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

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 umfassende 
Verhandlungen über die langfristige Zu-
sammenarbeit von Industrie-, Schwellen- 
und Entwicklungsländern für den globalen 
Klimaschutz auch über 2012 hinaus ge-
startet. Die Ergebnisse sollen in ein neues 
Weltklimaschutzabkommen einfließen, das 
im Dezember 2009 auf der Vertragsstaa-

tenkonferenz in Kopenhagen beschlossen 
werden soll.  

Der NABU stellt dabei folgende Erwartun-
gen an eine langfristige und verbindliche 
Weiterentwicklung der Verpflichtungen aus 
dem Kyoto-Protokoll, die den Anforderun-
gen des internationalen Klimaschutzes 
gerecht wird und gleichzeitig negative 
Auswirkungen auf die biologische Vielfalt 
so weit wie möglich begrenzt:  

 

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

 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. 

 Neben den langfristigen Zielsetzungen 
muss in einem neuen Weltklimaab-
kommen festgeschrieben werden, dass 
eine Emissionsminderung von mindes-
tens 25 bis 40 Prozent bis 2020 gegen-
über dem Basisjahr 1990 in den 
Industriestaaten selbst erfolgen muss 
und nicht zu großen Teilen mit Klima-
schutzinvestitionen in Schwellen- und 
Entwicklungsländern verrechnet wer-
den darf.  

 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 (so genannte 
historische Emissionen) 

b. Die jährlichen Pro-Kopf-Emissionen 

c. Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 
im Rahmen einer nachhaltigen Ent-
wicklung. 

Treibhausgasemissionen pro Kopf - Quelle: Wikipedia 

(Public domain, Daten aus den Artikeln Kyoto-Protokoll, 

Treibhausgas und Liste unabhängiger Staaten nach  

Bevölkerungsdichte) 

 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 an den globalen Durch-
schnitt („convergence“) 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-
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schnitts gewählt werden, damit eine 
kontinuierliche und ausreichend starke 
Lenkungswirkung in Richtung des Ziel-
wertes von 2 Tonnen pro Kopf und Jahr 
entfaltet wird.  

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. Da-

mit lässt sich eine Annäherung auf einen gemeinsamen 

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

chen. – 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 
jetzt geeignete Klimaschutzmaßnah-
men zeitnah umsetzen. Diese Eigen-
leistung kann sich zunächst auf eine 
Steigerung der Energie- und Ressour-
ceneffizienz in einzelnen Wirtschafts-
sektoren mit besonderer Relevanz für 
die Klimabilanz des jeweiligen Landes 
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 übererfüllt, 
können sie als Zertifikate im internatio-
nalen Emissionshandel verkauft wer-
den. Spätestens wenn der globale 
Durchschnitt für die jährlichen Pro-
Kopf-Emissionen als Schwellenwert er-
reicht ist, müssen diese Länder nach 
Auffassung des NABU genauso wie die 
Industriestaaten behandelt werden und 
sich völkerrechtlich verbindlich zu abso-
luten Reduktionszielen für ihren Treib-
hausgas-Ausstoß verpflichten.  

 

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

 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 for-
dert der NABU, die so genannte REDD-
Initiative („Reducing Emissions from 

Deforestation and Degradation in Deve-
loping countries“) im Rahmen der inter-
nationalen Klimaverhandlungen weiter 
zu entwickeln und als festen Bestand-
teil eines neuen Abkommens zu veran-
kern. Dabei muss der Erhalt bisher 
noch nicht zerstörter Waldflächen in 
den Entwicklungsländern und der 
Schutz naturnaher Wälder mit einem 
hohen Wert für die Biodiversität (High 
Conservation Value – HCV) vor weite-
rer Degradierung eindeutig Priorität ha-
ben.  

 Ein funktionsfähiger REDD-Mechanis-
mus erfordert aus NABU-Sicht eine 
ausreichende Finanzierung und erfolg-
reiche Implementierung von Wald-
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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 soll-
ten bereits bis 2012 die 
Voraussetzungen für die Teilnahme 
möglichst vieler Länder an einem 
REDD-Regime verbessert werden.  

 Als Sofortmaßnahme in besonders von 
Abholzung bedrohten Regionen sind 
entsprechende Pilotaktivitäten durch-
zuführen. Mit der Einbeziehung von 
Ländern, die ihren Wald bisher kaum 
vernichtet bzw. bereits erfolgreich ihre 
nationale Abholzungsrate gesenkt ha-
ben, soll verhindert werden, dass sich 
die Zerstörung der Wälder in andere 
Staaten außerhalb von REDD verlagert. 

