziert werden. Mit der Einführung 
einer gestaffelten Diskontierung von 
CDM-Gutschriften würde das Null-
summenspiel beim Emissionshandel 
beendet werden. Projekte vor allem in 
den ärmsten Entwicklungsländern ge-
winnen durch großzügigere Emissions-
gutschriften relativ an Attraktivität. 
Leistungsstärkere Staaten mit höheren 
Pro-Kopf-Emissionen müssen sich da-
gegen stärker selbst an der (Co-)  
Finanzierung von Klimaschutzmaß-
nahmen beteiligen, weil die generierten 
Zertifikate zu geringeren Emissionsgut-
schriften auf die Reduktionsverpflich-
tungen der Industriestaaten führen und 
dadurch faktisch weniger wert sind.  

 Um eine nachhaltige Entwicklung in 
den am geringsten entwickelten Län-
dern zu stärken, sollten mit Hilfe einfa-
cher Positivlisten geeignete CDM-
Programme z.B. zur Steigerung der 
Energieeffizienz, Förderung ökologi-
scher Land- und Forstwirtschaft sowie 
Aufbau dezentraler Energieversorgung 
auf Basis von Erneuerbaren Energien 
für ländliche Gebiete definiert werden. 
Bestimmte Projekttypen und zusätzli-
che Anforderungen wie die des Gold-
Standards oder des CCB-Standards 
sind dabei zu bevorzugen. Damit las-
sen sich aus NABU-Sicht ungeeignete 
und abzulehnende Projekte wie Förde-
rung von Atomkraft ausschließen oder 
die Anforderungen der World Commis-
sion on Dams bei der Wasserkraftnut-
zung sowie die Beteiligung der 
örtlichen Bevölkerung an CDM-
Projekten besser durchsetzen. Die Va-
lidierung und Zertifizierung der erzielten 
Emissionsminderung sollte durch un-
abhängige, von der UN bezahlte Gut-
achter erfolgen.  

 Der NABU unterstützt die Durchführung 
von Pilotphasen für sektorale und poli-

tikbezogene Ansätze zur Reduktion des 
Treibhausgasausstoßes vor allem in 
den schnell wachsenden Schwellen-
ländern im Rahmen des CDM, aller-
dings verbunden mit einer klaren 
Begrenzung der handelbaren Zertifika-
te. Voraussetzung dafür ist eine Eini-
gung über geeignete Schwellenwerte 
(Benchmarks), die deutlich über der 
„business as usual“-Entwicklung eines 
Wirtschaftssektors bzw. Politikbereichs 
im teilnehmenden Land liegen. Das Er-
reichen dieser Benchmarks (z.B. für 
Energieeffizienz und spezifische Emis-
sionen bestimmter Produktionsprozes-
se oder die nationale Entwaldungsrate) 
muss das Partnerland selbst geeignete 
regulative und ökonomische Maßnah-
men ergreifen. Nur für die Übererfül-
lung dieser Klimaschutzvorgaben 
können Zertifikate im internationalen 
Emissionshandel verkauft werden. 
Daneben gilt es aber auch Ansätze zur 
multilateralen Zusammenarbeit außer-
halb von UNFCCC zu nutzen, z.B. das 
Montreal Protokoll zum Schutz der  
Ozonschicht für die Substitution der 
Produktion von HCFC 22.  

 Mit der Einführung z.B. einer Devisen-
transaktionssteuer und einer CO2-
Abgabe auf den internationalen Flug-
verkehr könnten zusätzliche Finanzie-
rungsquellen erschlossen werden. Über 
die UNFCCC muss aber künftig eine 
bessere Koordinierung und strategi-
sche Ausrichtung der Mittelverwen-
dung aus den verschiedenen Klima-
initiativen und -fonds sichergestellt 
werden. 

 Daneben fordert der NABU, das Prinzip 
der teilweisen Versteigerung von  
Emissionszuteilungen an die Vertrags-
staaten mit absoluten Reduktionsver-
pflichtungen im Rahmen eines neuen 
Weltklimaabkommens einzuführen. 
Hieraus könnten vor allem eine be-
schleunigte Markteinführung und 
Verbreitung von Effizienztechnologien 
und Erneuerbaren Energien gefördert 
werden. Mindestens 30 Prozent der 
Mittel sollten aus NABU-Sicht für Na-
turschutzmaßnahmen eingesetzt wer-
den. Davon müssen rund 2/3 in 
internationale Programme mit Schwer-
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punkten auf „Nature based Adaptation“ 
(NBA) und “Reducing Emissions from 
Deforestation in Developing countries“ 
(REDD) fließen. Das übrige Drittel kann 
zweckgebunden an die verpflichteten 
Staaten zurückgehen, um nationale Po-
litiken zum Erhalt von natürlichen Koh-
lenstoffspeichern und der biologischen 
Vielfalt im eigenen Land zu finanzieren.  

