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Einleitung

1

1 Einleitung
Motivation und Zielsetzung
Verfolgt man die Berichterstattung rund um die Klimapolitik, so ist es oftmals nicht nachvollziehbar weshalb von außen betrachtet, trotz phasenweiser eingetretener Endzeitstimmung (insbesondere im Vorfeld von Klimakonferenzen) die handelnden Vertreter offenbar
über das Wohl von Mensch und Natur hinwegblicken. Aus oft undurchsichtigen Motiven
handeln, und es zu einem als gescheitert deklarierten Gipfel nach dem anderem kommt.
Aus dem Blickwinkel der Öffentlichkeit muss dies nahezu an Ignoranz grenzen.
Da ich mich von dieser öffentlichen Meinung nicht ausnehme, war es dieser Umstand und
der Wunsch mich einmal abseits der Technik mit dem Thema Energie und Umwelt auseinanderzusetzen ausschlaggebend dafür, der Thematik meine Aufmerksamkeit zu widmen. Verstehen zu wollen weshalb die, die es mehr oder minder in der Hand haben, so
agieren wie sie es eben tun, war ein weiterer Antrieb. Abseits der Motivation stellt dies
auch gleichzeitig die Zielsetzung in dieser Arbeit dar. Welche da lautet Grundkenntnisse
rund um das Thema Klimawandel zu erwerben, die bisweilen weit auseinanderliegenden
wissenschaftlichen Standpunkte zu verstehen und die Wurzel selbiger zu beleuchten.
Dazu zählen ebenso wie die wissenschaftlichen Grundlagen, auch die Klimahistorie und
Klimametrik. Anhand dieser Basis ist es die Absicht drei große Wirtschaftsräume genauer
zu betrachten. Welche Klimawirkung sie haben, welche Klimapolitik sie vertreten, und vertreten haben, welche Interessen hinter besagter Politik stehen, welche zukünftige Entwicklung zu erwarten ist und welche Faktoren für diese Prognosen ausschlaggebend sind.
Außerdem soll erörtert werden wie trotz der unterschiedlichen Interessenslagen, ein Kompromiss in Form des Pariser-Abkommens zustande kam, welche Rahmenbedingungen
dazu geführt haben und welche Rolle besagte drei Wirtschaftsräume dabei gespielt haben.

Die Reise nach Paris
"Die Geschichte wird uns nicht danach beurteilen, was wir heute getan haben, sondern
wie wir von hier vorangehen."
Der Delegierte der Malediven, bei der 21. COP. [1]

Eine diplomatische Meisterleistung, so bezeichnete man die Klimakonferenz, welche im
Dezember 2015 zu einem bislang im Inhalt und Rahmenbedingungen einzigartigen Klimaschutzabkommen geführt hat. Zum ersten Mal existiert ein globales und rechtsverbindliches Vertragswerk zum Klimaschutz. Es wurde geschafft, die Interessen von 195 Staaten,
von Industrie-, Schwellen,- und Entwicklungsländern, von Atommächten und Ölnationen,
Inselstaaten und Weltmächten, Diktaturen und Demokratien unter einem Dach zu vereinen und ein Bewusstsein dafür geschaffen nationale Interessen ein Stück weit dem Gemeinwohl unterzuordnen. Das dieses Werk zustande gekommen ist, benötigte jahrelange
Vorbereitung und Diplomatie, verbunden mit enormem geopolitischen Engagement, aber
auch mit herben Rückschlägen. Das sogenannte „Abkommen von Paris“ kann DER Meilenstein werden, auf dem Weg den menschengemachten Klimawandel aufzuhalten (oder
eigentlich einzudämmen). Ein Weg der schon vor Jahrzehnten begonnen hat.
[1] Bojanowski, Axel; Seidler Christoph [BojaJube]
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Einleitung

Zu Beginn der Klimaschutzbewegung sah die Welt noch anders aus, als heute. Es konnte
zu jener Zeit klimapolitisch klarer in schwarz und weiß unterschieden werden. Die Wurzel
allen Übels, gleich den Industrieländern, auf der einen und jenen Ländern praktisch frei
von Schuld, den Entwicklungsländern, auf der anderen Seite. So die Verhandlungsblöcke.
Nach und nach hat sich dieses differenzierte Weltbild aber zusehends „vergraut“. Vormalige Entwicklungsstaaten tragen durch ihr starkes Wachstum immer mehr zur Klimabelastung bei. Die Auswirkungen dieser Klimabelastung ist vermehrt spürbar, der wissenschaftliche Erkenntnisgrad ist gestiegen und die Gesinnung der Öffentlichkeit hat sich gewandelt. Und nicht zuletzt, rückt der technologische Fortschritt eine Energiepolitik abseits fossiler Brennstoffe in den Bereich des Möglichen.
Veränderungen die auch Klimapolitik zusehends in den Fokus rücken lässt.
Folgende Chronologie soll den schwierigen Weg vom Erkennen, zur Bewusstseinsbildung, zur Schaffung von Rahmenbedingungen, zu Maßnahmen zeigen. Sie gibt im Ansatz einen Einblick, welche Muße hinter jedem Abkommen, hinter jeder Formulierung, jedem Kompromiss steckt. Denn ob in Kyoto, Bali, Cancún oder Durban, oft sah es überhaupt nicht danach aus, als ob die Staatengruppe sich jemals wird einigen können bzw.
Meilensteine wird setzen können. Keine abwegige Befürchtung, denn nachdem 1992 auf
der Nachhaltigkeitskonferenz in Rio die UN-Klimarahmenkonvention(UNFCCC) ins Leben
gerufen wurde, verhandelten die mittlerweile 197 Mitgliedstaaten [1] 23 Jahre lang um dieses Abkommen von Paris.
Ein Weg nach dem Motto: Lasst uns die Welt retten! ... Aber du fängst an.
1972
Die Weltumweltkonferenz in Stockholm wird einberufen. Sie gilt als die erste Konferenz
der Vereinten Nationen zum Thema Umwelt und als Beginn der internationalen Umweltpolitik.
1979
In Genf treffen sich Wissenschaftler zur ersten Weltklimakonferenz, unter dem Dach der
Weltmeteorologieorganisation (WMO) und diskutieren den Stand der Klimaforschung.
Es wird bereits zu diesem Zeitpunkt vor signifikanten Änderungen des Klimas und den negativen Auswirkungen gewarnt. [2] EineThese welche zusehends Zuspruch erfuhr, als sich
in den folgenden Jahren immer deutlicher abzeichnete, dass sich das Klimasystem verändert und der Mensch mit seinen Treibhausgasemissionen daran gravierenden Anteil hat.
1988
Auf der Toronto-Konferenz kamen erstmalig neben Wissenschaftlern auch Regierungsvertreter aus verschiedenen Ländern auf dem großen Parkett zusammen um Möglichkeiten des Klimaschutzes zu diskutieren. Hier hat man sich (die Industriestaaten) dann auch
erstmals konkreten Zielen zum Klimaschutz verschrieben, welche später bekannt wurden
als Toronto-Ziele (THG-Reduktion bis 2005 um 20 Prozent) [3].
Auf gleicher Konferenz wurde aber auch erstmals die Forderung nach einer Klimarahmenkonvention ausgesprochen. Unter dem Punkt „Call for Action“ hieß es: „Initiate the development of a comprehensive global convention as a framework for protocols on the protection of the atmosphere.“ [4]

[1]
[2]
[3]
[4]

Vgl. Sekretariat UNFCCC [UnfcStat]
Vgl. Staud, Toralf [StauKlim]
Vgl. Canadian Meteorological and Oceanographic Society(CMOS) [CmosAtmo] S. 296f
Canadian Meteorological and Oceanographic Society(CMOS) [CmosAtmo] S. 297

Einleitung

3

Noch im selben Jahr wird auch das IPCC gegründet. Seine Geburtsurkunde ist die Resolution 43/53 der UN-Generalversammlung vom 6. Dezember 1988. Auf Antrag von
Malta [1] beschließen die UN-Mitgliedsstaaten, dass die Welt-Meteorologie-Organisation
(WMO) und das UN-Umweltprogramm (UNEP) besagten Ausschuss gründen sollen. Im
Speziellen handelt es sich dabei um ein Expertengremium, welches den Auftrag hat den
Erkenntnisstand über den Treibhauseffekt zusammenzufassen, sowie realistische Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen.
Die genaue Formulierung dazu lautet:
„Endorses the action of the World Meteorological Organization and the United Nations Environment Programme in jointly establishing an Intergovernmental Panel on Climate
Change to provide internationally co-ordinated scientific assessments of the magnitude,
timing and potential environmental and socio-economic impact of climate change and realistic response strategies […]“. [1]
1990
Zweite Weltklimakonferenz in Genf. Zu diesem Zeitpunkt lag bereits der erste Bericht des
IPCC vor. Er fasste wissenschaftliche Aufschlüsse über die Existenz, Ursache, Wirkung
sowie Prognosen zum Klimawandel zusammen und war Diskussions- und Entscheidungsgrundlage in der Konferenz. Im Ergebnis gab diese Konferenz unter anderem den Impuls
für die UN-Klimarahmenkonvention (UNFCCC) und so findet sich auch dort abermals eine
Aufforderung zur Gründung selbiger.
Einige Wochen später (angestoßen dadurch und durch den ersten Bericht des IPCC) beschließt die Generalversammlung der Vereinten Nationen einen zwischenstaatlichen Verhandlungsprozess zur Vorbereitung eines Rahmenübereinkommens (UNFCCC) über Klimaänderungen einzurichten (Resolution 45/212). [2]
In fünf Verhandlungsrunden zu je zwei Wochen soll ein Entwurf vorliegen, welcher dann in
Rio unterschriftsreif sein soll. Wie sich aber herausstellte war die Zeit zu knapp bemessen
um konkrete Stabilisierungs- oder Reduktionsziele auszuarbeiten, auch weil sich schnell
zeigte, dass das Thema Klimaschutz eng verwoben ist mit der wirtschaftlichen Entwicklung
und sich demzufolge eine Vielzahl von Interessen gegenüberstehen. [3]
1992
Ungeachtet der Abstraktheit des Vertragsentwurfs wird im Rahmen der Konferenz der
Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung (UNCED) in New York die Klimarahmenkonvention verabschiedet und später im Jahr, in Rio de Janeiro (Erdgipfel), von 154 [4]
Ländern unterschrieben (heute sind es schon 197 Parteien) [4]. Es ist jener völkerrechtliche Rahmen in welchem zukünftig internationaler Klimaschutz betrieben werden soll.
Die Staatengemeinschaft erkennt darin an, dass Klimaänderungen nachteilige Auswirkungen haben können und verschreibt sich dem Gesamtziel: „[…] die Stabilisierung der Treibhausgaskonzentrationen in der Atmosphäre auf einem Niveau zu erreichen, auf dem eine
gefährliche anthropogene Störung des Klimasystems verhindert wird.“ [5]

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

United Nations (UN) [UnnaSe43] S. 133f
Vgl. United Nations (UN) [UnnaSe45] S. 148
Vgl. Bolle, Ulrike [Boll2011] S. 47
Vgl. Sekretariat UNFCCC [UnfcStat]
Sekretariat UNFCCC [UnfcRahm]
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1994
Die UNFCCC tritt in Kraft [1] und ist ab nun die Grundlage der Klimadiplomatie.
Um die Kontrolle der Einhaltung des Rahmenübereinkommens, sowie der eingesetzten
Nebenorgane und die Ausgestaltung (von Protokollen) zu ermöglichen, treffen sich alle
Vertragsparteien jährlich in der sogenannten „Konferenz der Vertragsparteien“ (COP).
1995
Erste UN-Klimakonferenz, COP1:
Nach dem Inkrafttreten, war es das oberste Anliegen dieser ersten Klimakonferenz zu
überprüfen, ob die Vereinbarungen der Konvention ausreichten, um einen effektiven Klimaschutz zu betreiben. Taten sie nicht.
Man kam zu dem Schluss, dass man nationale Emissionsreduktionsziele in Form eines
rechtlich bindenden Protokolls brauchte [2]. Resultat dieser Erkenntnis war Verabschiedung des "Berliner Mandat". Dieses sah eine Arbeitsgruppe vor, welche bis zur dritten
Vertragsstaatenkonferenz (Kyoto 1997) [3] ein verbindliches Protokoll mit Reduktionszielen
und -Fristen zu erarbeiten hatte. [4]
1997
Dritte UN-Klimakonferenz, COP3:
Das Kyoto-Protokoll wurde verabschiedet. Es enthält erstmals rechtsverbindliche Begrenzungs- und Reduzierungsverpflichtungen. Allerdings nur für die Industrieländer.
Das Protokoll sieht unter anderem vor, den jährlichen Treibhausgas-Ausstoß der Industrieländer, innerhalb der sogenannten ersten Verpflichtungsperiode (2008 – 2012), um
durchschnittlich fünf Prozent [5] gegenüber dem Stand von 1990 zu senken.
Mit der Verabschiedung, war es jedoch noch nicht getan. Es dauerte noch Jahre und etliche Klimakonferenzen, ehe das Protokoll so ausgestaltet war, dass sich genügend Parteien bereit erklärten es zu ratifizieren.
2001
Siebente UN-Klimakonferenz, COP7:
Großer Fortschritt durch das "Übereinkommen von Marrakesch" (The Marrakesh Accords). Es handelt sich dabei um ein Paket von Entscheidungen zur Umsetzung des
Kyoto-Protokolls. [6]
2005
Das Kyoto-Protokoll kann durch den Beitritt Russlands unter Präsident Putin ratifiziert
werden. [7]
Das dieses, angesichts der wirtschaftlichen Entwicklung diverser als Entwicklungsländer
eingestufter Nationen, nicht als Patentlösung für die Zukunft taugen kann, war den Handelnden schon bei Inkrafttreten bewusst. Also hieß es: Nach dem Abkommen ist vor dem
Abkommen und weitermachen. In den folgenden Jahren wurde deshalb über ein Post-Kyoto-Abkommen verhandelt, für die Zeit nach der Verpflichtungsperiode des Kyoto-Protokolls.

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]

Vgl. Sekretariat UNFCCC [UnfcStat]
Vgl. Sekretariat UNFCCC [UnfcCP01] S. 4
Vgl. ebenda. S. 6
Vgl. ebenda. S. 5
Vgl. Sekretariat UNFCCC [UnfcKyo5] S. 3
Vgl. Sekretariat UNFCCC [UnfcCP07]
Vgl. Sekretariat UNFCCC [UnfcKyo2]
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2012
18. UN-Klimakonferenz, COP18:
Das Kyoto-Protokoll wird, im Zuge einer zweiten Verpflichtungsperiode, bis Ende 2020
verlängert. Das große Manko an dieser zweiten Phase ist, dass sich nur noch wenige
Staaten beteiligen und der damit abgedeckte Anteil an den weltumfassenden Emissionen
relativ gering ist. Ergo kam es bis heute nicht zustande, dass drei Viertel der Parteien
(144 um genau zu sein) [1], entsprechend den Anforderungen des Kyoto-Protokolls zustimmten. Kyoto 2 ist folglich nach wie vor nicht in Kraft.
2015
21. UN-Klimakonferenz, COP21:
Auf der internationalen Klimakonferenz in Paris, auch COP21 genannt, wurde das „Pariser Abkommen“ beschlossen. [2] Nach vielen Jahren intensiver Verhandlungen haben sich
damit praktisch alle Staaten dazu verpflichtet die Notwendigkeit einer wirksamen und fortschreitenden Reaktion auf die akute Bedrohung durch Klimaänderungen anzuerkennen.
Ein historischer Schritt insofern, als dass im sogenannten Kyoto-Protokoll nur einige Industriestaaten dazu verpflichtet waren, Emissionen zu senken.
Obgleich durch die alleinige Unterzeichnung die Staaten rechtlich noch nicht an das Übereinkommen gebunden sind (dies geschah erst am 4. November 2016 nach Ratifizierung
durch 55% der Vertragsstaaten der UNFCCC, welche mindestens 55% aller THG-Emissionen repräsentieren), wurde es schon am Tag der Unterzeichnung als Durchbruch gefeiert. „Historisch“ wird wohl das meist verwendete Wort in diesem Zusammenhang, an diesem Tag, gewesen sein.
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt haben 175 [3] der 195 Unterzeichner ihre Ratifikationsinstrumente hinterlegt. Sie repräsentieren 88 Prozent [4] der globalen Emissionen.

[1]
[2]
[3]
[4]

Vgl. Sekretariat UNFCCC [UnfcDoh1]
Vgl. Sekretariat UNFCCC [UnfcPar1]
Vgl. Sekretariat UNFCCC [UnfcPar2]
Vgl. World Resources Institute [WrinPari]
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2 Das Klima
Die Erkenntnis, die sich bei den handelnden Politikern offensichtlich in den letzten Jahrzehnten durchgesetzt hat, kam nicht im Sinne einer plötzlich einsetzenden Erleuchtung
über sie. Es ist vielmehr unzähligen Forschungen auf verschiedensten Gebieten, den
Drang zur Aufklärung und nicht zuletzt den schon jetzt spürbaren Auswirkungen des Klimawandels zu verdanken.
Während in der Wissenschaft mehrheitlich Übereinstimmung herrscht, dass die globale
Erwärmung nicht nur existiert, sondern der Mensch maßgeblich dazu beiträgt, wird dies in
Öffentlichkeit und Politik nach wie vor kontrovers gesehen. Aber von Vorne…
Um den Klimawandel und seine Auswirkungen besser verstehen zu können und dann
auch die Verbindung zu anderen Gebieten (der Naturwissenschaft, Ökonomie und Politik)
herstellen zu können, soll im ersten Kapitel die grundlegende wissenschaftliche Basis hinter den Klimavorgängen beleuchtet werden.
Prinzipiell braucht es einmal die Definition des Wortes Klima und die Abgrenzung zwischen den Begriffen Wetter und Klima. Das Wetter ist der physikalische Zustand der Atmosphäre an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit, also wenige Stunden bis
hin zu wenigen Tagen umfassend. Wohingegen Wissenschaftler unter Klima die atmosphärischen Zustände und Witterungsvorgänge während eines längeren Zeitraumes
(klassischerweise gemittelte Werte über 30 Jahre [1] lt. WMO) verstehen. Zum Klima gehört somit nicht nur die Atmosphäre, sondern die Gesamtheit aller Klimasysteme. Darin
inbegriffen die Hydrosphäre, die Lithosphäre, die Biosphäre, die Kryosphäre [2] zwischen
welchen ein steter Austausch in Form von Energie und Masse stattfindet, und welche sich
auf die Weise gegenseitig beeinflussen und miteinander interagieren. Dies geschieht
durch Strahlung, Wind, Verdunstung, Niederschlag, Meeresströmungen und chemische
Umwandlungen. Der Zustand eines Klimasystems wird dann durch diverse Zustandsgrößen wie Lufttemperatur, Luftdruck, Luftfeuchtigkeit, Wind, Ozeantemperatur, Salzgehalt,
PH-Wert und Weitere, sowie durch Flussgrößen wie dem Niederschlag, der Verdunstung
oder der Strahlung beschrieben. [2]

Im Wechsel
Um besagte Zustandsgrößen international vergleichen zu können, wurden sogenannte
Klimanormalperioden festgelegt. Sie stellen 30-jährige Mittelwerte dar.
Findet im Vergleich dieser Normalperioden untereinander eine Veränderung der Zustandsgrößen, oder eine Veränderung der Häufigkeit bestimmter Vorgänge statt, so kann
von Klimaänderung, oder vom Wandel gesprochen werden. Das UNFCCC versteht unter
Klimawandel, den durch den Menschen verursachten Anteil an der Veränderung des Klimas, und bezeichnet natürliche Einflüsse als Klimavariabilität. Nachzulesen ist diese Definition in Artikel 1, Absatz 2 der Klimarahmenkonvention. [3]
Das IPCC hingegen fasst unter dem Begriff Klimawandel sowohl interne natürliche Prozesse, als auch äußere Antriebe wie Sonnenaktivität, Vulkanaktivität, aber auch die andauernde anthropogene Änderung der Atmosphäre, Aerosole und Weitere zusammen. [4]
Im Nachfolgendem wird die Definition des IPCC herangezogen und mit „anthropogen“
also menschengemacht oder „natürlich“ jeweils spezifiziert.
[1]
[2]
[3]
[4]

Vgl. World Meteorological Organization [WmorFaqs]
Vgl. Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) [ZamgWett]
Vgl. Sekretariat UNFCCC [UnfcRahm]
Vgl. IPCC, 2014 [I2Zu2014] S. 5
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Klimawandel ist prinzipiell nichts Neues, denn das Klima unterliegt seit jeher vielen Einflüssen und somit auch schon dauerhaft einem Wandel. Seit dem Jahr 1880 bis zum Jahr
2012 als Beispiel, hat sich die Erdoberfläche global um 0,85 Grad [1] erwärmt.
Diese Temperatur-Änderung trat jedoch nicht gleichmäßig über die Erdkugel verteilt auf,
sondern unterschied sich regional sogar relativ stark wie Abbildung 1 zeigt. Diesem Umstand ist es zuzuschreiben, weshalb im Zusammenhang mit dem Klimawandel in der Regel von der globalen, mittleren Oberflächentemperatur die Rede ist.