 Der NABU setzt sich für die Einführung 
neuer Finanzierungsinstrumente ein 
(z.B. eine Devisentransaktionssteuer 
und eine CO2-Abgabe auf den interna-
tionalen Flugverkehr sowie die teilweise 
Versteigerung von Emissionszuteilun-
gen an die Vertragsstaaten mit absolu-
ten Reduktionsverpflichtungen). Die 
dadurch generierten Mittel sollen für 
REDD und andere Programme genutzt 
werden, die der Sicherung von natürli-
chen Kohlenstoffsenken und Lebens-
räumen mit besonderer Bedeutung für 
die Anpassung an die Folgen des Kli-

mawandels dienen. Dabei ist auch der 
Erhalt von Mooren als wichtige Kohlen-
stoffspeicher in eine klimaverträgliche 
Land- und Forstwirtschaftspolitik einzu-
beziehen.  

 Daneben plädiert der NABU dafür, auch 
eine begrenzte Einbindung von REDD-
Zertifikaten in den internationalen E-
missionshandel zu prüfen. Vorausset-
zung dafür wäre, dass sich zumindest 
für einige Länder die offenen methodi-
schen Fragen hinsichtlich der Erfas-
sung, Kontrolle und dauerhaften 
Sicherung der durch vermiedene Ent-
waldung erzielten Emissionsminderung 
zufrieden stellend lösen lassen. Eine 
mögliche Anrechnung auf die Verpflich-
tungen von Vertragsstaaten zur Reduk-
tion energiebedingter CO2-Emissionen 
sollte 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. Wiederaufforstungen 
müssen den Grundsätzen der ökologi-
schen Waldwirtschaft folgen.  

 

3. Naturverträgliche Strategien zur Anpassung an den Klimawandel fördern 

 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 Entwicklungsstrategien 
einbezogen werden. Der NABU fordert, 
regionale Konzepte für „Nature-based 
Adaptation“ zu entwickeln sowie zügig 
in nationale und internationale Maß-

nahmen der Entwicklungspolitik und ih-
rer Finanzinstitutionen zu integrieren.  

 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 bei-
tragen, dass sich die Menschen  
eigenständig an die Klimaveränderun-
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gen anpassen und gleichzeitig ihre na-
türlichen Existenzgrundlagen dauerhaft 
erhalten können.  

 Mit dem unter der UN-Biodiversitäts-
konvention beschlossenen 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, besteht die 

Möglichkeit, dass sie sich unter den 
Bedingungen des Klimawandels erfolg-
reich anpassen und sich neue Lebens-
räume erschließen können. 

 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. 

 

4. Intelligente Finanzierungsinstrumente schaffen  
sowie Wissens- und Technologietransfer ausbauen 

 Der Ausstoß an Treibhausgasen muss 
einen Preis bekommen: In erster Linie 
sollten dazu klare, faire und transparen-
te Regeln für einen weltweiten Emissi-
onshandel eingeführt werden und so 
dauerhafte Anreize für Klimaschutzin-
vestitionen schaffen. Dazu könnten die 
bestehenden Systeme (z.B. aus der 
EU, den USA und andere) schrittweise 
miteinander verknüpft und ausgebaut 
werden. Außerdem sollte endlich auch 
der internationale Flug- und Schiffsver-
kehr einbezogen werden. 

 Bereits jetzt ist absehbar, dass die In-
dustrieländer nicht bereit sind, höhere 
Klimaschutzziele als die vom IPCC ein-
geforderte Minderungsleistung von min-
destens 25 bis 40 Prozent bis 2020 
gegenüber 1990 zu akzeptieren. Um 
das 2°-Ziel noch erreichen zu können, 
ist eine Reduktion in dieser Größenord-
nung aber im eigenen Land zu erbrin-
gen. Daher müssen die „Flexiblen 
Instrumente“ (CDM, JI) aus dem Kyoto-
Protokoll aus NABU-Sicht im Rahmen 
eines neuen Weltklimaabkommens 
grundlegend reformiert werden, so dass 
künftig Klimaschutzinvestitionen in 

Schwellen- und Entwicklungsländern 
zusätzlich erfolgen und nicht mehr wie 
bisher vollständig auf die Minderungs-
leistungen für den Treibhausgas-
Ausstoß in den Industrieländern ange-
rechnet werden. 

