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Wie ist die Situation?

Seit inzwischen mehr als 20 Jahren kennen wir - mit immer 
größerer Sicherheit – die Problematik der drohenden 
globalen Klimaerwärmung

IPCC (Weltklimarat) (International Panel on climate change)









Was ist notwendig?
(Hier Beschränkung auf CO2 - entspricht ca. 80 % der THG)





Aktuelle Feststellungen:

• Die Klimaveränderung wird durch das global 
dominante Wirtschaftssystem ungebremst weiter 
vorangetrieben. 
Die Treibhausgas-Emissionen steigen weiter an. 

• Die jährlich stattfindenden Klimagipfel haben 
das Klimaproblem bisher in keiner Weise 
befriedigend angepackt.

• Seit dem Misserfolg von Kopenhagen hat sich 
bei vielen Staaten und bei der Klimabewegung
große Enttäuschung breitgemacht.



• Manche wollen gänzlich auf den internationalen 
Prozess der Klimaverhandlungen verzichten
und nur  noch auf bilaterale zwischenstaatliche 
Vereinbarungen und auf eigenständige regionale 
und lokale Aktivitäten orientieren.

• Die Argumentation lautet: Verhandlungen 
zwischen fast 200 Staaten seien prinzipiell zu 
schwierig, die Materie sei so komplex, dass 
fast notwendigerweise wenig herauskommen 
kann.



Dem soll hier widersprochen werden !! 

Die These lautet:

• Es gibt eine gerechte, einfache und 
transparente Methode, auf deren Basis 
Verhandlungen vernünftig zu führen wären.

• Die Ursache für das Scheitern bisher liegt 
nicht in der Komplexität der Materie, 
sondern in der Interessenpolitik der reichen, 
hochindustrialisierten Länder.



• Voraussetzung für erfolgreiche Verhandlungen sind 
absolut transparente, angemessene, nachvollziehbare, 
für jedermann einsehbare und gerechte Grundsätze. 

• Nur wenn sich keine Seite übervorteilt fühlen kann, ist 
eine Verständigung auf ein wirklich umfassendes Klima-
Abkommen, das der menschheitsbedrohenden Gefahr 
des globalen Klimawandels begegnen kann, überhaupt 
realistisch. 
Dann ist es m.E. aber auch  erreichbar. 

• Da die CO2-Emissionen wegen der großen freigesetzten 
Mengen und der langen Verweildauer in der Atmosphäre 
im Zentrum aller Klimaschutzüberlegungen stehen 
müssen, konzentriert sich der hier vorgestellte Ansatz auf 
die dominierenden CO2-Emissionen. 



Was ist globale Klimagerechtigkeit?



• Das Konzept der globalen Klimagerechtigkeit
geht davon aus, dass die Erdatmosphäre 
globales Gemeingut aller Menschen ist.

• D.h. Jeder Mensch hat dasselbe Recht, CO2 in 
die Atmosphäre zu emittieren, allerdings nur bis 
zu einem noch verträglichen Maß.

Prinzip der Gleichheit

• Daraus folgt eine präzise Aufteilung der 
Emissionsrechte auf die einzelnen Nationen. 

• Die Methode, um diese Aufteilung zu berechnen, 
ist der hier vorgestellten Budgetansatz





• Ausgangspunkt für das ganze weitere Verfahren 
ist das folgende

Ergebnis der Klimawissenschaft
IPCC / WBGU -> Dem muss man vertrauen !! 
Alles weitere unterliegt dem eigenen Urteil !

• Wenn man das 2°C-Temperatur-Ziel mit 75 % 
Wahrscheinlichkeit erreichen will, dann dürfen 
die kumulativen CO2-Emissionen für den 
gesamten Globus im Zeitraum von 1990 – 2050
den Wert von 1.100 Mrd. t  CO2
nicht überschreiten (WBGU 2009)
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Abschätzung von daraus resultierenden 
internationalen Finanzströmen:

Wenn 1 t CO2-Emission z.B. mit 40 $ 
bewertet wird 

Dann würde dies bedeuten: 

Klimabeitrag USA pro a : 244 Mrd. $/a
(bei derzeit 6,1 Mrd. t CO2/a)

Klimabeitrag D pro a :      36 Mrd. $/a
(bei derzeit 0,9 Mrd. t CO2/a)

(CO2-Preisvereinbarung sollte jeweils angepasst werden -> Ergebnis internationaler 
Verhandlungen)



Daraus ergibt sich:

Weltweiter Klimafonds pro a ca.:    500 Mrd. $/a

Klimaschuld USA von 1990-2009:  2.240 Mrd. $ 
= 2,24   Bill. $  

(Bei -56 Mrd t CO2 ) 

(Eine Abzahlung über mehrere Jahre müsste gesondert verhandelt 
werden.)