Abb. 1: Veränderung der Oberflächentemperatur von 1901 bis 2012. [1]
Wenn also allgemein von „Globaler Erwärmung“ gesprochen wird, ist es hochrelevant welcher Zeitraum betrachtet wird. Wo ist der Startpunkt, ist zum Beispiel eine der zentralen
Fragestellungen, wenn man Argumentationen hinsichtlich globaler Erwärmung folgt. Stichwort: „Gab´s schon immer“, oder „Wird immer extremer“.
Aber nicht nur der betrachtete Zeitraum spielt eine Rolle, sondern auch der Maßstab, die
Skalierung, die zeitliche Auflösung sind von großer Bedeutung, wenn es um die Deutung
der vorhandenen Daten geht. Denn abschwächende oder verstärkende Aspekte sind
schnell gefunden, wenn man diese Faktoren nur entsprechend wählt bzw. verändert.
In vielerlei Hinsicht sind diese beiden Aussagen und Superlativen ja auch korrekt. Zum
Beispiel war die Erde in den 4,6 Milliarden Jahren ihres Bestehens mit großer Wahrscheinlichkeit 90% [2] ihres Lebens großteils eisfrei und ja, in der Kreidezeit war es wahrscheinlich um 8 Grad [3] wärmer war als heute, und ja die CO2-Konzentration war vor 500
Millionen Jahren um ein Vielfaches [4] höher als heute. All das mag zutreffen, und das System Klima funktionierte damals anhand den gleichen Parametern wie heute. Und trotzdem
kann man diese Tatsachen nicht pauschal als abschwächende Elemente in der Klimadebatte zulassen?
Erstens, die Informationen zu Schlüsselparametern wie Meeresströmungen, Meerestiefenverteilung, Struktur von Gebirgen, Zusammensetzung der Atmosphäre, und indirekten
Klimadaten sind oftmals zu lückenhaft, als das sie dazu geeignet wären. Zweitens ist die
heutige Welt gegenüber jener von vor Zeitaltern grundverschieden.
Erst vor 350 Mio. Jahren, als die Pflanzenwelt sich ausbreitete veränderte sich die Zusammensetzung der Atmosphäre und der CO 2-Gehalt sank auf ein Niveau ähnlich zu
heute. Die Sonneneinstrahlung lag zu jener Zeit noch bei ca. 97% [4] der heutigen Einstrahlungsstärke. Die Kontinentalverschiebung war „erst“ vor 100 Millionen Jahren soweit
fortgeschritten, dass sich zwischen Südamerika und Afrika ein neuer Ozean, der Atlantik,
auftat. [5] Erst vor 20 - 25 Millionen Jahren spaltete sich Südamerika von der Antarktis ab
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

Vgl. IPCC, 2013 [I1Zu2013] S. 3f
Vgl. Böhm, Reinhard [Boeh2008] S. 109
Vgl. ebenda. S. 120
Vgl. ebenda. S. 111f
Vgl. ebenda. S. 117
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und führte so durch die einsetzende zirkulare Meeres- und Luftströmungen, ausgelöst
durch die Erddrehung, zur klimatologischen Abkapselung der Antarktis [1], welche erst die
vollständige Vereisung selbiger verursachte. Vor etwa 10 - 4 Millionen Jahren schloss sich
die Landbrücke zwischen Nord- und Südamerika und erst dann setzte der für unser Klima
so wirksame Golfstrom ein. [2] Vergleiche mit dem aktuellen Klima bzw. Rückschlüsse auf
unsere Klimazukunft, welche derart weit in die Vergangenheit reichen, sind deshalb
grundsätzlich mit Vorsicht zu genießen.
Spannend wird es ab dem Zeitalter des Pliozän (ca. 5 - 3 Mio. vor heute). Spannend deshalb, weil die Erde und Ozeane sich in jener Struktur ausgebildet hatten wie sie sich heute
darstellen. Es war damals eine sogenannte Warmzeit mit einer im Mittel um zwei Grad höheren Oberflächentemperatur als heute und einer CO2-Konzentration von 360 – 400ppm
(±100 ppm). [3] Also Zustände ähnlich den aktuellen bzw. den in naher Zukunft zu Erwartenden. Übrigens war der Meeresspiegel zu jener Zeit um 15 - 25m [3] höher als heute.
Jedenfalls wird diesem Zeitalter, aufgrund dieser Übereinstimmung in wesentlichen
Klimaparametern, viel Aufmerksamkeit entgegengebracht. Die Forschung erhofft sich
dadurch mitunter Rückschlüsse auf unsere Klimazukunft. Wobei natürlich nicht außer
Acht gelassen werden sollte, dass sich der oben beschriebene Gleichgewichtszustand
dieser Welt in Millionen von Jahren ausprägen konnte und deshalb beim Vergleich mit
heute, bzw. den Veränderungen des letzten Jahrhunderts und den noch zu erwartenden
Veränderungen, bedacht werden muss, dass sich das Klimasystem mit Tiefseewasser
und Eismassen träge verhält und keinesfalls atok auf Änderungen reagiert. [3]
Auf dieses Warmzeitalter folgte ein Eiszeitalter, genannt „Känozoisches Eiszeitalter“. Da
beide Pole seither vereist sind, leben wir auch heute noch in selbigem.
Innerhalb dieses Eiszeitalters reihen sich Warm- und Kaltzeiten aneinander und wechseln
sich in Zyklen ab. Die letzte Kaltzeit z. B., die sogenannte „Würm“, hatte zur Folge, dass
der Meeresspiegel, aufgrund der enormen Eismassen an Land, um bis zu 120m tiefer lag
als heute. England und Europa waren durch Eis verbunden und die Adria beinahe ganz
verschwunden. Gletscher der Alpen breiteten sich bis in das Vorland aus. Der Salzachgletscher reichte vor 20000 - 25000 Jahren bis nach Salzburg und der Inngletscher bis
nördlich des Chiemsees. [4]
Auf diesem Höhepunkt der „Vereisung“ folgte wieder eine Zunahme der solaren Einstrahlung, verbunden mit sich zurückziehenden Gletschern. Den zurückgebliebenen Mulden
aus der Gletscherentstehung, die sich anschließend durch Schmelzwasserschübe mit
Wasser füllten, verdanken wir heute unsere Seenlandschaften. [5] Sie läuteten gleichzeitig
die folgende relativ stabile Warmzeit ein, in der wir heute leben und welche vor etwa
10000 Jahren begann. Das Holozän.
Dieser Übergang stellt außerdem den letzten drastischen Klimawandel in einer Reihe von
sich abwechselnden Warm und Kaltzeiten dar, mit welchen mitunter auch schon die ersten Siedler Europas umzugehen lernen mussten. In diesem Zeitabschnitt kam es dann
auch, aufgrund der verhältnismäßig hohen und vor allem stabilen Temperaturen, zur Entwicklung einer Zivilisation, welche sich mehr und mehr auf Ackerbau und Sesshaftigkeit
ausrichtete.
Anmerkung: Der Effekt besagter Zivilisation auf das Klima wird allgemein als vernachlässigbar dargestellt, kann aber auch nicht gänzlich [6] ausgeschlossen werden.

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

Vgl. Böhm, Reinhard [Boeh2008] S. 110f
Vgl. ebenda. S. 119f
Vgl. ebenda. S. 122f
Vgl. ebenda. S. 135ff
Vgl. ebenda. S. 141
Vgl. ebenda. S. 150
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Abb. 2: Temperaturverlauf im Holozän. [1]
Dieser auch Frühholozän genannte Abschnit brachte, im Vergleich zu heute, um einige
Grad wärmere Sommer und kältere Winter hervor. Grund hierfür ist, wie bisher auch, astronomischer Natur. Denn vor rund 9000 Jahren erreichten zwei astronomische Erdbahnzyklen ihr Maximum für die Nordhalbkugel und sorgten so in weiterer Folge für das Freiwerden großer Eisflächen. [2] Alles in Allem führte dies zu einem deutlich wärmeren Frühholozän im Vergleich zu heute. Man geht von teils zwei Grad [3] höheren Jahresmitteltemperaturen, als in der vorindustriellen Zeit aus. Die Gletscherflächen in den Alpen und
Skandinaviens waren auf eine noch geringere Ausdehnung als heute geschrumpft und die
alpine Baumgrenze wanderte 200 - 300m [1] höher als sie heute liegt. In Österreich bezeugen die aus der Pasterze ausapernden Baumstämme, dass dort vor Jahrtausenden ein
Wald wuchs. [1] Ein natürliches Klimaarchiv, nebenbei bemerkt.
Andernorts war der Effekt noch stärker ausgebildet. Schwer vorstellbar, aber so war die
Sahara, zu jener Zeit eine Savannenlandschaft (also begrünt), welche Rinderzucht, Hirten- und Jägerkultur ermöglichte. Der damals vorherrschende reiche Niederschlag, war
paradoxerweise der stärkeren Einstrahlung zu jener Zeit geschuldet. Sie verursachte zum
einen eine stärkere Verdunstung in den Meeren und gleichzeitig einen größeren sommerlichen Temperaturunterschied zwischen Land und den anliegenden Meeren. Die warme
Luft an Land stieg auf und zog feuchte Ozeanluft nach [4], was vereinfacht gesagt zur Wolkenbildung und zum Abregnen führte. Ein Monsuneffekt also.

Abb. 3: Die grüne Sahara des Frühholozän, anhand des Wasserstandindex. [1]
[1]
[2]
[3]
[4]

Vgl. Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) [Zamg12ts]
Vgl. Böhm, Reinhard [Boeh2008] S. 151
Vgl. ebenda. S. 152
Vgl. ebenda. S. 154f
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Ehe nun ein falscher Eindruck entstehen mag. Der nun für das 21. Jahrhundert prognostizierte Klimawandel beruht, im Gegensatz zum Frühholozän, nicht auf der größeren sommerlichen Einstrahlung mit einhergehenden Monsuneffekt. [1] Eine begrünte Sahara wird
insofern wohl nur Wunschdenken bleiben. So viel sei vorweggenommen.
Das damalige, oft als Klimaoptimum bezeichnete Klimagebilde, mit eben einer begrünten
Sahara, in einer Zeit in der es teils um zwei Grad wärmer war als heute und die Gletscher
sich noch weiter zurückgezogen hatten als heute, nicht aufgrund von menschlichen Zutun,
sondern auf natürlichen Wege, werden natürlich in der Klimadebatte gerne verwendet um
den Klimawandel einerseits zu verharmlosen und andererseits in ein positives Licht zu rücken. Es sind einfache Botschaften, die sich im Klimawandel-Marketing, gut verarbeiten
lassen.
Hier sollen sie als Einstieg dienen und einige Dinge etwas greifbarer machen:
 Es gibt natürliche Faktoren, die das Klima seit jeher beeinflusst haben und
es heute noch tun.
 Wenige Grade können das Klima und damit die Lebensbedingungen ganzer
Regionen grundlegend verändern.
 Eine Klimaerwärmung muss nicht zwingend nur mit negativen Auswirkungen einhergehen.
Nun, dieses astronomische Zusammenspiel und das damit verbundene Einstrahlungsmaximum, welches zu dem verhältnismäßig warmen Klima im Frühholozän führte, war nun
am Abklingen. Eine leichte Abkühlung, welche Gletscher wieder wachsen ließ, hielt Einzug. Anmerkung: Einer von Ihnen begrub, vor etwa 5300 Jahren, den Eismann Ötzi unter
sich im Niederjochferner und ließ ihn zur Eismumie werden.
Bis auf kleinere wärmere Episoden (wie z. B. im Mittelalter) hielt dieser Trend der Abkühlung
an und fand seinen vorläufigen thermischen Tiefpunkt in der kleinen Eiszeit vom 14. bis ins
19. Jahrhundert. Damals, um 1850, erreichte übrigens auch die Vergletscherung der Alpen
ihr Maximum im Holozän [2] (seit der Misox-Schwankung vor rund 8200 Jahren).


Die Temperatur schwankte durchaus auch in der jüngeren Vergangenheit,
als der Mensch noch keinen signifikanten Einfluss auf das Klima ausübte.

Damit sei der Sprung in die Neuzeit geschafft und man gelangt zu einem Punkt, indem
Daten zum Klima und dessen Antriebe einen Grad an Präzision erreicht haben, welcher
es den Klimaforschern erlaubt vertrauenswürdige Rückschlüsse auf Klimaschwankungen
und deren Ursachen zu ziehen. Natürlich stellt sich die Frage nach dem Wie. Wie können
Forscher die Klimaantriebe mit den Klimadaten zusammenbringen?
Vor einigen Jahrzehnten noch konnten sich Klimaforscher lediglich darauf beschränken,
auf Basis von mühsam erhobenen Daten, das Klima zu rekonstruieren. Im Optimalfall, lagen Messreihen oder andere Klimaarchive vor (sofern man sich in bestimmten Regionen
und in der jüngeren Vergangenheit bewegte). Wollte man jedoch klimatologisch noch weiter „zurückreisen“ konnten sich Klimaforscher oftmals nur auf indirekte Klimadaten (sogenannte Proxydaten) verlassen. Dazu gehören Eisbohrkerne zur Bestimmung des CO2-Gehalts in der Atmosphäre (durch Analyse der darin eingeschlossenen Gasblasen), Eisbohrkerne als Thermometer (anhand des O16-O18- oder des Wasserstoff-Deuterium-Verhältnisses), Jahrringe in Bäumen (deren Dichte, Größe und Zusammensetzung Aufschluss
über vergangene Vergletscherungen, Temperatur und Niederschlag geben), Tiefseebohrkerne und deren Arten- und chemische Zusammensetzung und vielen andere noch. [3]
[1] Vgl. Böhm, Reinhard [Boeh2008] S. 157
[2] Vgl. Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) [Zamg2ts]
[3] Vgl. Böhm, Reinhard [Boeh2008] S. 68ff
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Heute basieren eine Vielzahl von Rekonstruktion und Prognosen auf sogenannte
Klimamodelle. Sie lassen uns sowohl einen Blick in die Vergangenheit (bis über 1000
Jahre zurück), [1] als auch einen in die Zukunft des Erdklimas werfen. Ermöglicht wurde
dies erst durch den Fortschritt in der Computertechnologie bzw. der gesteigerten Rechenleistung und, und das sollte unerwähnt bleiben, durch die Wissenschaft, welche die Zusammenhänge und Logiken lieferte, auf Basis welcher die heutige Modellierung stattfindet.
Als Verifizierung der Genauigkeit besagter Klimamodelle kann natürlich nur die Vergangenheit als Maßstab dienen und so den Modellen ein gewisses Maß an Glaubwürdigkeit
einräumen. Was sie auch tut, wie in Abb. 4 gezeigt. Oben abgebildet, die aus Baumringdichten und direkten Messungen gewonnen Daten für den Alpenraum und unten der anhand eines Modelllaufs (genannt Erik) simulierte Temperaturverlauf für Europa. Wie man
sieht, gleicht er sich sehr stark. Man erkennt die mittelalterliche Warmzeit, die kleine Eiszeit, sowie „Das Jahr ohne Sommer“ 1816 in Folge des Vulkanausbruchs auf Tambora.
Dass die Ausschläge in der Simulation nicht so stark sind, wie in den Baumringdaten, ist
dadurch zu erklären, dass in der Simulation ganz Europa betrachtet wurde und nicht nur
der Alpenraum und deshalb die Ausschläge, wie immer bei Mittelwerten über größere
Regionen, gedämpft sind.

Abb. 4: Klimamessung, -Rekonstruktion und -Modellierung für das letzte Millennium. [2]
Oben: Rekonstruktion der Juni-September-Temperaturen in den Alpen 1851 – 2006, aus
hunderten Jahrringdichtereihen und direkt gemessene Daten 1851 – 2006.
Unten: Klimamodellauf der Mitteltemperaturen von Juni – September für Festlandeuropa.
Rote Kurve: Solare Einstrahlung (W/m²) in den letzten 1200 Jahren. [3] E.A.
[1] Vgl. Böhm, Reinhard [Boeh2008] S. 160
[2] Vgl. ebenda: S. 162
[3] Vgl. Bard, Edouard et. al. [Bard1999] S. 989
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Anmerkung: Leider ist die Forschung heute noch nicht in der Lage die Sonnenaktivität
vorherzusagen, ebenso wenig wie Vulkanausbrüche (ausgenommen jene welche unmittelbar bevorstehen), die auf die Wolkenbildung sehr starken Einfluss haben. Diese Parameter können somit nur in Modelle einfließen, welche in die Vergangenheit gerichtet sind.
Gleichwohl zeigen unzählige Vergleiche zwischen Modellen und empirischen Werten:
 Die Modellbildung ist auf einem Stand angelangt, an welchen Klimavorhersagen, in großer Auflösung, prinzipiell vertrauenswürdig sind.
Wirft man einen Blick auf den Verlauf der Einstrahlungsstärke der Sonne, hier rot dargestellt, so ist hier sehr wohl ein Gleichlauf erkennbar. In kälteren Phasen des letzten Jahrtausends, war also auch die Sonneneinstrahlung tendenziell geringer.
Nur ein Aspekt, welcher die folgende These unterlegt:
 Die Sonne war der wichtigste Klimaantrieb, zumindest bis vor dem Industriezeitalter. [1]
Aber auch der Vulkanismus, als natürlicher Klimaantrieb, wirkt sich regional und mitunter
auch global stark auf die Oberflächentemperatur aus, weshalb einige Abweichungen, in
der sonst so gleichlaufenden Gegenüberstellung zwischen Einstrahlungsstärke und Temperatur, erklärt werden können.
Zum Beispiel der Großausbruch des Tambora vor Indonesien im Jahre 1815 hatte eine
derart starke Abkühlung zur Folge, dass das Jahr 1816 in Europa und Nordamerika heute
noch als das Jahr ohne Sommer bekannt ist. Die grauenvollen Folgen waren Missernten
und Hungersnöte, Wirtschaftskrisen und Aufstände [2]
Historisch gesehen konnte man also (und musste man logischerweise) alle Klimaveränderungen vor dem industriellen Zeitalter natürlichen Ursachen zuordnen. Das heißt im Wesentlichen: Der Plattentektonik, den Meeresströmungen, den Erdbahnzyklen, der Sonne
und vulkanischen Aktivitäten.
Der Vollständigkeit halber sei noch angemerkt, dass der Mensch auch schon vor der Industrialisierung durch (Brand-) Rodung, der Entwicklung von Dampfmaschinen und der
Schwerindustrie klimawirksam auftrat, jedoch in weitaus geringeren Umfang als heute und
so für heutige Überlegungen von niederer Bedeutung ist. Ein Thema welches später noch
im Detail behandelt wird.
In Anlehnung an Abb. 5 und 6 lässt sich festhalten, dass die Sonnenaktivität und somit
der solare Antrieb von 1900 bis 1950 stetig anstieg, was den globalen Temperaturanstieg
bis in die 50er hinein erklären kann (Kreis 1) [3]. Aber in Folge gelangt man an einen
Punkt, an welchen sich die Natur von der Realität abkoppelt.