Beispiel: Notwendige Emissionsminderung innerhalb der 

EU und über CDM/ JI – Quelle: Ecofys 2008 

 Um den Klimaschutz in den Industrie-
ländern im notwendigen Umfang und 
mit den strukturellen Konsequenzen  
voranzutreiben, sollte neben einer pro-
zentualen Deckelung der Anrechenbar-
keit ein Verfahren eingeführt werden, 
dass nach 2012 eine durch CDM-
Projekte vermiedene Tonne CO2-
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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). Mit der Einführung einer gestaffel-
ten Diskontierung von CDM-
Gutschriften könnte das Nullsummen-
spiel beim Emissionshandel beendet 
werden. Projekte vor allem in den ärms-
ten Entwicklungsländern würden durch 
großzügigere Emissionsgutschriften re-
lativ an Attraktivität gewinnen. Leis-
tungsstärkere Staaten mit höheren Pro-
Kopf-Emissionen müssten sich dage-
gen stärker selbst an der (Co-) Finan-
zierung von Klimaschutzmaßnahmen 
beteiligen, weil die generierten Zertifika-
te zu geringeren Emissionsgutschriften 
auf die Reduktionsverpflichtungen der 
Industriestaaten führten und dadurch 
faktisch weniger wert wären.  

 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, die 
Anforderungen der World Commission 
on Dams bei der Wasserkraftnutzung 
und die Beteiligung der örtlichen Bevöl-
kerung an CDM-Projekten besser 
durchsetzen. Die Validierung und Zerti-
fizierung der erzielten Emissionsminde-
rung sollte durch unabhängige, von der 
UN bezahlte Gutachter erfolgen.  

 Der NABU unterstützt die Durchführung 
von Pilotphasen für sektorale und poli-
tikbezogene Ansätze zur Reduktion des 
Treibhausgasausstoßes vor allem in 
den schnell wachsenden Schwellenlän-
dern im Rahmen des CDM, allerdings 
verbunden mit einer klaren Begrenzung 
der handelbaren Zertifikate. Vorausset-

zung dafür ist eine Einigung über ge-
eignete Schwellenwerte (Benchmarks), 
die deutlich über der „business as  
usual“-Entwicklung eines Wirtschafts-
sektors bzw. Politikbereichs im teilneh-
menden Land liegen. Das Erreichen 
dieser Benchmarks (z.B. für Energieef-
fizienz und spezifische Emissionen be-
stimmter Produktionsprozesse oder die 
nationale Entwaldungsrate) muss das 
Partnerland selbst geeignete regulative 
und ökonomische Maßnahmen ergrei-
fen. Nur für die Übererfüllung dieser 
Klimaschutzvorgaben können Zertifika-
te im internationalen Emissionshandel 
verkauft werden.  

 Der Bericht des ehemaligen Cheföko-
nomen der Weltbank, Nicholas Stern, 
zu den Kosten von Klimaschutz und  
Klimafolgen stellt klar, dass der Emissi-
onshandel 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 auf bilateraler und multila-
teraler Ebene für dringend erforderlich.  

 Mit der Einführung z.B. einer Devisen-
transaktionssteuer und einer CO2-
Abgabe auf den internationalen Flug-
verkehr könnten zusätzliche Finanzie-
rungsquellen erschlossen 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 aber für 
Naturschutzmaßnahmen eingesetzt 
werden. Davon müssen rund 2/3 in in-
ternationale Programme mit Schwer-
punkten auf „Nature based Adaptation“ 
(NBA) und “Reducing Emissions from 
Deforestation in Developing countries“ 
(REDD) fließen. Das übrige Drittel kann 
zweckgebunden an die verpflichteten 
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Staaten zurückgehen, um nationale Po-
litiken zum Erhalt von natürlichen Koh-
lenstoffspeichern und der biologischen 
Vielfalt im eigenen Land zu finanzieren.  

 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 Prozent zu erhöhen, 
reichen dafür nicht aus. In einem ersten 
Schritt könnte die bisher auf CDM-
Zertifikate erhobene Abgabe von 2 Pro-
zent ausgeweitet werden, indem auch 
JI und der Emissionshandel zwischen 
den Vertragsstaaten in das System 
einbezogen werden. Je mehr einzelne 
Länder ihre Klimaschutzanstrengungen 
ins Ausland verlagern, desto mehr 
müssen sie sich auch an der Finanzie-
rung der Klimaanpassung in Entwick-
lungsländern beteiligen.  

 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 Me-
chanism“ zu beseitigen. Dazu gehören 
auch Reformen im internationalen Pa-
tentrecht, 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. 

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