Vergleich dieser Finanzzahlen mit den Zahlen zur 
Rettung des Bankensystems bzw. zum 
Geldvermögen relativieren die Größenordnung.

• In USA beliefen sich die unmittelbaren staat-
lichen Rettungsaktionen für das 
Bankensystem auf 1.100 Mrd. $

• Der Euro-Rettungsschirm (ESFS) hat ein 
Volumen von 780 Mrd. €

• Weltweit wurden 15 Bill. $ aufgebracht, um die 
Finanzindustrie zu retten (Spiegel).

• das Welt BIP in 2010 betrug  63 Bill. $



Verrechnung und Kontrolle durch eine neu 
zu schaffende

UN-World Climate Organisation (WCO)

Der Klimafonds von ca. 500 Mrd. $/a sollte unter 
strenger WCO-Verwaltung stehen, 

Finanz- und Technologietransfers in die ärmeren 
Länder dezidiert nur für klimawirksame 
Reduktions- und Anpassungsmaßnahmen

Mit einem solchen Volumen eines  Klimafonds 
könnte eine globale Umsteuerung der 
Energieerzeugung möglich werden.



Ziel:
Überspringen der fossilistischen
Phase der gesellschaftlichen 
Entwicklung



Die globale Klimabewegung muss 
aufzeigen, dass es diese Methode zur 
gerechten Bewertung von Klimarechten 
und -schulden gibt.  

Die Gruppe der G77-Staaten, d.h. ca. 130 
Staaten inkl. China und Indien, sollte sich 
diese Methode zu eigen machen und mit 
aller Kraft bei den Klimaverhandlungen 
diese einfache und gerechte Methode als 
Grundlage der Gipfel einfordern. 

Dies sollte von den kritischen und 
alternativen Kräften und Medien weltweit 
massiv unterstützt werden.



Dem stehen gewaltige Interessengruppen
entgegen.

Voraussetzung für einen substanziellen Wandel ist 
u.a. die Zurückdrängung der Macht der heutigen 
großen Öl- und Energiekonzerne. 

Alle Erfahrung sagt, dass ein solcher Wandel nur 
schwer im derzeit herrschenden globalen 
ökonomischen System durchzusetzen ist. 



Unsere Forderungen sollten also radikaler
werden, nicht nur defensiv eine Lösung 
innerhalb des herrschenden Systems 
suchen, sondern gerade aufgrund der 
sonstigen diversen Krisen die System-
alternative denken, benennen und 
anstreben.



Möglicherweise kann zunächst auf dem Feld 
der globalen Klimaproblematik diese o.g. 
andere globale Regelung zur Lösung 
des Klimaproblems durchgesetzt werden 
(wahrscheinlich auch angetrieben von 
schlimmsten Katastrophen).

Dies könnte/sollte parallel auch zum 
globalen Einsatz gegen andere Krisen
führen.

Gut und wichtig ist m.E. auch die Idee einer 
zweiten – nun globalen Aufklärung mit 
einer neuen globalen Bildung.



Zusammenfassung der wichtigsten Forderungen:

• Das 2°C-Ziel wird völkerrechtlich verankert.

• Ein globales, mit dem 2°C-Ziel konformes Budget für Kohlendioxid 
(CO2) aus fossilen Quellen wird festgelegt (s. WBGU-Budgetansatz). 

• Das globale CO2-Budget wird auf Pro-Kopf-Basis in nationale 
Emissionsbudgets für alle Staaten unterteilt.

• Es wird ein angemessener Preis für 1t CO2 vereinbart, 
z.B. 40 $ pro t CO2.

• Der aus entsprechenden Finanztransferleistungen gespeiste 
Klimafonds wird von einer z.B. neu zu schaffenden WCO 
(= “World Climate Organisation“) verwaltet und kontrolliert.

• Diese Klima-Finanz-transferleistungen dürfen in den armen Ländern
nur für Klimastruktur- und Anpassungsmaßnahmen investiert werden



Fortsetzung der wichtigsten Forderungen:

• Die weltweiten CO2-Emissionen müssen ab 2015 zu sinken beginnen.

• Alle Staaten legen relevante und überprüfbare Dekarbonisierungs-
fahrpläne vor.

• Die CO2-Emissionen der Industrieländer müssen in 2020 um 40 % 
im Vergleich zu den Emissionen von 1990 gesunken sein.

• Als verbindlichen Grenzwert für den CO2-Ausstoß pro Kopf in 2050 
wird 1,5 t CO2 vereinbart.

•   Für COy-Emissionen aus Landnutzung, besonders Entwaldung, wird 
ein separates, mit dem 2°C-Ziel konformes Abkommen beschlossen.

•   Für weitere Treibhausgase und klimawirksame Stoffe werden 
spezifische, mit dem 2°C-Ziel konforme Vereinbarungen getroffen.



Danke für die Aufmerksamkeit
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