[1] Vgl. Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) [ZamgSonn]
[2] Vgl. Brönnimann, S.; Krämer, D. [Broe2016] S. 3ff
[3] Vgl. Böhm, Reinhard [Boeh2008] S. 168
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Abb. 5: Direkt gemessene Jahresmittel der Lufttemperatur im Großraum Alpen. [1]
1760 – 2007 (schwarz) und im globalen Mittel 1858 – 2007 (grau).
Kreis 1: Letzte natürliche Periode. Solarer und vulkanischer Einfluß dominant.
Kreis 2: Erster merklicher menschlicher Einfluss. Die Aerosolperiode.
Kreis 3: Eintritt ins Treibhauszeitalter.
Abb. 6: Rekonstruktion der solaren Einstrahlung. Gemittelte 10-Jahreswerte (W/m²).[2] E.A.
Denn ab 1950 driften die beiden Kurven auseinander. Die Einstrahlungsintensität ist auf
hohen Niveau konstant geblieben, die Temperatur steigt aber trotzdem weiterhin an.
Weiter, davon geht man heute aus, erkennt man das Aerosolklima bzw. die letzte kleinere
Abkühlphase, hervorgerufen durch den anthropogenen Ausstoß von Sulfat, aus der Verbrennung von Kohle und Erdöl (Kreis 2). Siehe auch: Kapitel „Die Emittenten“. Von 1980
weg steigt die mittlere globale Oberflächentemperatur wieder an. Auffallend dabei ist vor
allem die Steilheit des Anstiegs (Kreis 3). Selbst die enorme Eruption des Pinatubo 1992
konnte diesen Trend nicht umkehren.
Zusammengefasst:
 Ja, es gibt einen auffälligen Anstieg der mittleren globalen Oberflächentemperatur in der jüngeren Vergangenheit.
 Der Anstieg ab 1980 ist durch die bekannten natürlichen Klimaantriebe nicht
zu erklären. [3]
Welche unnatürlichen Antriebe diesen Anstieg, wie bewirken, wird im folgenden Kapitel
erörtert.
[1] Vgl. Böhm, Reinhard [Boeh2008] a.a.O. S. 170
[2] Vgl. University of Colorado Boulder [UocbTsir]
[3] Vgl. Böhm, Reinhard [Boeh2008] a.a.O. S. 168
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Wissenschaft dahinter
Beschäftigt man sich mit dem Thema Klima eingehender festigt sich der Eindruck, als
gebe es dazu mehr Experten und Expertisen, aus etlichen Fachgebieten, als zu irgendeinem anderen. Als ich mich am Rande zu einem anderen Thema mit dem Klimawandel
auseinandersetzte, war für mich nicht das Überangebot an Information überraschend, damit war zu rechnen, nachdem man ja beinahe täglich etwas im Zusammenhang mit dem
Klimawandel hört oder liest, sondern das Interessante daran war wie weit die Überzeugungen in der Wissenschaft, aber auch in der breiten Bevölkerung, auseinanderliegen
können, und wie plausibel sich völlig widersprechende Schlussfolgerungen erklärt werden
können, sodass man geneigt ist beiden Seiten der Debatte Glauben zu schenken.
Diese Anziehungskraft in der Berichterstattung begründet sich wohl darin, dass zum einen
ein Jeder tagtäglich der Witterung ausgesetzt ist und sich so wohl auch im gewissen
Maße direkt betroffen fühlt und zum anderen es neuerdings die Natur und viele ihrer Launen auf simpelste Weise erklärt. Waren vor 50 Jahren Hurrikans, Überschwemmungen,
Dürren, das Kalben von Gletschern einfach willkürliche Erscheinungen, können sie heute
praktischerweise allesamt einer Sache zugerechnet werden. Dem „bösen“ Klimawandel.
Heißt gleichzeitig auch, solange es Katastrophen gibt, wird auch der Klimawandel medial
präsent sein und solange wird es Debatten darüber geben. Leider Debatten die sich mitunter noch immer in Stadien befinden, in welchen über die Existenz globaler Erwärmung,
Messmethoden und dem Wetter diskutiert wird.
Es sind Extrempositionen wie diese, die über die Grenzen seriöser Forschung und gesunder Skepsis hinausgehen und analog dazu den Fortschritt so dermaßen behindern indem
sie vorwiegend Misstrauen in die Wissenschaft säen. Man könnte den Eindruck bekommen, je extremer ein Standpunkt ausfällt, bzw. je weiter er vom Main-Stream vielfach als
„Konsens der Wissenschaft“ bezeichnet, abweicht, umso höher ist die Chance Aufmerksamkeit zu generieren. Wohlgemerkt in die eine Richtung, wenn es um Übertreibungen
und das Schüren von Angst geht, wie in die Andere, welche vorwiegend auf Leugnung
und Verharmlosung setzt. Denn das wissenschaftlich Wahrscheinliche scheint wohl oftmals nicht mehr neu, oder extrem genug zu sein.
Die Popularität nährt den Extremismus und umgekehrt.
Auch wenn eine mehrheitliche Zustimmung eine These nicht richtiger macht, soll nun in
diesem Kapitel dieser oft beschworene breite Konsens und die wissenschaftlichen Grundlagen, auf welcher dieser fußt, etwas näher beleuchtet werden.
Hier die gängige Kurzfassung zur Klimaerwärmung: „Eine erhöhte Konzentration von
Treibhausgasen in der Atmosphäre führt zu einer Erwärmung der Erde und damit zu Erwärmung des Klimas.“
Einige Details der Vorgänge im komplexen System Erde sind zwar noch nicht restlos geklärt, aber das Prinzip ist klar: Die Sonnenstrahlung wird von der Erde nur teilweise ins All
zurückreflektiert, weil die Erdatmosphäre mit Wasserdampf, Kohlendioxid , Methan und anderen Spurengasen wie ein Glashaus wirkt. Daher der Begriff Treibhauseffekt. Im Folgenden wird darauf nun der Fokus gelegt und der physikalische Hintergrund erläutert.
Die Sonne ist seit jeher Hauptlieferant von Energie im Klimasystem. Sie strahlt im Schnitt
senkrecht mit 1,37KW/m² [1] auf die Erde ein. Ein Wert der auch als Solar-Konstante bezeichnet wird, da er Untersuchungen aus Eisbohrkernen, Jahresringen von Bäumen sowie historischen Beobachtungen von Sonnenflecken zufolge, seit einigen Jahrhunderten
um nur rund ±2W/m² [1] schwankte. Was einer Änderung im Promillebereich entspricht. [1]
Der solare Nettoantrieb, wie er in Abb. 7 angegeben ist, bezieht sich auf die gesamte Erdoberfläche inkl. der nicht bzw. flach beschienen Teile und liegt deshalb nur in der Größenordnung von 342W/m² und schwankte im gleichen Zeitraum um ±0,6W/m².
[1] Vgl. Böhm, Reinhard [Boeh2008] S. 32f
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Die Ursachen dieser Schwankungen sind in verschiedenen Abhängigkeiten zu finden, deren Gesamtheit den solaren Antrieb beeinflussen. Neben der Sonnenaktivität gehört dazu
auch der Abstand der Sonne zur Erde. Sie kreist auf einer Ellipse, deren Ausprägung sich
zyklisch ändert. Es ergeben sich Einstrahlungszyklen von 100000 Jahren und 413000
Jahren (auch genannt Milankoviç-Zyklen). Weitere Zyklen ereignen sich alle 23000 Jahre
(Sommer/Winter-Wanderung auf der Ellipse), alle 20500 Jahre (Schrägstellung der Erdachse) und in noch vielen anderen Abständen. [1] In Summe ergeben sich also verstärkende oder abschwächende Zyklen, welche seit jeher das Klima prägen.
Wie stark dieser Einfluss seit dem vorindustriellen Zeitalter war, ist ja in der Klimadebatte
nach wie vor umstritten und wird später im Kapitel bei „Radiative Forcing“ noch behandelt.

Abb. 7: Solarer Antrieb in Jahrtausenden, Jahrhunderten und Jahrzehnten. [2]
Oben: Stärkste Sonnenaktivität seit 11.000 Jahren im 20. Jahrhundert.
Mitte: Starker Antrieb im Hochmittelalter und dem geringerer danach.
Unten: Der elfjährige Zyklus tritt deutlich hervor.
[1] Vgl. Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) [ZamgZykl]
[2] Vgl. derselbe: Sonnenaktivität kurzfristig.
[3] Vgl. Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) [ZamgSonn]
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Die Sonne liefert also relativ konstant Energie. Aber wie kommt es nun dazu, dass die
Erde an der Oberfläche die Temperatur hat, die sie eben hat?
Je nach Oberflächentemperatur eines Körpers verändert sich auch dessen Abstrahlvermögen. Erhöht man also die Temperatur einer schwarzen Oberfläche von 15 auf 16°C so
steigt die Abstrahlung selbiger um 5,5W/m² [1]. Erhöht man die Temperatur der gleichen
Oberfläche von -20 auf -19°C, also ebenfalls um ein Grad, so erhöht sich die Abstrahlung
lediglich um 4W/m² [1]. Es handelt sich hierbei um einen progressiven Zusammenhang,
was gleich noch im Zusammenhang mit dem Strahlungsgleichgewicht Erde-Sonne eine
Rolle spielen wird.
Die Strahlung der 6000°C heißen Sonnenoberfläche ist nichts anderes als eine Wellenstrahlung, bestehend aus einem Gemisch verschiedener Wellenlängen. Wobei die kurzwelligen Anteile energiereicher und die langwelligen energieärmer sind. Die Erde, aufgrund der viel kühleren Oberfläche, strahlt langwellig und somit viel weniger energiedicht
ab, als die Sonne.
Diese beiden Informationen zusammengesetzt, lässt sich auf Basis der Entfernung
Sonne-Erde und der damit zusammenhängenden abnehmenden Strahlungsdichte errechnen, dass bei -18°C [1] die Erde exakt gleich viel Energie aufnimmt wie abstrahlt.
Wie passt es aber dann, dass die durchschnittliche Erd-Oberflächentemperatur bei 15°C,
also gut 30° [1] über der theoretisch zu erwartenden Temperatur liegt? Das heißt, diesen
Tatsachen zufolge die Erde, aufgrund der höheren Oberflächentemperatur, mehr Energie
abstrahlt, als die Sonne einstrahlt. Warum kühlt die Erde also nicht ab?
Schuld ist, bzw. zu verdanken haben wir diesen Umstand der Erdatmosphäre, deren
Treibhausgase die kurzwellige Strahlung der Sonne durchlässt und die langwellige Strahlung der Erde zu einem großen Teil wieder an selbige reflektiert. In der nachfolgenden Abbildung wird dies als „Back-Radiation“ bezeichnet.

Abb. 8: Energie-Bilanz der Erde. [2]
[1] Vgl. Böhm, Reinhard [Boeh2008] S. 50
[2] Vgl. NASA's Jet Propulsion Laboratory [NasaBudg]
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Das heißt, prinzipiell wäre Leben wie wir es kennen ohne Treibhausgase und deren Wirkung auf das Erdklima nicht denkbar. Spricht man aber heutzutage vom Treibhauseffekt,
ist in der Regel nicht der hier beschriebene natürliche Treibhauseffekt gemeint, sondern
jener welcher allgemein für den in den letzten Jahrzehnten verzeichneten Temperaturanstieg verantwortlich gemacht wird. Man hört hier oft den Begriff „anthropogener Treibhauseffekt“, welcher die Ursache, den Mensch, gleich impliziert. Dem Thema der Ursachen
und Verursacher wird sich an späterer Stelle noch eingehender gewidmet.
Was hat es mit diesen, ich nenne ihn vorerst „unnatürlichen Treibhauseffekt“, auf sich?
Betrachtet man die Abb. 8 und hier die Menge der abgestrahlten Energie der Erde und
vergleichend dazu die Menge der durch Treibhausgase reflektierten Energie erkennt man,
dass ein Teil nicht reflektiert wird und in den Weltraum verloren geht. Dieser Anteil (in der
Abbildung „Atmospheric Window“ genannt) resultiert vorwiegend aus den Eigenschaften
von H2O, also Wasserdampf, welcher das wichtigste Treibhausgas darstellt (verantwortlich für 60% [1] des natürlichen Treibhauseffekts bei klarem Himmel).
Wasserdampf hat nämlich die Eigenschaft in 2 „Fenstern“ bzw. Wellenlängenbereichen,
zwischen 3500 und 4500, sowie zwischen 7000 und 13000 Nanometern [2], Strahlung bzw.
Energie ins Weltall durchzulassen. In Summe ergibt sich dadurch besagtes Strahlungsgleichgewicht bei rund 18°C mittlerer globaler Oberflächentemperatur.
Und genau jetzt, an dieser Stelle erklärt sich auch, warum es die folgenden Gase sind,
welche immer wieder im Zusammenhang mit dem Klimawandel genannt werden und nicht
etwa Argon Helium oder Neon. Nein, es sind Kohlendioxid CO2, Distickstoffoxid(Lachgas)
N2O, Trisauerstoff(Ozon) O3, Methylwasserstoff(Methan) CH4 und neben anderen Kohlenwasserstoffen auch die Gruppe der FCKW´s. Sie, Kohlendioxid und Lachgas, haben die
Eigenschaft, genau im ersten Fenster bzw. Wellenlängenbereich, die Strahlung zu absorbieren und Ozon, FCKW und Methan, können sozusagen das Zweite schließen.
Soll heißen:
 Die Energiebilanz der Erde wird durch Treibhausgase beeinflusst, insofern,
dass weniger Energie in den Weltraum abgestrahlt wird und sich die Erde
dadurch erwärmt.
Hinlänglich bekannt ist, dass CO2 als das wichtigste, langlebige Treibhausgas geführt
wird. Eigentlich ist es aber, verglichen mit den oben genannten Treibhausgasen, jenes mit
dem geringsten Treibhausgaspotenzial, also das mit Abstand am wenigsten effektive Gas.
Stellt sich die Frage: Warum eigentlich dann diese Fixierung auf CO2?
Es liegt an der Konzentration in der Atmosphäre. Es ist nämlich gleichzeitig, dass bei Weitem am häufigsten vorkommende LLGHG (Long Lived Greenhouse Gas) in der Atmosphäre, in der Liste der vom Menschen beeinflussten Treibhausgase (THG). Heißt also:
Will man die THGe, auf deren Einfluss auf die globale Oberflächentemperatur hin, vergleichen, muss man den Faktor der Verdünnung ebenso berücksichtigen wie die Strahlungseffizienz. So hat es das IPCC auch getan und im dritten Sachstandsbericht [3] den sogenannten rf-Faktor (rf steht für Radiative Forcing) geschaffen. Auch bekannt unter der Bezeichnung „Strahlungsantrieb“. Der rf-Wert beschreibt die verursachte Veränderung im
Energiefluss je Quadratmeter an der Tropopause, welche durch die veränderte Konzentration von THGen zustande kommt. [4]
Anmerkung: Energiefluss meint die Energie, die aufgrund der sogenannten Treiber, der
Troposphäre zugeführt wird.
Die Tropopause meint die Grenzschicht zwischen der Troposphäre (0 - 15km Höhe) und
der Stratosphäre (15 - 50km)
[1]
[2]
[3]
[4]

Vgl. Kiehl, J. T.; Trenberth, Kevin E. [Kieh1997] S. 203
Vgl. Böhm, Reinhard [Boeh2008] S. 55ff
Vgl. IPCC, 2007 [I1Zu2007] S. 2
Vgl. Kappas, Martin [Kapp1997] S. 156
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Betrachtet man die beiden Schichten der Erdatmosphäre als abgeschlossenes Energiesystem und stellt dann eine Bilanz an der Grenzschicht auf, so ist der Effekt eines positiven Energieflusses jener, dass sich die Stratosphäre abkühlen und sich die Troposphäre
erwärmen muss. Der Strahlungsantrieb beschreibt also die zusätzlich zur Sonneneinstrahlung eingebrachte Energie in die Troposphäre durch eine externe Quelle, wie z. B.
den Treibhausgasen. Im fünften Sachstandsbericht des IPCC ist der Strahlungsantrieb
bezogen auf 1750 und CO2 das mit Abstand klimawirksamste Treibhausgas (s. Tab. 1).


Nach besagten Kriterien gereiht, ist CO2 ganz klar die Nummer 1 auf der
Liste der klimaaktiven Treibhausgase.

Es gibt jedoch auch Inhaltsstoffe in der Atmosphäre, welche einen negativen rf-Wert besitzen, ergo global gesehen kühlend auf das Klima wirken. Dazu gehören mitunter die Aerosole. Sie sind feste oder flüssige Schwebstoffe in der Atmosphäre, welche klimabezogen
auf zwei Arten wirken können. Direkt, indem sich an ihnen das Sonnenlicht streut und reflektiert. Indirekt, indem sie zur Wolkenbildung beitragen. Das funktioniert folgendermaßen, wofür man etwas weiter ausholen muss…
Man stelle sich ein winziges Wolkentröpfchen vor. Dieses Wolkentröpfchen würde, durch
die freiwerdende Energie bei der Kondensation (auch Phasenenergie genannt), sofort
wieder verdunsten, außer es kann diese Kondensationsenergie an andere Schwebeteilchen in der Atmosphäre abgegeben.
Diese anderen Schwebeteilchen, die Aerosole, in der Meteorologie auch Kondensationskerne oder -Keime genannt, sind demnach mitverantwortlich für die Bildung von Wolkentröpfchen. [1] Je mehr Schwebstoffe bzw. Aerosole sich in der Atmosphäre befinden, umso
kleiner sind diese Wolkentröpfchen, da die Wassermenge sich ja nicht ändert. [2] Und eine
Ansammlung vieler kleiner Tröpfchen reflektieren mehr Sonnenlicht, als einzelne Große.
So kommt es bei einer hohen Aerosol-Konzentration zu einer stärkeren Abkühlung, als bei
einer Geringen.
Zurück zum „rf“. Das eine Problem an diesem Faktor ist, dass der Strahlungsantrieb noch
nichts über die tatsächlich ausgelöste Temperaturänderung [3] an der Erdoberfläche aussagt. Das Andere, wenn man den Zusammenhang Strahlungsantrieb, Erdoberflächentemperatur herstellt, die Temperaturänderung, der Änderung des Strahlungsantriebs, stets
hinterherhinkt. [3] Ursache hierfür ist, dass die Troposphäre träge auf Veränderungen reagiert und somit nie den Gleichgewichtszustand erreicht. Je nach Änderungsgrad mal
mehr, oder weniger, jedoch nie vollständig.
Verweil-

THG-Poten-

THG-Poten-

TÄ-Poten-

TÄ-Poten-

Strahlungsan-

dauer [4]

zial20 [4]

zial100 [4]

zial20 [4]

zial100 [4]

trieb1750 [5]

[s.u.]