 Die Vertragsstaaten eines neuen  
Weltklimaabkommens müssen aktiv auf 
nationale und internationale Finanz-
institutionen (KfW, Weltbank, IWF) Ein-
fluss nehmen, damit diese ihre Förder- 
und Anreizpolitik eindeutig weg von 
fossilen und nuklearen Energien zu-
gunsten dezentraler und erneuerbarer 
Energieträger sowie Effizienztechnolo-
gien umgestalten. Aber auch für die Er-
probung von Technologien zur 
Abscheidung und geologischen Spei-
cherung von Kohlendioxid (Carbon 
Capture and Storage – CCS) wird ein 
multilateraler Finanzrahmen benötigt, 
der sich auf die schnell wachsenden 
Schwellenländer mit einem hohen An-
teil an nutzbaren Kohlevorkommen für 
die Energieerzeugung konzentriert.  

 Aus entwicklungs- und klimapolitischer 
Sicht ist es nach Auffassung des NABU 
dringend erforderlich, alle Hindernisse 

für eine schnelle Verbreitung von 
Know-How und (technischen) Fertigkei-
ten für den Klimaschutz und zur Bewäl-
tigung der Folgen des Klimawandels in 
Entwicklungs- und Schwellenländern 
im Rahmen eines „Clearing House  
Mechanism“ zu beseitigen. Dazu gehö-
ren auch Reformen im internationalen 
Patenrecht, die einen fairen Ausgleich 
zwischen Patenthaltern und -nutzern 
schaffen. Wissen und Erfindungen im 
Bereich klimaschonender Technologien 
und Landnutzung sollten dazu in einer 
Datensammlung gebündelt werden. Die 
Regeln für die gemeinsame Nutzung 
solcher Technikdatenbanken und Pa-
tent Pools müssen sozialen und ökolo-
gischen Erfordernissen gegenüber den 
bisher dominierenden Unternehmensin-
teressen in den Industrieländern mehr 
Gewicht verleihen. Mit dem Aufbau der 
geplanten Internationalen Agentur für 
Erneuerbare Energien (IRENA) kann der 
notwendige Umbau des Energiesektors 
weltweit stärker unterstützt und be-
schleunigt werden, indem Kompeten-
zen, Ressourcen und praktisches 
Erfahrungswissen für Politik und Wirt-
schaft gebündelt und besser verfügbar 
gemacht werden. 
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Notwendige Veränderungen in der Emissions-

entwicklung bis 2020, um den CO2-Gehalt in der 

Atmosphäre stabilisieren zu können 

Quelle:  

IPCC 2007, Box 13.7; Den Elzen and Höhne 2008 

Um den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur 

noch auf 2°C begrenzen zu können, darf der Anteil der 

Treibhausgase in der Atmosphäre nicht weiter unbe-

grenzt ansteigen, sondern muss auf ca. 450 ppm CO2-

Äquivalente (parts per million) stabilisiert werden. Das 

entspricht der Scenario category I in der Tabelle links 

und dem grünen Bereich in der unteren Grafik. 

Langfristige Szenarien des Weltklimarates zur Reduzierung der weltweiten Treibhaus-Emissionen (Quelle: IPCC 2007) 

 

Auswirkungen verschiedener Größen-

ordnungen der Zunahme des globalen 

Mittels der bodennahen Lufttemperatur 

im 21. Jahrhundert gegenüber dem 

Zeitraum 1980 – 1999  

Quelle: Umweltbundesamt 2007 

Temperaturerhöhung gegenüber 
1980 - 1999 

Globale Auswirkungen 

Unter 1,5°C 

Gesundheitliche Beeinträchtigungen durch Hitzestress, 

Unterernährung, Durchfall- und Infektionskrankheiten 

Mehr Schäden durch Überschwemmungen und Stürme 

Bis zu 1,7 Milliarden Menschen sind von steigender Wasserknappheit 
betroffen 

Bis zu 30 Millionen Menschen mehr sind vom Hunger bedroht 

Verstärkte Korallenbleiche 

1,5 bis 3,5°C 

Bis zu 3 Millionen Menschen mehr sind durch Überflutungen der 
Küsten gefährdet 

Bis zu 2 Milliarden Menschen von Wasserknappheit betroffen 

Zunehmende Belastungen wegen Mangelernährung, Durchfall, 
Herzerkrankungen, Erkrankungen der Atmungsorgane und  
Infektionserkrankungen 

Weitgehender Verlust der biologischen Vielfalt; 20 bis 30 Prozent der 
Arten unterliegen zunehmendem Risiko des Aussterbens  

Beginn eines unumkehrbaren Abschmelzprozesses der Eisschilde 

Grönlands und der westlichen Antarktis 

Größer 3,5°C 

Alle Systeme – biologische, physikalische und soziale – und  
besonders die menschliche Gesellschaft sind mit der Anpassung an 
die Wirkungen einer derartigen Erwärmung überfordert 

Bis zu 1/5 der Weltbevölkerung ist durch häufigere Überschwemmun-
gen gefährdet 

Bis zu 15 Millionen Menschen mehr sind dem Risiko der Küstenüber-
flutung ausgesetzt 

Bis zu 3,2 Milliarden Menschen sind von steigender Wasserknappheit 
betroffen 

Bis zu 120 Millionen Menschen mehr sind vom Hunger bedroht 

Weltweites Artensterben - vor allem in Feuchtgebieten, Wäldern und 
Korallenriffen 

Etwa 30 Prozent der küstennahen Feuchtgebiete drohen abzusterben 
 