[a]

[]

[]

[]

[]

[W/m²]

CO2

391 ± 0,2 ppm

(120)*

1

1

1

1

1,82 ± 0,19

CH4

1803 ± 2 ppb

12,4

84

28

67

4

0,48 ± 0,05

N2O

324 ± 0,1 ppb

121

264

265

277

234

0,17 ± 0,03

Konzentration [5]

Tab. 1: Klimarelevante Eigenschaften ausgewählter Treibhausgase.
Vorhin wurde schon beiläufig der Begriff „Treibhausgaspotenzial“ als Maß für die Klimaaktivität erwähnt. Darauf komme ich jetzt nochmal zurück.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

Vgl. Böhm, Reinhard [Boeh2008] S. 46
Vgl. ebenda. S. 58
Vgl. Kappas, Martin [Kapp1997] S. 157
Vgl. Myhre, G. et.al. [Myhr2013] S. 731
Vgl. ebenda. S. 678
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Das Treibhausgaspotenzial (engl. „Global-Warming-Potential“, abgekürzt GWP) ist nichts
anderes, als der kumulative Strahlungsantrieb über einen bestimmten Zeithorizont [1] und
berücksichtigt somit auch wie lange ein Stoff in der Lage ist in der Atmosphäre zu verbleiben. Es dient dazu einzelne Stoffe auf deren Klimawirksamkeit in Vergleich zu CO 2 zu setzen und wird deshalb in diesem Zusammenhang auch oft als CO 2-Äquivalent bezeichnet.
Setzt man also 1kg (massenspezifisch) Methan frei, so wird der Strahlungsantrieb, aufgrund dessen, dass mit höherer Verweildauer die Menge an Methan sinkt, auch der Strahlungsantrieb zeitabhängig sinken. Summiert man den Strahlungsantrieb über eine vordefinierte Zeitdauer auf (zeitlich integriert) und setzt dies dann in Relation mit der Summe der
gleichen Menge an CO2, erhält man das GWP des Stoffes Methan. Die folgende Abbildung veranschaulicht dies. Die blaue Fläche zeigt das GWP von CO 2. Die Rote ein Gas
mit 13 Jahren Verweildauer (ähnlich jener von Methan).

Abb. 9: Treibhausgaspotenzial als Funktion des Strahlungsantriebs. [2]
Anmerkung: Das deutsche Umweltbundesamt beziffert die Verweilzeit von Kohlendioxid
mit 120 Jahren, obwohl sich diese nicht exakt bestimmen lässt. [3] Grund sind die Austauschprozesse mit dem Ozean, der Kryosphäre und der Biosphäre. Diese lassen die
Verweilzeit derart stark streuen, von Tagen bis Jahrhunderten, bzw. im Tiefseeaustausch
über Jahrtausende, sodass sich eigentlich keine Verweilzeit festsetzen lässt.
Die unterschiedlichen Verweilzeiten, wie in Tab. 1 beziffert, sind ein Resultat der jeweiligen Stoffkreisläufe. Jedes der benannten Treibhausgase unterliegt wie das Wasser seinem eigenen Kreislauf, welcher den Austausch des Stoffes zwischen den einzelnen
Sphären umfasst. Nachdem diese Stoffkreisläufe unterschiedlich schnell ablaufen ergeben sich grob unterschiedliche Verweilzeiten in den jeweiligen Sphären.
Einfach gesagt, der Methanausstoß von heute beschäftigt uns in 50 Jahren nicht mehr (insofern er die Erde nicht weiter erwärmt), wohingegen Teile des CO 2´s, das wir heute ausstoßen, das Klima in einigen hunderten und tausenden Jahren noch immer beeinflussen
werden. So ist es für die jeweilige Problemstellung oder Zielsetzung nicht unerheblich welchen Zeithorizont man als Basis für das Treibhausgaspotenzial wählt. Die Reduktion von
einer Tonne Methan z. B. hat über 20 Jahre gesehen den 84-fach stärkeren Effekt als
eine Reduktion von einer Tonne CO 2. Über 100 Jahren gesehen ist der Nutzen, mit einer
Einsparung des 28-fachen, nur noch ein Drittel so hoch. In Hinblick auf den Kosten-Nutzen-Faktor ist dies natürlich eine nicht unwesentliche Randbedingung. Ziel ist es ja, einen
möglichst effizienten Weg hinsichtlich emissionsmindernder Maßnahmen einzuschlagen.
Der gängige Zeitraum für das GWP und jener im UNFCCC übernommene, liegt bei 100
Jahren [4]. Auch im Kyoto-Protokoll werden 100 Jahre als Referenz herangezogen. Das
sogenannte „GWP100“.
[1]
[2]
[3]
[4]

Vgl. Kappas, Martin [Kapp1997] S. 284
Vgl. Myhre, G. et.al. [Myhr2013] S. 711
Vgl. Umweltbundesamt [UwbaEmis]
Vgl. Sekretariat UNFCCC [UnfcPar1] S. 15
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Aber auch die GWP-Maßzahl ist nicht frei von Unzulänglichkeiten. So ergibt es sich, dass
unterschiedliche Gase, über einen ganz bestimmten Zeitraum hinweg betrachtet, die gleiche GWP-Kennzahl aufweisen können. Was aber nicht gleichbedeutend damit ist, dass
der Verlauf der Temperänderung und somit der Einfluss auf das Klima ident sind. Die
Schaffung einer neuen Maßzahl, der des Temperaturänderungspotenzials (Global-Temperature-Potenzial, GTP), war der Versuch diese Thematik zu umgehen. Sie gibt nämlich,
im Gegensatz zu den gerade genannten Metriken, Aufschluss über die Höhe der Temperaturänderung nach einer bestimmten Zeitdauer, ausgelöst durch eine Pulsemission eines
Stoffes (relativ zu CO2). [1]

Abb. 10: Temperaturänderung zu bestimmten Zeitpunkt nach einer Pulsemission. [2]
Das heißt, Emissions-Metriken wie das GWP, oder das GTP können dazu verwendet werden die relativen und absoluten Auswirkungen, von verschiedenen Substanzen, Regionen, Ländern und Quellen bzw. Sektoren, auf das Klima zu quantifizieren und zu kommunizieren. Wichtig dabei ist nur, für eine bestimmte Fragestellung die richtige Metrik zu verwenden. So macht es durchaus Sinn, für die Beurteilung der im Kyoto-Protokoll festgeschriebenen Vereinbarung, die THG-Emissionen im Vergleich zu 1990 um 5% [3] zu senken, das GWP heranzuziehen. Dadurch lassen sich Gase mit unterschiedlich starker Wirkungen und Verweildauer, mit Hilfe des Äquivalents zu CO2 vergleichbar machen. Im
Falle des Kyoto-Protokoll wurde das Äquivalent einer Pulsemission von CO 2, über einen
Zeithorizont von 100 Jahren verglichen.
Beim Pariser-Abkommen hingegen wurde das Ziel definiert, die Erwärmung auf zwei
Grad [4] im Vergleich zur vorindustriellen Zeit, einzuschränken. Das bedeutet, dass das
GWP und der rf-Wert als Metrik für diese Fragestellung ausscheiden, da sie, im Gegensatz zum GTP, keinen direkten Zusammenhang zur Temperatur haben (auch wenn der
Name GWP dies fälschlicherweise impliziert). Denn das GWP und der rf-Wert berücksichtigen weder die für unterschiedliche Stoffe verschiedenen Klimasensitivitäten, noch die
thermische Trägheit des Klimasystems. [5]
Und trotz der Aussparung dieser Unsicherheitsfaktoren ist der rf-Wert, also der Strahlungsantrieb, und so die Auswirkungen diverser Stoffe auf das Klima, nicht so gefestigt,
wie es in Abb. 11 den Anschein haben mag. Sondern wie so vieles in der Klimatologie
sind sie mit einer mehr oder minder großen Unsicherheit (s. schwarze Balken) behaftet.
Natürlich auch abhängig vom Fortschritt der wissenschaftlichen Erkenntnis (s. Vertrauensniveau).
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

Vgl. Dahlmann, Katrin [DahlKlim] S. 23f
Vgl. Myhre, G. et.al. [Myhr2013] S. 719
Vgl. Sekretariat UNFCCC [UnfcKyo5] S. 3
Vgl. Sekretariat UNFCCC [UnfcPar1] S. 3
Vgl. Dahlmann, Katrin [DahlKlim] S. 26
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Abb. 11: Strahlungsantrieb 2011 bezogen auf das Jahr 1750. [1]
Man erkennt hier wie gesagt durchaus grobe Unsicherheiten, die den Nährboden für viele
Kontroversen darstellen, aber durchaus auch zur Sensibilisierung und zum Querdenken
beitragen können. Der eben diskutierte Effekt der Aerosole, die Wolkenbildung zu beeinflussen, ist das beste Beispiel dafür. In diesem Bereich ist die Wissenschaft eben noch
weit davon entfernt den Effekt korrekt beziffern, bzw. die Wolkenbildung in befriedigender
Weise simulieren zu können. So ist die Bandbreite des denkbaren Einflusses der Aerosole auf die Wolkenbildung und in Folge auf das Klima fast ebenso hoch, wie der gesamte
Antrieb des CO2. Anmerkung: Die vieldiskutierte Änderung der Sonnenaktivität ist in Bezug auf den Strahlungsantrieb im Industriezeitalter verschwindend gering.
Wie hängt dies alles nun mit unserem Klima zusammen, bzw. was bedeutet ein Gesamtstrahlungsantrieb von 2,29W/m² bis 2011 laut Abb. 11 eigentlich für unser Klima?
Nun, es lässt hiermit mit Hilfe eines weiteren Parameters, nämlich der Klimasensitivität
(welche auch im GTP berücksichtigt ist), die globale mittlere bodennahe Temperaturzunahme aufgrund eben besagter Störung(rf) errechnen.
Klimasensitivität [K/(W/m²)]:

[2]

Das heißt mit diesen beiden Faktoren, bzw. durch deren Zusammenhang, lässt sich nicht
nur die Vergangenheit besser verstehen, es lassen sich z. B. auch mögliche Szenarien für
die Zukunft erarbeiten. Auf den ersten Blick sehr elegant und einfach, hat aber einen Haken. Die Klimasensitivität lässt sich schwer beziffern und beinhaltet deshalb (wie schon
das „rf“) sehr grobe Unsicherheitsfaktoren. Ganz wesentliche sind die Rückkopplungen.
[1] Vgl. IPCC, 2013 [I1Zu2013] S. 12
[2] Vgl. Roedel, Walter; Wagner, Thomas [Roed2011] S. 538
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Rückkopplungen bestimmen in wie weit der direkte Effekt eines Klimaantriebs verstärkt
oder abgeschwächt wird, sobald er eintritt. Das Problem am Rückkopplungseffekt ist, und
das macht Klimaprognosen so schwierig, dass es sich hier nicht um Bagatellen handelt,
sondern der Effekt typischerweise in ähnlicher Größenordnung [1], wie die Wirkung des eigentlichen Klimaantriebs selbst, eintritt.
Diese Mechanismen können sich durch mehrere Charakteristiken unterscheiden. Welche
unter anderem sind:
 Abschwächende oder verstärkende Wirkung.
 Stärke besagter Wirkung.
 Zeitliche Wirkung (Augenblicklich wie die Wolkenbildung, oder über Jahrtausende
wie die Veränderung der Vegetation durch die CO2 Konzentration).
Je nachdem über welchen Zeitbereich sich das Klimamodell erstreckt reicht es kurzfristige
Effekte zu berücksichtigen, oder es müssen auch langfristige Effekte in das Modell miteinbezogen werden.
Folgend eine Auswahl:
 Wasserdampf-Rückkopplung
Diese ist die am besten verstandene und somit auch am genauesten abzuschätzende Wirkung. [2] Einfach erklärt: Steigt die atmosphärische Temperatur an, führt
dies zu einem höheren Wasserdampfgehalt in der Atmosphäre, da die Luft mit
steigender Temperatur mehr Feuchte aufnehmen kann. Da, wie bereits erläutert,
Wasserdampf ein natürliches THG darstellt, hat dies eine Erwärmung zur Folge.
Der Zusammenhang ist zudem nicht einfach linear, sondern gar progressiv.
Außerdem wird die Wirkung noch verstärkt, da das Absorptionsvermögen der langewelligen Strahlung nicht linear, sondern logarithmisch mit der Konzentration
steigt.
Eine positive Rückkopplung also und die stärkste [3] noch dazu.

[1]
[2]
[3]
[4]



Albedo-Rückkopplung
Diese ist ebenfalls recht gut verstanden und damit einhergehend gut quantifizierbar. Reduziert sich, aufgrund einer Zunahme der Temperatur, die mit Schnee und
Eis bedeckte Fläche, verringert sich gleichzeitig die Reflektion der solaren Strahlung zurück ins Weltall. [2] Ergo steigt die Temperatur an der Oberfläche noch stärker an.
Positive Rückkopplung.



Löslichkeit von Gasen
Diese hängt mit der physikalischen Eigenschaft von Wasser, in diesem Zusammenhang mit unseren Ozeanflächen, zusammen.
Wasser hat die Fähigkeit Gase, auch Treibhausgase, in einem gewissen Maße zu
binden. In welchen Ausmaß ist mitunter abhängig von der Temperatur. Eine höhere Temperatur der Ozeane führt dazu, dass weniger Treibhausgase darin gebunden werden können, und deshalb der Ozean weitere Treibhausgase
freisetzt. [4]
Positive Rückkopplung.

Vgl. Roedel, Walter; Wagner, Thomas [Roed2011] S. 548
Vgl. ebenda. S. 552f
Vgl. Niehörster, Falk [NiehRuec] S. 12f
Vgl. Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) [ZamgRuec]
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Wolken-Rückkopplung
Sie ist der größte Rucksack, gefüllt mit Unsicherheiten, auf dem Weg zum Gipfel
der genauen Klimavorhersage. Denn was hier im Detail dahintersteckt, weiß die
Wissenschaft bis heute nicht genau. Im groben verhält es sich so: Steigt die Temperatur an der Erdoberfläche an, so geht man davon aus, dass die Wolken in höhere Schichten aufsteigen (insbesondere in den Tropen). Dieser Aufstieg in höhere und gleichzeitig kühlere Schichten bewirkt eine Abschwächung der Rückstrahlung [2], weshalb noch mehr Energie in der Troposphäre verbleibt. Kalte Objekte strahlen ja weniger Energie ab als Warme (s. Stefan-Boltzmann-Gesetz)
Positive Rückkopplung.
Gleichzeitig führt eine höhere Temperatur zu einem höheren Wasserdampfgehalt
und somit zu einem höheren Bedeckungsgrad. Aufgrund der Wirkung des Wolkenalbedo-Effekts ist dann von einer geringeren Einstrahlung auszugehen. [2]
Negative Rückkopplung.



Stefan-Boltzmann-Gesetz
Ein weiterer signifikanter Abschwächungseffekt ergibt sich aus der Tatsache, dass
die Abstrahlung eines Körpers von dessen Temperatur abhängig ist. Dieser Effekt
ist, wie bereits bei beim Thema „Klimabilanz“ erörtert wurde, so zu verstehen, dass
je höher die Temperatur eines Körpers ist, umso größer ist dessen Abstrahlung. [2]
Es handelt sich hier um einen progressiven Zusammenhang welcher mit der vierten Potenz der absoluten Temperatur zunimmt. [2] Ein ganz wesentlicher Beitrag
zur Stabilisierung des Erdklimas also.
Negative Rückkopplung.
In Emissionsmetriken wie dem „rf“, oder dem „GWP“ sind diese nicht berücksichtigt und deshalb ist ein Schluss auf die Klimaänderung anhand dieser Metriken nur
schwer möglich.
Die folgende Abbildung zeigt wie stark sich Rückkopplungen auf das Klima auswirken. Es veranschaulicht, dass die Eigenschaften eines Gases und deren Klimawirksamkeit nur ein Teil dessen sind, was am Ende der Wirkungskette an Temperaturerhöhung herauskommt. Der wissenschaftliche Fortschritt grenzt diese Unsicherheiten zwar immer weiter ein (inzwischen steht man bei 1,9 - 4,5°C) [3], sie sind
aber nach wie vor vorhanden und groß.

[1] Vgl. Roedel, Walter; Wagner, Thomas [Roed2011] S. 552f
[2] Vgl. Niehörster, Falk [NiehRuec] S. 12f
[3] Vgl. Myhre, G. et.al. [Myhr2013] S. 818
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Abb. 12: Wirkung von Rückkopplungen auf eine Störung des Strahlungsgleichgewichts. [1]
Hier auf eine angenommene Verdopplung der CO2-Konzentration.


Rückkopplungen haben sehr starke Auswirkungen auf das Klima und sind
DER große Unsicherheitsfaktor in Klimavorhersage.

Im Zusammenhang mit Rückkopplungen gibt es ein gutes Beispiel, welches auch in der
Klimadebatte gerne in die jeweiligen Gedankengebäude beider Seiten eingebaut wird.
Die nachfolgende Abbildung stellt den CO 2-Gehalt, als auch die mittlere Oberflächentemperatur dar. Auf den ersten Blick sieht man die einzelnen Kalt- und Warmzeiten in den Superzyklen der Sonneneinstrahlung (ca. 800 - 400Tsd. Jahre und 400Tsd bis 0).
Sofort sticht der beeindruckende Gleichgang zwischen CO 2-Gehalt und der Temperatur
ins Auge. Es scheint, als sei ein weiterer Beweis hinsichtlich Klimawirksamkeit des Treibhausgas CO2 erbracht worden. Man findet diese Abbildung auch tatsächlich in vielen Argumentationen hinsichtlich CO2-Wirksamkeit.
Nun so einfach, wie es scheint, war es dann aber doch nicht, denn der CO 2-Gehalt hinkt
dem Temperaturanstieg rund 100 Jahre [2] hinterher, was bedeuten würde: Wirkung vor
Ursache. Dies ein Faktum, das man wiederrum häufig in den Argumentationsketten der
sogenannten Klimaleugner findet. Was aber stimmt nun?
Man könnte sagen, beide Seiten der Klimadebatte haben Recht und beide liegen falsch.
Auslöser der Eiszeiten waren Erdbahnzyklen welche zu einer verminderten Sonneneinstrahlung geführt haben. Sie ließen Schneedecken länger überdauern und setzten eine
Albedo-Rückkopplung in Gange, die aber für sich genommen noch keine Eiszeiten wie
diese auslösen könnten. Aufgrund von Modellrechnungen geht man heute davon aus,
dass eine weitere Triebkraft dazu notwendig war. Sehr wahrscheinlich trug die, durch die
ansteigende Temperatur verminderte Lösungsfähigkeit von Gasen in den Ozeanen dazu
bei, dass diese CO2 freisetzten, welches den Treibhauseffekt wiederrum verstärkte. [2]
Damit ließe sich auch der um 100 Jahre verzögerte Anstieg des CO 2-Gehalts erklären, da
die Temperatur in den Ozeanen nur langsam in die Tiefe vordringt und somit das CO2 verzögert in die Atmosphäre entweicht.
[1] Vgl. Roedel, Walter; Wagner, Thomas [Roed2011] S. 553
[2] Vgl. Böhm, Reinhard [Boeh2008] S. 130ff
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Abb. 13: Antarktische Temperaturen und Treibhausgasgehalte aus der Ostantarktis. [1]
Ich finde die Abbildung und die Geschichte dazu deshalb so interessant, weil sie zeigt wie
in der Klimawandel-Debatte gearbeitet wird und auch deswegen weil sie sehr gut illustriert
wie Klima funktioniert und welch vielfältige Prozesse es steuern und darauf Einfluss nehmen. Wozu wir, die Menschen, uns seit kurzem auch hinzuzählen dürfen.

Verändertes Gleichgewicht
Stellt sich die Frage: Wie stark ist und war eigentlich der anthropogene Einfluss? Gibt es
ihn überhaupt und wer trägt, wie stark dazu bei?
Nun im Ansatz, hat man dies bereits beim Thema „rf“ erahnen können, jedoch nur im Vergleich der Klimatreiber untereinander. Die folgende Abbildung setzt dies nochmal in einen
Kontext mit der Temperaturentwicklung seit dem industriellen Zeitalter. Bedeutet, die bekannten Treiber wurden in verschiedene Modellrechnungen eingesetzt um die Temperaturen der Vergangenheit zu errechnen.

Abb. 14: Zeitlicher Verlauf verschiedener Störungen des Strahlungsgleichgewichts. [2]
[1] Vgl. Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) [ZamgThgs]
[2] Vgl. Roedel, Walter; Wagner, Thomas [Roed2011] S. 547
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Die Darstellung veranschaulicht außerdem zwei Dinge, die schon in vorigen Kapiteln erarbeitet wurden:
 Aktuelle Klimamodelle spiegeln sehr gut die Wirklichkeit wieder, wie anhand des
Temperaturvergleichs (Modell zu Wirklichkeit) ersichtlich ist.
 Sie unterstreichen des Weiteren, dass ein Zusammenhang zwischen den Treibhausgasemissionen und dem Temperaturanstieg naheliegend ist, andernfalls würden diejenigen Modelle, die diesen Zusammenhang einschließen, nicht so nah an
der Wirklichkeit liegen.
Anmerkung: Man erkennt auch größere Vulkanausbrüche, anhand der negativen stratosphärischen Aerosolspitzen, welche sich mitunter merklich auf die Temperatur auswirkten.
1883 Krakatau, 1963 Agung, 1982 El Chichón, 1992 Pinatubo [1]
Um zu verstehen wie es dazu kam, dass die Menschheit es geschafft hat, derart rasch
Einfluss auf das Klimasystem zu nehmen, beginnt man am besten an jenem Punkt, an
welchen sich die durch natürliche Mechanismen erklärbaren Klimazustände von der Realität abtrennen. Etwa Mitte des letzten Jahrhunderts.
Nach dem Zweiten Weltkrieg folgte in der westlichen Welt der erhoffte Aufschwung.
Die Wirtschaft erholte sich schnell, Industrien wurden (wieder-) aufgebaut und neue Technologien entstanden. Mit dieser Zeit sind heute Begriffe wie „Goldene Jahre“, „Wirtschaftswunder“ und „Marshallplan“ verbunden.
Die USA bauten zu jener Zeit ihre Stellung als wirtschaftliche Supermacht aus. Produzierten damals mehr als 60% [2] der Industriegüter und besaßen zwei Drittel [2] der Goldreserven. Diese Hochkonjunktur manifestierte sich aber nicht nur im Industriesektor, sondern
sickerte auch in die Gesellschaft durch. Und mit der wachsenden Kaufkraft kam auch der
Wunsch nach mehr Individualismus, Komfort und Freiheit auf. Waschmaschinen, Kühlschränke, Gefriertruhen wurden nach und nach zu einer Selbstverständlichkeit. Gleichzeitig war es der Beginn der breiten Motorisierung und der Gier nach Erdöl. Eine weitere
Blüte dieses Komfortstrebens ist die Zentralheizung. Die Beschickung von dezentralen
Raumheizungen mit Brennstoff war damals aufwendig und anstrengend. Schon bald galt
es als Luxus eine Zentralheizung zu besitzen. Der Schritt zum absoluten Komfort, nämlich
einer Energiequelle bzw. einem Medium, welches diese mühsame Beschickung völlig obsolet machte, war dann nur noch ein kleiner. So setzte sich Mineralöl bzw. das Erdgas
auch in diesem Bereich mehr und mehr durch.
Nur zwei Beispiele die, die damalige Entwicklung im Privatsektor wiederspiegeln.
Das globale Widererstarken der Wirtschaft und der damit einhergehende Wohlstand, sowie das nahezu exponentielle Bevölkerungswachstum zur Mitte des 20. Jahrhunderts, bedingten also einen drastischen Anstieg des Energieverbrauchs, welcher, wie die folgende
Abbildung zeigt, beinahe zur Gänze durch Kohle, Erdöl und Erdgas gedeckt wurden.
Die Fossilen wurden DIE Energieträger der Nachkriegszeit. Sie waren verfügbar, komfortabel, die notwendige Technik war vergleichsweise einfach und günstig und Auswirkungen
auf Mensch und Natur waren praktisch unbekannt. Spielten demnach keine Rolle.
Derer wurde man sich erst in den folgenden Jahrzehnten mehr und mehr bewusst.

[1] Vgl. Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) [ZamgVulk]
[2] Vgl. Bundeszentrale für politische Bildung [BpbiKrie]
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Abb. 15: Entwicklung Primärenergieverbrauch weltweit (Mt Öläquivalent). [1] E.A.
Aus einem SPIEGEL-Artikel aus dem Jahr 1981 lässt sich das Ausmaß der bis dahin eingetretenen Schäden gut ableiten. Die Rede ist von kilometerweit toten Fichtenwald im
tschechischen Riesengebirge, den schwersten Umweltschäden in der Geschichte Norwegens und Schwedens, von Seen mit Säurepegel wie Weinessig, von immensen Gesundheitsschäden in der Bevölkerung. Als Beispiel sei hier angeführt, dass drei von vier Kindern in Dortmund, laut einer Untersuchung des Gesundheitsministeriums, infolge der
schlechten Luft geschwollene Lymphknoten am Hals hatten und in Duisburg die Zahl der
Bronchitiskranken mit 21,1 Prozent fast doppelt so hoch war wie in sauberen Landstrichen
lag. [2]
Zu jenem Zeitpunkt lagen aber nicht nur die katastrophalen (und der Begriff scheint hier
angemessen) Schäden, sondern auch die Ursachen schon längst auf der Hand. Nämlich
die Energieerzeugung. Ein unkontrolliertes Verpesten der Umwelt welchen zwangsläufig
und rasch ein Ende gesetzt werden musste. Und ähnlich wie heute brauchte es eine staatenübergreifende Lösung, denn wie ebenfalls zu diesem Zeitpunkt bereits klar war, wurden die Emissionen weit über die Grenzen des emittierenden Landes verbreitet. Von den
USA nach Japan, von Großbritannien nach Europa, von Europa nach Skandinavien. [2] Sie
waren also kein lokales Problem.
Konsequenz all dieser Erkenntnisse war die Entstehung einer Umweltbewegung, welche
im Genfer Luftreinhalteabkommen, LRTAP ihren politischen Rahmen fand.
Die Entschwefelung von Großfeuerungsanlagen durch Filter, das teilweise sich Abwenden
von Braunkohle, die Entschwefelung von Heizöl und Benzin und die Errichtung von Hochschornsteinen (die das Problem zwar nur verlagerten) waren Teil eines Maßnahmenpakets. Dieses und nicht zuletzt auch der Zusammenbruch der Industrie in den Ostblockstaaten, führte noch in den 80ern zu einer Trendumkehr im Sulfat-Gehalt der
Atmosphäre [3] welche, wie in Abb. 16 erkennbar ist, noch bis heute anhält.
Ein großer Erfolg der internationalen Umweltpolitik also und das bis dahin erste [4] zwischenstaatliche, rechtlich bindende Instrument in der Umweltpolitik.
CO2 taucht in diesem Vertrag übrigens nicht auf [5] und spielte auch in den folgenden Protokollen, wenn dann nur eine untergeordnete Rolle. Ein Umstand welcher gleichbedeutend damit war, dass sich ab den 80er zwar der Sulfat-Gehalt in der Atmosphäre wieder
normalisierte, der CO2-Gehalt jedoch weiter zunahm (s. Abb. 16 Mitte).
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

Vgl. International Institute for Applied Systems Analysis [IasaChan]
Vgl. Spiegel [Spie1981]
Vgl. Böhm, Reinhard [Boeh2008] S. 170
Vgl. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (Bmub) [BmubGenf]
Vgl. United Nations Economic Commission for Europe [UnnaLrta]
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Diese neue Zusammensetzung der Atmosphäre, hatte zur Folge, dass ab den 80er Jahren der Treibhauseffekt viel stärker zur Geltung kam als davor.
Begründet wird dies heute damit, dass der bis in die 80er Jahre ebenfalls steigende Sulfat-Gehalt in der Atmosphäre, als Aerosol wirkte [1], also einen kühlenden Effekt auf die Atmosphäre hatte und so die Wirkung des Treibhauseffektes über lange Zeit verschleierte.
So paradox es klingen mag, durch die Umweltschutzmaßnahmen im Rahmen des LRTAP
konnten Treibhausgase erst gänzlich ihre Wirkung auf das Klima entfalten, ohne durch
den kühlenden Effekt der Aerosole, ausgeglichen zu werden. Die Folgen sehen und spüren wir am Temperaturanstieg der letzten drei Jahrzehnte.

Abb. 16: Zeitliche Entwicklung, Temperatur, Treibhausgase und Sulfatgehalt. [2] [3]
Oben: Direkt gemessene Jahresmittel der Lufttemperatur im Großraum Alpen
1760 – 2007 (schwarz) und im globalen Mittel 1858 – 2007 (grau).
Mitte: Entwicklung der drei langlebigen Treibhausgase
Unten: Sulfatgehalt im Firn und Eis der Hochalpen.
[1] Vgl. Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) [ZamgAntr]
[2] Vgl. Böhm, Reinhard [Boeh2008] S. 167
[3] Vgl. ebenda. S. 170
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Es zeigt einmal mehr, dass der Mensch nicht unwesentlich Einfluss auf das Erdklima
nimmt, aber auch, dass ernstgemeinte Initiativen wirklich auch Wirkung zeigen können.
Was die Klimapolitik betrifft, scheint der gewünschte Effekt jedoch noch nicht eintreten zu
wollen, bzw. sind die Maßnahmen offensichtlich noch nicht entschlossen genug gewesen.
Abb. 16 verdeutlicht dies anhand der CO 2-Konzentration in der Atmosphäre, welche nach
wie vor am Ansteigen ist. Ebenso hat sich der CO2-Ausstoss kontinuierlich nach oben geschraubt, wie die folgenden Abbildungen zeigen.

Abb. 17: Historische Kohlenstoff-Emissionen (MtC). [1] E.A.
Abb. 18: Historische Pro-Kopf-Emissionen (tC/Person). [1] E.A.
Streckenweise beträchtlichen Anteil daran hatte auch das Bevölkerungswachstum, welches sich seit 1950 nahezu verdreifacht hat. Speziell ab den 80er-Jahren sind die ProKopf-Emissionen, relativ zu den Jahrzehnten des Wirtschaftswunders davor, nur noch
moderat angestiegen. Eine Mäßigung die zum einen auf das stagnierende Bevölkerungswachstum in westlichen Industrienationen und zum anderen auf den gleichzeitigen Bevölkerungsschub in wenig entwickelten Regionen zurückzuführen ist. Einfach ausgedrückt:
Es ist der Anteil an Jenen gestiegen, welche einen relativ geringen Ausstoß verursachten.
Andere Auslöser dafür waren politischer Natur, wie die Ölkrisen 1973 und 1979, welche,
von heute aus betrachtet, eine durchaus positive Reaktion hervorriefen.
Denn die Konsequenz aus dieser Misere war ein Investmentboom und Maßnahmen zur
Öleinsparung, welche die Energieeffizienz in der Nutzung von Öl, während den Jahren
von 1973 – 1985, um 32% [2] steigen ließ. Die Nachfrage nach Öl sank von 1979 – 1983
um sage und schreibe 43% [2]. Der Vollständigkeit halber sei noch angemerkt, dass der
Zusammenbruch veralteter Industrie im ehemaligen Ostblock, wie die Asienkrise 1997,
ebenfalls dazu beitrug. [3]
Besagte Mechanismen, wie Wirtschaftseinbrüche und Aufschwünge, sind einschneidende
Umstände die sich, im passenden Maßstab, auch klimatisch zuordnen lassen. Will man
die Ursachen jedoch genauer spezifizieren und klassifizieren, so ist es notwendig die Gesamtemissionen weiter aufzuschlüsseln, nicht auf globale Ereignisse zu reduzieren, sondern die Beiträge einzelner, bestimmter Faktoren und Emittenten zu quantifizieren. Ein
solches Reporting ist, neben der Forschungsarbeit an den physikalischen Zusammenhängen und der Klimarekonstruktion, ein wichtiger Schritt den Klimawandel zu verstehen und
ihm entgegenzuwirken. Denn wie sonst sollen Maßnahmen auf deren Wirksamkeit bzw.
ausstoßmindernden Effekt hin überprüft werden, ohne den Istzustand zu kennen.
Instrumente wie der Emissionsrechtehandel z. B. wären absolut undenkbar ohne exakte
Daten, zum jeweiligen Ausstoß der Länder, als Referenz heranziehen zu können.

[1] Vgl. A U.S. Dep. of Energy National Laboratory Managed by the University of California [AusdCdia]
[2] Vgl. Paeger, Jürgen [PaegErdo]
[3] Vgl. Martens, Bernd [MartZusa]
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Dies war offensichtlich auch der internationalen Staatengemeinschaft von Beginn an klar
und so wurde schon bald ein Regelwerk zur Erstellung von Emissionsinventaren geschaffen, welches die Staaten verpflichtet, seit Inkrafttreten der Klimarahmenkonvention im
Jahre 1994, jährliche Treibhausgasinventare zu erstellen. Mit der Ratifizierung des KyotoProtokolls wurde dies noch bekräftigt und spezifiziert. Die Staaten, welche dem KyotoProtokoll beigetreten sind, sind also zur detaillierten Erstellung von Emissionsinventaren
verpflichtet. Nachdem dieser Kreis inzwischen 192 [1] Staaten umfasst, ist eine nahezu lückenlose Emissionsberichterstattung möglich.

Berichterstattung
Die USA sind übrigens als einziges Industrieland nicht dem Kyoto-Protokoll beigetreten.
Kanada, auch Industrienation, ist ebenfalls 2011 ausgetreten. Als Grund nannte der damalige kanadische Umweltminister Peter Kent den Umstand, dass die USA als zweitgrößter Emittent von Treibhausgasen Kyoto nicht ratifiziert hat und China, als neuerdings
größter Emittent bei der Verabschiedung 1997, noch als Schwellenland eingestuft wurde
und somit nicht an verbindliche Reduktionsziele gebunden ist. Bei selbiger Pressekonferenz erklärte er aber auch, dass sich Kanada damit 14 Milliarden [2] Dollar Strafzahlungen,
für das bereits absehbare Nichteinhalten der im Protokoll gesetzten Ziele, spare. Wohl ein
nicht ganz unwesentlicher Faktor bei dieser Entscheidung.
Da die Europäische Union, als Staatengemeinschaft, das Protokoll neben deren Mitgliedsländern ebenfalls unterzeichnet hat, berichtet es, obwohl es kein Staat ist, separiert an
das UNFCCC. Möglich ist dies, da nach Artikel 6 und 12 des Kyoto-Protokolls [3] die EU
auch als Staatengemeinschaft für die gemeinschaftliche Erfüllung des Kyoto-Protokolls
und der Klimarahmenkonvention sorgen darf. Begründet wird dies damit, dass es für den
globalen Klimaschutz ja unerheblich sei wo Emissionen eingespart werden. Ergo nutzt die
EU diese aus ökonomischer Sicht nicht unkluge Möglichkeit und die damit einhergehenden Vorteile. Einer dieser ist, dass sich der geografische Raum stark vergrößert und man
so aus einem größeren Pool an Einsparungspotenzial, diejenigen Länder, Industrien bzw.
Anlagen wählen kann, welche die geringste ökonomische Belastung bei der Optimierung
mit sich bringen. Schließlich kann man sich vorstellen, dass in Industrienationen der Umweltschutz, aufgrund der schon vorhandenen, tendenziell moderneren Basis, vergleichsweise mit größeren Kosten verbunden ist, als in Schwellen- oder Entwicklungsländer. Also
in Produktionsstätten und deren Anlagen, welche veraltet, umwelt- und klimaschädlich
sind. Demnach kann dort eine geringe Investition oft einen, relativ gesehen, größeren Nutzen erzielen. Weiterer positiver Nebeneffekt ist der damit einhergehende Informationsund Technologieaustausch. Und, nicht zuletzt gibt es der EU eine größere Machtfülle, insofern die Entscheidungen, welchem Mitgliedsland es welche Minderungspflicht aufbürdet, im europäischen Parlament und im Ministerrat liegen und nicht in den Händen der
Parteien des Kyoto-Protokolls. Auf diese Weise kann die EU auch besser auf nationale
Bedürfnisse eingehen, als es eine Doktrin der internationalen Staatengemeinschaft vermocht hätte.
Voraussetzung für diesen innereuropäischen Handel mit Emissionen ist eine entsprechende rechtliche Regelung auf EU-Ebene. Die Richtlinie 2003/87/EG, beschlossen am
23. Juli 2003 [4], war dieser rechtliche Rahmen. Worin es heißt:

[1]
[2]
[3]
[4]

Vgl. Sekretariat UNFCCC [UnfcKyo4]
Vgl. Kassab, Hanna S.; Rosen, Jonathan D. [Kass2016] S. 298
Vgl. Sekretariat UNFCCC [UnfcKyo5]
Vgl. Amtsblatt der Europäischen Union [EuunR87] S. 1
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„Diese Richtlinie soll dazu beitragen, dass die Verpflichtungen der Europäischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten durch einen effizienten europäischen Markt für Treibhausgasemissionszertifikate effektiver und unter möglichst geringer Beeinträchtigung der wirtschaftlichen Entwicklung und der Beschäftigungslage erfüllt werden.“ [1]
Damit war zwar die Grundlage für einen europaweiten Emissionshandel geschaffen, jedoch wurden flexible Mechanismen aus dem Kyoto-Protokoll lediglich erwähnt, jedoch
noch nicht in Gesetzesform gebracht. Es war eine weitere Richtlinie (2004/101/EG) auf
EU-Ebene notwendig, welche diese Mechanismen ebenfalls in das EU-Recht integriert.
Somit konnten die aus den Kyoto-Mechanismen erzielten, auch aus nichteuropäischen
Projekten stammenden Emissionsgutschriften, zur Erfüllung von Verpflichtungen aus der
EU-Emissionshandelsrichtlinie herangezogen werden. 2004/101/EG wird deshalb auch
allgemein als Verbindungsrichtlinie bezeichnet. Verabschiedet am 27. Oktober 2004 und
ab 01.01.2005 zur Anwendung gekommen. [2]
Neben dem Emissionshandel gibt es noch zwei weitere Kyoto Mechanismen in deren
Zuge emissionsmindernde Projekte durchgeführt werden und deren Emissionseinsparung
anschließend gehandelt werden kann. Die "Joint Implementation" (Art. 6) und der "Clean
Development Mechanism" (Art. 12). Erstere, kurz JI genannt, umfasst Projekte in Industrieländern (Handel ab 2008) [2], wohingegen "Clean Development Mechanism"-Projekte
(CDM) in Entwicklungsländern durchgeführt werden (Handel ab 2005) [2]. Dazu aber später
mehr. Zur Umsetzung dieser Emissionshandelsrichtlinie mussten die Mitgliedsstaaten sich
nationale Richtlinien setzen, welche selbiger und der Verbindungsrichtlinie Rechnung tragen. In Österreich ist dies z. B. das sogenannte Emissionszertifikategesetz. [3]
Dies nur ein kurzer Ausflug, weshalb es der EU möglich ist auch als Staatengemeinschaft
zu berichten und weshalb sie diesen Weg eingeschlagen hat. Damit aber zurück zum eigentlichen Thema, zur Berichterstattung.
Die COP3, stattgefunden 1997 in Kyoto, bekräftigte dort, dass die überarbeiteten IPCCRichtlinien für nationale Treibhausgasinventare von 1996 als Methoden zur Schätzung
anthropogener Emissionen durch Quellen und Senken verwendet werden sollen. [4]
Da es aber technisch unmöglich ist, alle relevanten Treibhausgasemissionen über das
ganze Jahr hin zu messen, hat das IPCC darin eine Reihe von Methoden zur Berechnung
dieser anthropogenen Treibhausgasemissionen entwickelt.
Die Methodik beruhte darauf, die Quellen verschiedener Treibhausgase auf nationaler
Ebene zu ermitteln. Für diese Quellen hat das IPCC untersucht wie hoch die Emissionen
sind und unter welchen Bedingungen sie freigesetzt wurden. Woraus sich wiederrum spezifische Emissionsfaktoren je Quelle ableiten ließen. Diese multipliziert mit den Aktivitätsdaten einer Quelle ergeben die absolute Emissionsmenge besagter Quelle.
Es ist die verbreitetste Methode [5] in diesen Richtlinien.

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

Vgl. Amtsblatt der Europäischen Union [EuunR87] S. 1
Vgl. Amtsblatt der Europäischen Union [EuunR101] S. 1f
Vgl. Wolf, Thomas [WolfEmha] S. 85
Vgl. Sekretariat UNFCCC [UnfcCP03] S. 31
Vgl. Rypdal, Kristin; Paciornik, Newton et. al. [RypdGuid] S.1.6

32

Das Klima

Nationale Treibhausgasinventare sind, dem IPCC nach, grob nach den folgenden Sektoren [1] unterteilt:







Energie
Industrielle Prozesse und Produktnutzung
Agrarkultur
Landnutzung, Landnutzungsänderungen und Forstwirtschaft
Abfall
Andere

Zu Energie:
Es ist die Summe aller Treibhausgase durch stationäre und mobile Energie-Aktivitäten
(Emissionen bei der Verbrennung, als auch durch Verflüchtigung).
Dieser Sektor ist unterteilt in sogenannte Sub-Sektoren
 Energieindustrie
Brennstoffnutzung für die öffentliche Wärme und Elektrizitätsproduktion, Erdölraffinierung, Herstellung von Festbrennstoffen und anderen
 Industrie
Brennstoffnutzung bei der Herstellung von Eisen und Stahl, nicht ferritischen Metalle, Chemie, Zellstoff, Papier, Print, Essen, Trinken, Tabak und anderen
 Transport
Brennstoffnutzung im zivilen Flugverkehr, Straßentransport, Eisenbahn, Schifffahrt
und anderen
 Andere Sektoren
 Brennstoffnutzung in Institutionen, Haushalten, der Land- und Forstwirtschaft und
anderen
 Flüchtige Emissionen
Entstehung bei der Herstellung von Festbrennstoffen, Öl, Biogas, Gas
Zu Industrielle Prozesse und Produktnutzung:
Emissionen aus industriellen Prozessen die nicht aus einer Brennstoffnutzung resultieren.
 Mineralprodukte
Herstellung von Zement, Kalk, Kalkstein und Dolomit, Natriumcarbonat, Bitumen,
Asphalt und anderen
 Chemische Industrie
Herstellung von Ammoniak, Salpetersäure, Adipinsäure, Carbiden und anderen
 Metallindustrie
Herstellung von Eisen und Stahl, nicht ferritischen Metalle, Aluminium, Magnesium, Blei, Zink und anderen
 Elektronik-Industrie
 Weitere
Zu Agrarkultur:
Alle aus der Agrarkultur stammenden Emissionen mit Ausnahme der Brennstoffnutzung
und der Abfallbeseitigung.
 Verdauung von Pflanzenfressern
Rindern, Büffel, Schafe, Geißen, Kamele, Pferde Schweine und andere
 Zersetzung von oder zu Dünger
Rindern, Büffel, Schafe, Geißen, Kamele, Pferde Schweine und andere
 Reisanbau
Bewässert, unbewässert, Tiefwasseranbau, und andere
 Weitere
[1] Vgl. Sanz Sánchez, María José [SanzGuid] S.8.2ff
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Zu Landnutzung, Landnutzungsänderungen und Forstwirtschaft
Emissionen und Senken aus der Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft.
 Forstwirtschaft und Biomasse
 Emissionen und Senken durch die Abholzung und Aufforstung, aufgrund von
Forstwirtschaft, Brennholzgewinnung etc., wobei die Flächen wieder für den gleichen Zweck genutzt werden
 Flächennutzungsänderung des Forstes oder von Weiden
Emissionen aus der Verbrennung und Verfaulung der Flächen
 Unbewirtschaftete Flächen
Senken durch nicht bewirtschaftete Flächen, welche vormals bewirtschaftet waren.
Anmerkung: Auf Basis der neuen IPCC-Richtlinien zur Treibhausgasinventur von 2006
wird der Sektor „Agrarkultur“ und „Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft“ als ein Sektor unter dem Namen „Agrarkultur, Forst- und andere Landnutzung“
(abgekürzt AFOLU) zusammengefasst.
Zu Abfall:
Es ist die Summe aller Emissionen aus frei entsorgten Abfall, Abwasser, Abfallbeseitigung
und jeglicher Abfallwirtschaft.
 Frei entsorgter Abfall
 Abwasserentsorgung
 Abfallverbrennung
 Weitere
Eine weitere Kategorisierung der Treibhausgasinventare erfolgt dem IPCC nach, anhand
des Treibhausgases. Diese wird teilweise auch auf die Sektoren angewandt.
Treibhausgase: [1]








Kohlendioxid (CO2)
Methan (CH4)
Distickstoffmonoxid (N2O)
Teilhalogenierte Fluorkohlenwasserstoffe (H-FKW/HFC)
Perfluorierte Kohlenwasserstoffe (FKW/PFC)
Schwefelhexafluorid (SF6)
Und weitere.

Zu Kohlendioxid (CO2):
Wie schon eingehend betrachtet, ist Kohlendioxid, aufgrund dessen Absorbtionsband, der
Verweildauer (120 Jahre lt. Umweltbundesamt) und der Konzentration, das in Summe
wirksamste, klimaaktive, anthropogen ausgestoßene Gas.
Die Freisetzung durch den Menschen geht auf zwei große Quellen zurück.
Die erste große Quelle war und ist die (Brand)-Rodung der Wälder zur Gewinnung von
Weideflächen (s. Abb. 19). Beginnend mit der Erfindung der Landwirtschaft, schon vor
hunderten Generationen, wurde sie im industriellen Zeitalter, durch die Erfindung neuer
Werkzeuge, im wahrsten Sinne des Wortes noch befeuert. Da aber der Wald flächenbezogen mehr Kohlenstoff gespeichert hat, als ein gepflügter Acker und der Wald, nach dessen Abholzung, den in sich gespeicherten Kohlenstoff freigibt, führte dies zu einem Ungleichgewicht in der Bilanz. Kurzum zu einem Anstieg der CO2-Konzentration in der Atmosphäre.

[1] Vgl. Rypdal, Kristin; Paciornik, Newton et. al. [RypdGuid] S.1.5
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Abb. 19: Veränderung der Landnutzung in den letzten 300 Jahren [1]
Abb. 20: Quellen von Kohlenstoffemissionen 2016. [2] E.A.
Noch in den 50er Jahren war besagte Landnutzungsänderung die größte anthropogene
CO2-Quelle, ehe die Verbrennung fossiler Brennstoffe sprunghaft zunahm [3] (s. auch Abb.
22). Heutzutage werden durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe zur Strom- und Wärmeerzeugung, in Industrie und Transport weltweit, jedes Jahr weit über 30 Milliarden Tonnen CO2 freigesetzt. 2012 ganze 35,5 Milliarden Tonnen [4]. Der Sektor LUCF steuerte nur
noch vergleichsweise geringe 3,5 Milliarden Tonnen [4] zu den Gesamtemissionen bei.
2012 summierten sich diese zu einer Gesamtmenge von 39 Milliarden Tonnen. Ganze
76% [4] davon gingen auf den Ausstoß von CO2 zurück. [4] Wiederrum 84% davon gingen
auf die Nutzung fossiler Brennstoffe zurück. Wie Abb. 20 zeigt.
Um in weiterer Folge zu verstehen, weshalb vom Klimawandel, welche Gefahren ausgehen, wie groß oder klein der Handlungsspielraum noch ist, wie dringend oder nicht ein
Handeln erforderlich ist und worauf all diese Annahmen sich begründen, ist es notwendig
noch einmal genauer auf die Wechselwirkungen der einzelnen Treibhausgase mit der Natur einzugehen.
Grundlegend ist mal festzuhalten, dass Emissionen nie vollständig in der Atmosphäre verbleiben, sondern sich immer im Wechsel mit anderen Sphären befinden. Betrachtet man
z. B. Kohlendioxid, so ist ein Teil, etwas mehr als ein Viertel des seit 1750 anthropogen
emittierten CO2´s, durch Landökosysteme (Wälder und Moore) aufgenommen worden.
Geschehen in Tagen bis Jahrzehnten. [5] Rückkopplungseffekte können diese Wirkung
noch verstärken, oder sogar abschwächen.
Wenn z. B. die Wachstumsbedingungen für Pflanzen verbessert werden, womöglich
durch höhere Temperaturen die Wachstumssaison verlängert wird, oder durch den höheren Kohlenstoffgehalt das Wachstum an sich beschleunigt wird (Kohlenstoffdioxiddüngung), hat dies einen in sich abschwächenden Effekt, da dadurch der Atmosphäre mehr
CO2 entzogen wird als bisher. Vor allem höhere Breiten sind von diesem stabilisierenden
Effekt betroffen bzw. ist dieser dort vergleichsweise stark ausgeprägt. Herrscht jedoch
Trockenheit, bzw. fehlen Nährstoffe zum Wachsen, so kann es auch den gegenteiligen Effekt haben, indem der Abbau von organischen Material im Boden zunimmt. Wodurch es
zur zusätzlichen Freisetzung von Treibhausgasen kommt. [6]

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

Vgl. Paeger, Jürgen [PaegKlim]
Vgl. The Global Carbon Project [GcprGcbu]
Vgl. IPCC, 2014 [ISyn2014] S. 3
Vgl. World Resources Institute [WrinCait]
Vgl. Ciais, P. et. al. [Ciai2013] S. 467
Vgl. Kasang, Dieter [KasaLand]
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Nicht zu vergessen: Bei der Ausdehnung der Pflanzendecke, ändert sich auch gleichzeitig
die Albedo. So reflektieren Wälder nur rund 10% der Strahlung, wohingegen Savannen
20% und geschlossene Eisdecken sogar 90% der Solarstrahlung reflektieren. [1]
Welcher der eben beschriebenen Effekte wie stark ist bzw. überwiegt und wie hoch die
Aufnahme der Biosphäre an sich ist, ist aufgrund der unterschiedlichen Vegetation und klimatischen Verhältnisse im globalen Maßstab schwer zu beurteilen. Man versucht sie zu
quantifizieren, indem auf Basis der Aufnahme des Ozeans darauf geschlossen wird. Zum
Beispiel kann man anhand des CO 2-O2-Verhältnisses in der Atmosphäre solche Rückschlüsse ziehen. [2] Der Ozean als Senke erzeugt ja, im Gegensatz zum Land, kaum Sauerstoff aus der „Verwertung“ von CO 2, weshalb die Zunahme von CO2 im Vergleich mit
der Abnahme des O2 eine Aussage über die Stärke der ozeanischen Senke zulässt.
Besagte andere große Senke, der Ozean, nahm im gleichen Zeitraum ebenfalls ein gutes
Viertel [3] der CO2-Emissionen auf. Diese Absorption ist die Summe einiger Prozesse im
Ökosystem der Meere, welche sich wie folgt darstellen.
Die Atmosphäre setzt sich ja bekannterweise aus verschiedenen Molekülen zusammen,
wovon CO2 eines davon ist. Der anteilige Druck des CO 2 am Gesamtdruck der Atmosphäre wird Partialdruck genannt. Er entspricht dem Anteil der Molekülmenge CO 2 in der
gesamten Stoffmenge. Ob nun der Ozean CO2 aufnimmt, oder abgibt, ergibt sich daraus
auf welcher „Seite“ der Partialdruck des CO 2 höher oder niedriger ist. Es stellt sich also
stets ein Gleichgewichtszustand der Partialdrücke ein (Henry-Gesetz) [4]. Ein Vorgang welcher sogar relativ schnell abläuft. Innerhalb von 1 - 2 Jahren [5], nachdem sich der Partialdruck in der Atmosphäre durch Zugabe oder Wegnahme von CO 2 verändert hat.
Die Löslichkeit von Gasen hängt jedoch nicht nur annähernd linear vom Partialdruck, sondern ganz stark auch von der Temperatur, ab. So kann sich bei Atmosphärendruck auf
Meereshöhe bei 0° 3,35g CO2/l lösen. Bei 20° sind es lediglich 1,69g CO 2/l. [4] Bereits
beim Thema Rückkopplungen hat man gesehen, dass dies einen maßgeblich verstärkenden Effekt auf den CO2-Gehalt der Atmosphäre bedeutet.
Außerdem sehr wirksam, im Kohlenstoffkreislauf, ist eine Art Pufferfunktion des Ozeans,
ohne welche der oben angeführte Gleichgewichtszustand völlig anders aussehen würde.
Zumal der weitaus größte Teil (99%) [5] des aufgenommenen CO2 nicht als solches im
Ozean verbleibt, sondern zu Hydrogencarbonat und Karbonat (Salze der Kohlensäure)
umgewandelt wird, verhundertfacht sich praktisch die Menge an CO2, welche aufgenommen werden kann.
Weitere wichtige Prozesse und Teilkreisläufe im Zusammenhang mit der Kohlenstoffbilanz, finden sich in der Tiefsee. Einer davon erklärt sich folgendermaßen:
Da zwischen der oberen und gleichzeitig wärmeren Deckschicht und der darunterliegenden Kälteren, aufgrund des Dichteunterschieds, kaum ein Austausch stattfindet, kann die
höhere Löslichkeit der Tiefsee nicht genutzt werden. Bei einem Temperaturanstieg bzw.
bei der Erreichung der Sättigungsgrenze wird folglich CO 2 aus den Meeren entweichen.
So jedenfalls der Zustand in tropischen und subtropischen Gebieten.
In kälteren Gebieten hingegen, wie der Grönlandsee und dem Antarktischen Ozean, erfolgt hingegen, aufgrund der kalten Oberflächentemperaturen und des damit einhergehenden geringeren Dichteunterschieds, eine bessere Durchmischung mit der Tiefsee. Große
Mengen CO2 werden in die Tiefsee mitgerissen. Durch die langsame Umwälzung in selbiger wird das CO2 für Jahrhunderte und Jahrtausende dort gespeichert. Ehe es
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]

Vgl. Moths, Katharina [MothRuec]
Vgl. Roedel, Walter; Wagner, Thomas [Roed2011] S. 437f
Vgl. Ciais, P. et. al. [Ciai2013] S. 467
Vgl. Meister, Erich [Meis2006] S. 35
Vgl. Ciais, P. et. al. [Ciai2013] S. 544
Vgl. Aeschbach-Hertig, Werner [Aesc2010] S. 2f
Vgl. Kasang, Dieter [KasaOzea]
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irgendwann wieder an die Oberfläche gerät. Ein Effekt, auch bekannt als physikalische
Kohlenstoff-Pumpe. [1] Im Hinblick auf die Löslichkeit von Gasen, bedeutet diese langsame
Umwälzung aber auch, dass „frisches“ Wasser nur langsam aus der Tiefe nachströmt und
die Aufnahmefähigkeit der Oberfläche deshalb rasch erschöpft ist.
Ein weiterer Effekt ist die biologische Pumpe: Sie ist weniger komplex. Ihre Funktion begründet sich auf einer Vielzahl von Pflanzen und Tierarten, welche in den Weltmeeren leben. Die meisten davon an der Oberfläche. Dort nehmen sie durch Fotosynthese, oder
durch Fressen von Pflanzen, Kohlenstoff auf. Sobald sie dann sterben, sinken sie in die
Tiefsee ab und mit Ihnen auch der aufgenommene Kohlenstoff. [2]
Diese von Grund auf unterschiedlichen Vorgänge bezeugen, weshalb die Verweildauer
von CO2 in der Atmosphäre so unmöglich zu beziffern ist.
Im Kern lautet die Aussage, dass diese Austauschprozesse zu Land und zu Wasser dazu
geführt haben, dass seit 1750 nicht hundert, sondern „nur“ rund 43% [3] der CO2-Emissionen durch die Atmosphäre aufgenommen werden mussten.
Zwischen 2007 und 2016 verblieben folglich durchschnittlich 17,3Gt CO2 [4] in der Atmosphäre, wodurch die Konzentration in der Atmosphäre, im Mittel jedes Jahr um ca. 2ppm
angewachsen ist.
2016, als erstes Jahr in welchem die 400ppm Konzentrations-Marke nicht einmal [3] unterschritten wurde, war das Resultat.

Abb. 21: Globales CO2-Gleichgewicht 1. [6]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

Vgl. Hildebrandt, Kristin [Hild2006] S. 33f
Vgl. Kasang, Dieter [KasaOzea]
Vgl. Ciais, P. et. al. [Ciai2013] S. 486
Vgl. The Global Carbon Project [GcprGcbu]
Vgl. Nat. Oceanic and Atm. Adm. Earth System Res. Laboratory Global Monitoring Div.[NoaaMaun]
Vgl. Le Quéré, Corinne et. al. [CoriBudg] S. 7
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Zur Bestimmung der Quellen gibt es ebenfalls verschiedene Verfahren. Oft kommt dabei
die Isotopenanalyse zur Anwendung, hinter welcher die folgende Methode steckt.
Das Kohlenstoffisotop ist in der Atmosphäre vorwiegend in zwei Varianten verbreitet. 12C
(zu etwa 99 Prozent) und 13C (zu etwa 1 Prozent) [1]. Kohlenstoff aus der Verbrennung
fossiler Energieträger hat jedoch ein anderes, niedrigeres Mischungsverhältnis zwischen
den Isotopen 13C und 12C und das Verhältnis unterscheidet sich praktischerweise noch
innerhalb der Energieträger. Das heißt, anhand dieses Merkmals ist CO2 aus fossilen
Brennstoffen identifizierbar. Das sinkende Verhältnis 13C zu 12C kann somit den Anteil
an fossilen Brennstoffen am steigenden Kohlendioxid-Gehalt in Atmosphäre insgesamt
anzeigen. [2]
Die folgende Abbildung stellt Quellen und Senken in den letzten Jahrzehnten dar. Man erkennt daran gut, dass Landökosysteme eine begrenzte Speicherkapazität besitzen und
die Atmosphäre unmittelbar darauf reagiert, sobald diese gestört wird (s. Spitzen zwischen Land-Senken und Atmosphäre). Denn der Ozean hat zwar großes Speichervermögen, reagiert jedoch äußerst träge.

Abb. 22: Globales CO2-Gleichgewicht 2. [3]
Zu Methan (CH4):
Wie schon gehört, ist Methan aufgrund dessen GWP und dessen atmosphärischer Konzentration, äußerst klimawirksam. Der größte Teil dieser Emissionen wird durch menschliche Quellen freigesetzt. Rund 55%, der ausgestoßenen 558Mt jährlich (Mittel aus 2003 2012) [4]. Der Rest ist folglich natürlichen Quellen wie Sümpfen, Ozeanen und anderen
Feuchtgebieten, insbesondere stehenden Gewässern, sowie Termiten zuzuordnen.
Auf anthropogene Weise entsteht Methan vorwiegend bei der Öl-, Kohle-, und Gasförderung, beim Vergären von Abfällen (Deponiegas), durch den Anbau von Reis und bei der
Viehzucht. Die Verteilung nach Sektoren ergibt sich wie folgt: Energiegewinnung 35%,
hier im Besonderen die Gas- und Kohleproduktion. Landwirtschaft, inklusive der Tierhaltung und dem Reisbau 40%. Abfallwirtschaft 18% und auf die Rodung von Wäldern entfallen 6%. [5]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

Vgl. Roedel, Walter; Wagner, Thomas [Roed2011] S. 438
Vgl. Ciais, P. et. al. [Ciai2013] S. 493
Vgl. Le Quéré, Corinne et. al. [CoriBudg] S. 45
Vgl. The Global Carbon Project [GcprGmbu]
Vgl. Van Aardenne, J. A. et. al. [AardEdga] S. 10
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Methan entsteht innerhalb dieser Sektoren mitunter durch:





Leckagen bei der Förderung, beim Transport und der Verarbeitung, sowie dem
Abfackeln von nicht verwertbaren Gasen bei der Gasförderung.
Die Auflockerung und Druckreduzierung in den Deckschichten der Kohle. Bei der
Förderung selbiger, wodurch das vor Millionen von Jahren entstandene Methan
entweichen kann.
Die im Pansen von Wiederkäuern stattfindende Methangärung, welche große
Mengen an Methan produziert. Die Massentierhaltung, zur Milch und Fleischproduktion, trägt damit wesentliche Mengen bei, wie die folgende Abbildung zeigt.
Die Flutung von Reisfeldern, welche die Pflanzen vom Sauerstoff abtrennt. Ist der
Restsauerstoff durch aerobe Mikroorganismen aufgebraucht, setzt ein Fäulnisprozess ein und es wird Methan produziert. [1]

Abb. 23: Quellen von Methanemissionen 2000 [2]. E.A.
Gerechnet mit einem GWP100 von 28 steuerte Methan etwa 16% [2] zu den Gesamtemissionen bei. Allerdings wird angenommen, dass das GWP noch nach oben korrigiert werden muss, da Methan beim Zerfall mit sogenannten Hydroxyl-Radikalen reagiert. Diese
Reaktion ist für 90% [3] der abgebauten Methanmoleküle verantwortlich. Dadurch ergibt
sich auch diese relativ geringe Verweilzeit in der Atmosphäre von nur 12 Jahren. Der Rest
wird vom Boden und der Stratosphäre aufgenommen.
Haken an der Sache ist und darauf fußt die Annahme hinsichtlich eines „zu nieder angesetzten GWP“, dass diese Hydroxyl-Radikale nicht nur dem Abbau von Methan dienen,
sondern außerdem maßgeblich für die Bildung von Aerosolen [5] verantwortlich zeichnen.
Insofern beeinflusst also der Abbau von Methan zugleich die Wolkenbildung. Jedoch im
negativen Sinne.
Wie zu vermuten war, kann auch besagtes Methan nicht so rasch abgebaut werden, wie
es durch Mensch und Natur emittiert wird. In der Bilanz ergibt sich also ein Überschuss in
Höhe von 10Mt [6] pro Jahr (Mittel aus 2003 - 2012). Der fortwährende Anstieg der Atmosphärenkonzentration ist die logische Konsequenz. 800ppb zur vorindustriellen Zeit, folgte
eine empfindliche Steigerung auf heute rund 1800ppb. (s. Abb. 16)
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

Vgl. NASA Goddard Institute for Space Studies [NasaMeth] S. 10
Vgl. Van Aardenne, J. A. et. al. [AardEdga] S. 10
Vgl. World Resources Institute [WrinCait]
Vgl. Ciais, P. et. al. [Ciai2013] S. 507
Vgl. Shindell, Drew T. et. al. [ShinForc] S. 716ff
Vgl. The Global Carbon Project [GcprGmbu]
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Zu Distickstoffmonoxid (N2O):
Ein hoch-klimaaktives Gas, oftmals auch als Lachgas bezeichnet. Seine Wirkung (GWP)
ist 265-mal stärker, als jene von CO2. Resultat seiner hohen Verweilzeit von weit über
hundert Jahren und seiner Strahlungseffizienz die rund 200-fach [1] höher liegt, als bei
CO2. Eine Besonderheit des N2O bzw. auch des Methans ist, dass sich die Absorbtionsbanden der beiden teilweise gleichen. [2] Das bedeutet, je höher der Methangehalt in der
Atmosphäre ist, desto geringer ist die Wirkung von N2O. Umgekehrt mindert sich der Effekt der Eindämmung, wenn man nur von einem der beiden Gase weniger emittiert. Denn
damit würde es nur die Wirkung des anderen Gases verstärken.
Der Anteil an den THG-Äquivalenten liegt bei rund 7% (2012) [3]. Die Atmosphärenkonzentration stieg von 270 auf 330ppb seit 1750 [4].
Es entsteht aus der Reaktion von Stickstoff mit Sauerstoff in der Luft. Sie kann auf natürliche Weise stattfinden, aber auch durch den Menschen hervorgerufen werden. Natürliche
Quellen sind Küsten von Ozeanen, Kontinentalschelfe, Buchten oder Flüsse in denen aufsteigende Strömungen nährstoffreiches Wasser an die Oberfläche befördern. Aber auch
mikrobielle Abbauprozesse in Böden können es entstehen lassen. [2]
Anthropogene Quellen sind vorwiegend Düngemittel, welche in der Landwirtschaft breite
Anwendung finden. Wesentlicher Bestandteil in selbigen ist Stickstoff, welcher von den
Pflanzen aufgenommen werden soll. In Abhängigkeit des Düngemitteleinsatzes (Überdüngung), des Wetters, der Art des Bodens und der Düngetechnik entsteht dann mehr oder
weniger Lachgas. Weitere künstliche Quellen, wären z.B. tierischer Abfall und der Pflanzenabbau.

Abb. 24: Quellen von Lachgasemissionen 2000 [5]. E.A.
Auch wenn dies noch mit großer Unsicherheit behaftet ist, geht das IPCC heute davon
aus, dass sich natürliche und anthropogene Quellen in etwa die Waage halten. [6]
Eine Unsicherheit, die sich vor allem darauf begründet, dass der Abbau durch den Austausch mit der Stratosphäre geschieht (dort finden dann Reaktionen mit dem Sonnenlicht
statt). Weil aber die Austauschrate zwischen Tropos- und Stratosphäre noch nicht genau
erforscht ist, erschwert es die genaue Abschätzung. [7]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]

Vgl. Myhre, G. et.al. [Myhr2013] S. 731
Vgl. Bathiany, Sebastin [BathDist]
Vgl. World Resources Institute [WrinCait]
Vgl. Myhre, G. et.al. [Myhr2013] S. 675f
Vgl. Van Aardenne, J. A. et. al. [AardEdga] S. 10
Vgl. Ciais, P. et. al. [Ciai2013] S. 475
Vgl. ebenda: S. 510
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Zu Teilhalogenierte Fluorkohlenwasserstoffe (H-FKW/HFC)
Eingesetzt werden diese vorwiegend in Treibmittel für Spraydosen, als Kältemittel in Klimaanlagen und Kühlschränken und als Löschmittel. [1] Außerdem fanden sie als Substitut
für FCKW, welches ja, basierend auf Beschlüssen des Montrealer Protokolls, verboten
wurde, breite Verwendung. H-FKWs sind, weil chlorfrei, nicht ozonschichtschädlich, wie
die Gruppen der FCKW´s und HFCKW´s, jedoch wie diese ebenfalls sehr klimaschädlich.
Seit kurzem ist aber auch die Nutzung dieser Stoffe, durch die Vertragsstaaten des Montrealer Protokolls, eingeschränkt worden. [2]
Fluorkohlenwasserstoffe werden unterschieden in die eben behandelten teilhalogenierten
und in vollständig halogenierte Fluorkohlenwasserstoffe. Vollständig halogenierte (dort
sind keine Wasserstoffatome mehr enthalten) kennt man auch unter den Namen perfluorierte Fluorkohlenwasserstoffe(PFC) [1]
Zu Perfluorierte Kohlenwasserstoffe (FKW/PFC)
Sie entstehen vorwiegend bei der Aluminiumherstellung und der Halbleiterproduktion, außerdem dienen sie ebenfalls als Ersatz für FCKW. [3] Es existieren eine Vielzahl von Verbindungen welche unter diese Gruppe fallen und mehr oder minder klimaschädlich sind.
Die Verweilzeit liegt bei mancher Verbindung bei nur wenigen Jahren, bei anderen wiederrum bei mehreren Jahrzehntausenden. Ebenso variiert das Treibhausgaspotenzial
stark. In einzelnen Gruppen ist es mehr als 10000-fach [4] höher als bei CO2.
Zu Schwefelhexafluorid (SF6)
SF6 hat eine Verweilzeit in der Atmosphäre von sage und schreibe 3200 Jahren. [4] In
Kombination mit dessen starker Wirkung, hat es ein GWP mehr als 20000mal so hoch wie
CO2 und ist somit das stärkste [4] bekannte Treibhausgas. Aufgrund der geringen atmosphärischen Konzentration (~7ppt) [5] ist sein Einfluss auf die globale Erwärmung jedoch
relativ gering.
Verwendung findest es häufig als Löschgas, Ätzgas in der Halbleiterherstellung, zur Magnesiumherstellung und als Isolationsgas in der Mittel und Hochspannungstechnik. [6]
All diese Stoffe sind Teil der allgemein gültigen Vorgehensweise, bei der Erstellung der
nationalen Treibhausgasinventur(NIR), hinsichtlich Bemessung, Bewertung, Kontrolle und
Berichtswesen. Dadurch wurde erst die Möglichkeit geschaffen Treibhausgase zu kategorisieren, sowie ein- und zuordenbar zu machen.
Fragen nach dem, Wer, im Sinne von welche Region, sind nun eigentlich die Hauptemittenten und wie setzen sich die CO 2-Äquivalente sektoral und stoffmäßig zusammen, können in einer solchen Genauigkeit erst seit Einführung besagter Inventur beantwortet werden.
Die folgende Abbildung soll die Zusammenhänge und Kategorisierung veranschaulichen,
und einen Überblick zu den THG-Invetaren und deren Aufteilung bieten.

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]

Vgl. Lumitos GmbH [LumiFluo]
Vgl. Umweltbundesamt [UwbaHfkw]
Vgl. Standard Verlagsgesellschaft m.b.H. [StanGase].
Vgl. Myhre, G. et.al. [Myhr2013] S. 731ff
Vgl. IPCC, 2013 [IAn22013] S. 1402
Vgl. Lumitos GmbH [LumiSchw]
Vgl. World Resources Institute [WrinCait]
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Abb. 25: Aufschlüsselung THG-Emissionen 2012. [1] E.A.
[1] Vgl. World Resources Institute [WrinCait]
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Die hier vorliegende Darstellung zeigt die Treibhausgasemissionen im Jahr 2012, basierend auf den Daten des „Climate Data Explorer“ CAIT des World-Resources-Institute
(WRI).
Sie veranschaulicht auf grafische Art die Herkunft von Treibhausgasen nach Land, THG,
Sektoren und Subsektoren in der Einheit CO 2-Äquivalent. Wobei sich an der senkrechten
Höhe der Balken die anteilige Masse der THG-Emissionen ableiten lässt.
Die länderspezifische Unterteilung zeigt den Beitrag der 8 Hauptemittenten, China, USA,
EU28, Indien, Russland, Japan, Brasilien, Indonesien, sowie den Rest der Welt (185
Staaten) zusammengefasst (Hauptfarben).
Diese länderspezifische Zuteilung wird auch auf die Hauptbalken (THG, Sektoren, Subsektoren) angewendet (rechter schmaler Balken neben den einzelnen Hauptbalken).
Eine weitere Unterteilung erfolgt anhand der emittierten Treibhausgase:
CO2, CH4, N2O und F-Gase (Pastellfarben).
Im Hauptbalken erkennt man die Gesamtemission und in den Nebenbalken den THG-Anteil der Gase an den Gesamtemissionen eines Landes.
Ähnlich verhält es sich mit Unterteilung der Sektoren. Sie sind unterteilt in:
Energie, Industrie, Agrar und Abfall (Grautöne).
Der Hauptbalken zeigt wieder die Gesamtemissionen und die schmaleren Nebenbalken
den THG-Anteil der Sektoren an den Gesamtemissionen eines Landes.
Die Sektoren teilen sich lt. IPCC-Richtlinien für nationale Treibhausgasinventare noch des
Öfteren in Untersektoren. Aus Gründen der Darstellbarkeit und der Bedeutung des Energiesektors, wurde nur dieser, noch weiter in Untersektoren unterteilt.
Er ist unterteilt in folgende Sub-Sektoren:
Strom/Wärme, Industrie, Transport, andere Sektoren, Em. durch Verflüchtigung(Erdtöne).
Die Änderung der THG-Bilanz durch LUCF ist Balkenform grün dargestellt.
Der internationale Verkehr, dazu zählt sowohl Luft- als auch Schiffsverkehr, wird lt. IPCCRichtlinien national inventiert, jedoch nicht in der nationalen Bilanz berichtet, sondern separiert und deshalb auch in dieser Darstellung nicht den Ländern, sondern der Gesamtbilanz zugerechnet (karierte Darstellung).
Auf den ersten Blick hervorstechend ist das Übergewicht einzelner Regionen. Demzufolge
künftige Anstrengungen, hinsichtlich Eindämmung der Klimaerwärmung, nur fruchten können, wenn die großen Wirtschaftsräume sich an selbigen beteiligen.
Das seit Jahrzehnten beschworene 2-Grad-Ziel (Grenze) betrachtet (welches besagt,
dass die Erwärmung nicht auf über zwei Grad seit dem vorindustriellen Zeitalter ansteigen
soll), kann dies nur erreicht werden, wenn China, die USA, die EU und andere Große ihre
Emissionen drastisch zurückfahren. Soweit die allerorts kommunizierte Botschaft.
Aktuell stehen wir bei einer Erwärmung von rund 0,8 Grad [1] (siehe auch Abb. 5), wonach,
nach Adam Riese, noch rund 1,2 Grad zur Verfügung stehen.
Dem IPCC zufolge würde sich die Erde, bei einer heutigen Stabilisierung der atmosphärischen Konzentration, nur um wenige Zehntel Grad pro Jahrhundert erwärmen [2] und nicht,
wie im Worst-Case Szenario des 21. Jahrhunderts prognostiziert, um mehrere Grade.
Wie passen also diese beiden Botschaften zusammen?

[1] Vgl. Hartmann, D. L. et. al. [Hart2013] S. 193
[2] Vgl. Albritton, Daniel L. et. al. [Albi2001] S. 58
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Die Diskrepanz verbirgt sich darin, dass eine Stabilisierung der Konzentration, aufgrund
der langen Verweilzeit der Treibhausgase in den beschriebenen Kreisläufen, nicht gleichbedeutend einer Stabilisierung der Emissionen ist. Nein, es erfordert Einsparungen.
Wie tiefgreifend, bzw. welche Menge noch ausgestoßen werden darf, ist schwierig einzuschätzen, da aufgrund der aktuellen Konzentration in der Atmosphäre und der teils langen
Verweildauer bereits ein gewisses Maß an Erwärmungspotenzial in die Atmosphäre eingebracht worden ist, welches selbst bei einem optimalen Klimaschutzszenario zu einer
weiteren Erwärmung führen wird. Gleiches gilt für das im Meer fluktuierende CO 2, welches
über Jahrzehnte und Jahrhunderte aus dem bereits behandelten „Tiefseespeicher“ wieder
nach oben treten wird. All diese Emissionen werden ihre Wirkung erst noch zeigen bzw.
wieder zum Vorschein kommen. Da ist das Kind der Redensart nach schon in Brunnen
gefallen.
Werden diese Effekte jedoch durch weiterhin derart sorglosen Umgang mit der Natur,
noch forciert, kann man sich schon in sehr naher Zukunft vom 2-Grad-Ziel verabschieden.
Es lässt sich dann schlichtweg nicht mehr erreichen. Vor diesem Hintergrund wird auch
klar, weshalb mitunter im Kontext der Klimapolitik schon etliche Male von der letzten
Chance die Rede war.
Wieviel da jeweils gutgemeinte Übertreibung war und ist sei mal dahingestellt, aber es
steckt insofern Wahrheitsgehalt darin, dass die Zeit drängt.
Ein Blick in die Zukunft, aus der Vergangenheitsperspektive unterstreicht diese These mit
Zahlen: Eine Sonderstudie des WBGU aus dem Jahr 2008 hat im Hinblick auf ein
67%-iges Erreichen des Zwei-Grad-Ziels errechnet, dass der Welt bis 2050 ein Budget
von 750 Gt CO2 Äquivalent [1] zur Verfügung steht, sollten besagte zwei Grad nicht überschritten werden. Auf Basis dessen wurde ermittelt, dass bei einer THG-Trendumkehr im
Jahr 2011 eine notwendige Reduktion bis 2050 um 50 - 80% gegenüber 1990 notwendig
ist. Bei Erreichung des Peaks erst im Jahr 2015 müsste die Reduktionsleistung bereits 5%
jährlich betragen (ausgehend von den THG-Werten im Jahre 2008). Zum Vergleich, das
ist jährlich eine höhere Rate, als das Kyoto-Protokoll über zwei Jahrzehnte vorgesehen
hat. Ein Scheitelpunkt erst 2020 erfordert eine Reduktionsrate von ganzen 9% jährlich [2].
Wahrlich eine Utopie.
Später noch mehr zur derzeitigen Entwicklung, Szenarien und zum Zwei-Grad-Ziel.
Zusammenfassend und gleichzeitig einleitend zum nächsten Kapitel muss man festhalten:
Globale Emissionen um besagte 50 - 80% bis 2050 einzudämmen, ist schon aus mathematischer Sicht höchst unwahrscheinlich, wenn sich nur einer der großen Emittenten nicht
den globalen Reduktionsanstrengungen anschließen sollte. Es benötigt jetzt den nächsten
Schritt: Jenen vom Wissen zum Handeln, und dies zeitnah.
Das Wann und das Wieviel entscheiden über unser künftiges Klima.

[1] Vgl. Schellnhuber, Hans J. et. al. [Sche2009] S. 2
[2] Vgl. ebenda. S. 15f
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3 Die Emittenten
Den meisten sind die Bilder der Inselnationen präsent, welche wenn immer möglich um
Aufmerksamkeit für ihre Situation und ihren Lebensraum kämpfen. Schicksale weit von
uns entfernt, kaum beachtet und mittellos auf ihre Notlage Einfluss zu nehmen.
Noch befinden wir uns in der Zuschauerperspektive, leben in Gebieten in denen bisher
kaum einschneidende Veränderungen der Lebensumstände eingetreten sind. Doch über
kurz oder lang wird die Zeit kommen in welcher sich auch wir, der Rest der Welt und die
Generationen nach uns an eine sich verändernde Umwelt gewöhnen und anpassen werden müssen.
Es hat wohl kaum einmal in der Geschichte Umstände gegeben, in welchen wenige Nationen so starken Einfluss auf den Lebensraum des ganzen Planeten und dessen Lebewesen, hatten. In diesem Kapitel soll auf eine Auswahl dieser, besonderer Fokus gelegt werden. Insbesondere deren Rahmenbedingungen und Motive, im Kontext der Energie- und
Klimapolitik und deren Einfluss auf den bisherigen anthropogenen Klimawandel und auf
die Entwicklung in der Zukunft.

China
Der derzeit größte THG-Emittent China war paradoxerweise im Kyoto-Protokoll, aufgrund
dessen Status als Schwellenland, keinem bindenden Emissionsziel unterlegen. Das hat
sich nun mit der Ratifizierung des Pariser Abkommens zwar nicht grundlegend verändert,
zumal in diesem keine bindenden nationalen Ziele vorgegeben sind, aber der politische
Rahmen kann eine Chance sein auch China zu einer angemessenen Klimaschutzpolitik
zu bewegen. Denn darin muss es, wie jedes andere Land auch, unter anderem sogenannte INDC, nationale Klimaschutzpläne, vorlegen. Dort werden nationale Reduktionsabsichten klar definiert und zudem laufend auf dessen Einhaltung überprüft. Noch bleibt
abzuwarten wie sich diese INDC weiterentwickeln, aber momentan sind dem THG-Ausstoß in China kaum Grenzen gesetzt. Einige Fakten die dies untermauern.
China ist heute für 22% [1] der jährlichen THG-Äquivalente verantwortlich.
22%. Diesen Status einer planetarischen Macht, im Zusammenhang mit der Zukunft unserer Erde, hat China aber erst seit einigen Jahrzehnten inne. Noch Ende des 20. Jahrhundert lag der Anteil bei rund 11% [1], also nur halb so hoch wie heute.
Es ist das Ergebnis eines Anstiegs der THG-Emissionen um 230% [1] (1990 verglichen mit
2012), was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von sagenhaften 6%
gleichkommt.
Am Bevölkerungswachstum lag es nicht, bzw. nicht nur, denn die ist im gleichen Zeitraum
deutlich weniger gewachsen. Nämlich um „nur“ 19% [1]. Der weitaus größere Treiber war
demzufolge ein anderer. Nämlich ein mittleres Wirtschafts-Wachstum von rund 10% [1] pro
Jahr. Ein Boom sondergleichen sozusagen, verbunden mit einem Anstieg des Konsumniveaus (insbesondere in den städtischen Gebieten) und einem enormen Wachstum im Industriesektor. Am Ende dieser Wirkungskette stand ein, für chinesische Verhältnisse, ausufernder Energieverbrauch. Sowohl pro Kopf (wie Abb. 26 zeigt) als auch folglich in seiner
Gesamtheit. Seit 1990 ist er im Schnitt um 5% jährlich gestiegen und führte dazu, dass
China inzwischen 23% [2] des globalen Energieverbrauchs verursacht (siehe Abb. 27).

[1] Vgl. World Resources Institute [WrinCait]
[2] Vgl. BP p.l.c. [BpsrRevi]
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Abb. 26: Entwicklung Energieverbrauch pro Kopf: China und Welt. [1] [2]
Abb. 27: Entwicklung Anteil am globalen Energieverbrauch: China. [1]
Einen Aspekt sollte man in diesen Zusammenhang jedoch keinesfalls übergehen, welcher
da lautet: 70% [3] der Energie wird von der Industrie verbraucht. Zum Vergleich, in
Deutschland sind es etwa ein Drittel und in den USA nur rund ein Fünftel [3].
Bekanntermaßen produziert die Volksrepublik aber nicht nur Produkte und Dienstleistungen um nationale Bedürfnisse zu befriedigen. Eher im Gegenteil sogar. China ist zur Weltfabrik geworden.
Seit einsetzen der Globalisierung wurden massenhaft Produktionsstätten, aufgrund von
niedrigeren Produktionskosten, aus aller Welt nach China verlegt. 2005 waren 60% [4] der
Exporte auf ausländisch finanzierte Unternehmen zurückzuführen.
Industrienationen wie die USA, Europa, Japan und so weiter, haben genauer gesagt
nichts Anderes gemacht, als den Energiebedarf, der bei der Produktion eigener Produkte
anfällt, nach China zu verlagern.
Also bei China von einem nationalen Energiebedarf zu sprechen, wäre wohl etwas kurzgefasst. Zu den Verbrauchern zählt ein Jeder, der ein Produkt „Made in China“ erwirbt, oder davon profitiert.
Gleichwohl ist China noch immer in der Lage mehr als 85% [5] seines Energiebedarfs
durch heimische Erzeugung abzudecken. Zwar sank der Anteil in den letzten Jahrzehnten
sukzessive und es wurde mehr Energie importiert, jedoch trugen diese Importe noch immer vergleichsweise wenig dazu bei, den massiv zunehmenden Energiehunger der Volksrepublik zu stillen. Nein, zu allererst war es den fossilen Brennstoffen, insbesondere der
heimischen Kohle, zu verdanken, dass die steigende Nachfrage, sozusagen von jetzt auf
gleich, gedeckt werden konnte (s. Abb. 29). Jenem Energieträger, welcher im direkten
Vergleich die höchsten CO2 Emissionen je erzeugter Kilowattstunde Strom emittiert. Im
Schnitt rund ein kg CO2e je KWh, wie die folgende Abbildung zeigt.

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
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Abb. 28: Treibhausgasemissionen von Primärenergieträgern bei der Stromerzeugung. [1]
China wurde also DER Kohleverwerter des 21. Jahrhunderts. Die Hälfte [2] des Kohleverbrauchs der Welt im Jahre 2015 ging allein auf China zurück und eines ist gewiss: China
sitzt auf knapp 13% [2] der globalen Kohle-Reserven, welche den jährlichen Bedarf tausendfach und mehr versorgen können. Dem Reich der Mitte wird der Brennstoff also so
schnell nicht ausgehen.
Ehe man aber geneigt ist dies zu verteufeln, sollte man sich vor Augen führen, dass dieses Land einer völlig anderen Situation gegenübersteht als es die „alten“ Industrienationen damals taten. Sie bestritten ihren Energiehaushalt, in den Jahren des Aufschwungs,
ebenfalls zu großen Teilen mit diesen „schmutzigen“ Technologien (machen dies mitunter
nach wie vor, s. Deutschland), nur damals hat sich, bis auf einzelne Wissenschaftler, salopp gesprochen noch kaum jemand für die Auswirkungen auf das Klima und die Umwelt
interessiert, vom Wissenstand der breiten Bevölkerung ganz zu schweigen.
Es war eine Zeit in der die Klimathematik noch unter Oberfläche schwelte und Peter Alexander noch von Kohle, als schwarzes Gold sang: „das Herz der Nacht, solang es
schlägt, wird die Welt sich dreh´n“. Erscheinung 1979.
[1] Vgl. Bruckner, T. et. al. [Bruc2014] S. 539
[2] Vgl. BP p.l.c. [BpsrRevi]
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In den „alten“ Industrienationen wurden und werden diese mitunter überholten Technologien, aufgrund der Wirtschaftlichkeit und des Klima- und Umweltschutzes, nach und nach
gegen meist umweltschonendere Verfahren ersetzt. Natürlich begünstigt durch die Annehmlichkeit, in der Regel keinen Bedarf an zusätzlicher Kapazität decken zu müssen,
ganz im Gegensatz zur Volkrepublik. Allein schon deshalb ist mit Vergleichen in Bezug
auf Ehrgeiz in Klima- und Umweltschutzfragen Vorsicht geboten. Den China musste sowohl das Wachstum, bzw. die explodierende Nachfrage nach Energie der Bevölkerung als
auch der Industrie unter einem Hut bringen. Dies rasch, und dem innerchinesischen Preisgefüge entsprechend angepasst. Rücksicht auf den Klimaschutz zu nehmen, wäre zu jener Zeit mit der Quadratur des Kreises gleichzusetzen gewesen. Nein, es brauchte Kraftwerke die schnell errichtet werden konnten, über deren Technologie man verfügt, mit hohen Kapazitäten, günstigem Unterhalt und einer gesicherten, möglichst nationalen Rohstoffversorgung. Keine Überraschung, dass Kohle hier das Naheliegendste war. Ausgenommen von Importen, blieben aber auch keine realistischen Alternativen übrig, denn
China besitzt, aufgrund dessen Geologie, ein nur vergleichsweise geringes Vorkommen
von Erdöl und Erdgas (1,1 bzw. 2,1% des globalen Vorkommens) [1]. Es konnte und wollte
es sich also einfach nicht leisten, auf Basis der damalig noch jungen Klimaschutzbewegung und der ohnehin noch gespaltenen internationalen Gemeinschaft, das Wirtschaftswachstum und damit die Entwicklung des Landes zu gefährden. Und so wurde die notwendige Energieinfrastruktur ohne Rücksicht auf Klima- und Umweltfolgen, nahezu ausschließlich auf Kohle aufgebaut.
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Abb. 29: Entw. Anteil der Energieträger am Energieverbr.-Wachstum: China. [1] [2] E.A.
Abb. 30: Anteil der Energieträger am Gesamtenergieverbrauch: China. [1] E.A.
"Wir haben viel zu lange über Randthemen diskutiert: über Nuklearenergie, oder Erneuerbare…Die Kohlefrage ist die entscheidende Frage des Klimaschutzes." [3]
Dies sagt Ottmar Edenhofer, Chef-Ökonom des Potsdam Instituts für Klimafolgenforschung. Sieht man sich die beiden Abbildungen an und berücksichtigt noch wieviel CO 2 je
Energieeinheit ein Kohlekraftwerk emittiert ist dem nichts mehr hinzuzufügen.
2013 wurden Chinas höchste Regierungsposten neu besetzt und seitdem dem Klimaschutz, zumindest verbal, höhere Priorität eingeräumt. Ein Zugeständnis an die Bevölkerung, denn der Missmut über die eingeschlagene Energiepolitik und die schon jetzt spürbaren Folgen, in Form von Umweltverschmutzung und Smog, ließen zusehends Widerstand aufkeimen. Dieser äußerte sich in Form von Protestmärschen und besonders in sozialen Medien. [4] Die Regierung musste also zumindest nach außen hin ihre Ideologie eines Wachstums um jeden Preis zu überdenken.
[1]
[2]
[3]
[4]

Vgl. BP p.l.c. [BpsrRevi]
Vgl. World Resources Institute [WrinCait]
Vgl. Hecking, Claus [HeckKohl]
Vgl. Dröge, Susanne; Wacker, Gudrun [Drög2014] S. 2
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Andererseits dürfte wohl, trotz dieser adaptierten Haltung zu Klima und Umweltfragen,
vielen bewusst sein, dass von heute auf morgen wohl keine großen Sprünge möglich sein
werden. Das Wirtschaftswachstum geht moderater, aber doch weiter, die gebauten Kraftwerke sind das Herz der Energieversorgung und unterliegen natürlich Laufzeiten und die
Bevölkerung wächst gering aber doch stetig an. Es werden also wohl eher Trippelschritte
denn große Sprünge sein.
Trotzdem, 2015 sind die CO2-Emissionen erstmals wieder gesunken. Zwar auch schon
geschehen 1997 und 1981, damals jedoch ausgelöst durch Wirtschaftskrisen.
Nicht so 2015. [1] Obwohl die Wirtschaft wuchs und damit einhergehend auch der Primärenergiebedarf um 1,5% stieg, sank gleichzeitig der CO2-Ausstoss (begünstigt auch, aber
eben nicht nur, durch das Stagnieren der CO2-intensiven Schwerindustrie und Zementproduktion) [2]. Vom Kohleboom der vergangenen Jahrzehnte kann, jedenfalls keine Rede
mehr sein. Im Gegenteil. Der Kohleverbrauch hält sich seit 2010 nahezu konstant, bzw.
sinkt sogar anteilsmäßig [3]
Paradoxerweise sind trotzdem, im großen Stil, neue Kohle-Meiler in Planung und Bau.
Stand Juli 2016 hat China eine Kohlekraftwerkskapazität von 895GW [4]. Hat 205GW [4] in
Bau und 405GW [4], im Gegenwert von einer halben Billiarde Dollar, in Planung.
Wohlgemerkt obwohl die vorhandenen Kraftwerke 2015 nur noch zu 50% ausgelastet waren und die Energieproduktion gerade mal um 0,5% [5] gesteigert werden musste. Selbst
das prognostizirte Energieverbrauchswachstum liegt bei gerade mal 3% (oder weniger) pro
Jahr bis 2020. [6] Die folgende Abbildung zeigt die sich daraus ergebenden Überkapazitiäten
im Jahr 2020. Bei 3% Wachstum und 50% Auslastung sind demzufolge bis 2020 300GW
Überkapazität vorhanden. Ein Drittel der Gesamtkapazität von 2016.

Abb. 31: Matrix notwendiger und unnötiger Kapazitäten 2020: China. [8]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
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Setzt man dies alles mit der Tatsache in Kontext, dass China über eine relativ junge Flotte
an Kohlekraftwerken verfügt, so reichen die vorhandenen Kapazitäten selbst bei dieser
schwachen Auslastung aus, um den Energiebedarf bis 2020 locker zu decken. Folglich
wären weder die im Bau befindlichen, noch die geplanten Anlagen notwendig, um den
Energiebedarf des Landes auch in Zukunft zu sichern. Nicht nur bis 2020 wie in der Matrix
dargestellt, sondern selbst bis 2030 und darüber hinaus, sofern man die Kapazitäten nur
marginal mehr ausnützt. Dies wäre auch keineswegs unrealistisch, denn noch zwischen
2005 und 2010 waren die vorhanden Kraftwerke noch zu 59% [1] ausgelastet.
Die aktuelle Auslastung aus 2015 liegt hingegen bei gerademal 50% [2] Kapazität.
Die Gretchenfrage lautet also: Warum ist dieses Geschäftsfeld dann so interessant für Investoren? Die Antwort verbirgt sich hinter einem Kollektiv an Anreizen.
Verhältnismäßig hohe Stromtarife (höher als der Großhandelspreis in Deutschland), welche vehement staatlich reguliert werden um sie möglichst stabil zu halten, ist nur ein Anreiz. Vergleichsweise niedrige Investitions-, Wartungs- und Betriebskosten ein weiterer.
Die Investitionskosten eines 1GW-Kohlekraftwerks betragen rund 700 Mio. Dollar [3]. In
China wohlgemerkt. In Europa sind es 2 Mrd. und 2,1 Mrd. in den USA [3]. Das heißt,
China kann für die gleiche Investition drei Kraftwerke im Vergleich zur USA bauen.
Darüber hinaus geht China noch einen Schritt weiter und sichert dem Betreiber zudem
eine bestimmte Anzahl an Betriebsstunden zu und Extrastunden bei hoher Effizienz der
Kraftwerke. [3] Alles um ein möglichst stabiles Markt-Umfeld zu schaffen und Investitionen
zu fördern. Mit Erfolg, wie man sieht. Diese Kombination aus geringem Risiko, sowie geringen Investitions-, Betriebs-, und Wartungskosten, bei gleichzeitig hohen Tarifen und garantierten Betriebsstunden macht das Geschäft mit der Kohle hochprofitabel, nahezu risikolos und für Investoren dementsprechend interessant. Offenbar selbst, wenn die Auslastung schlecht und das Wachstum rückläufig ist. Anmerkung: Vom NDRC wurde übrigens
beschlossen, die Betriebsstunden-Garantie der Regierung zu beenden. Sie lief bis März
2017. [3]
Diese Politik des ungebremsten Ausbaus: Sie birgt nicht nur ein großes ökonomisches Risiko. Sie steht auch im argen Widerspruch mit dem 2-Grad-Ziel und gefährdet dieses sogar.
China besitzt, mit einem Durchschnittsalter von 16 Jahren [4], eine relativ junge Flotte an
Kohlekraftwerken. Bei einer üblichen Lebensdauer sind diese Kraftwerke im Schnitt noch
24 Jahre am Netz. Die folgende Abbildung zeigt die bestehenden Kapazitäten im Vergleich zu den maximal erlaubten Kapazitäten im Kontext des 2-Grad-Ziels. Außerdem
zeigt sie erstens, dass es, wie bereits begründet, notwendig ist die Kraftwerksauslastung
erstmal marginal zu steigern. Dadurch wäre es weder jetzt, noch in Zukunft notwendig
auch nur ein Kraftwerk zusätzlich zu bauen. Und zweitens, sofern die Kraftwerke planmäßig nach 40 Jahren stillgelegt werden, in den 30er Jahren der Punkt eintritt, an welchen
nicht nur keine Kraftwerke mehr errichtet werden müssen, sondern zusätzliche Maßnahmen notwendig sind um den CO2-Ausstoss bestehender Kraftwerke zu reduzieren. Bedeutet in der Praxis, entweder die Nachrüstung mit CO2-bindender Technologie, oder die
Stilllegung und den Ersatz durch erneuerbare Energieträger. Drittens: Um das 2-Grad-Ziel
zu erreichen ist lt. IEA bis 2050 eine Reduktion der Kapazität von 900GW auf 70GW [5]
notwendig. Aus der Historie heraus, wohl (ohne technologischen Durchbruch) kaum realistisch. Das folgende Diagramm veranschaulicht diese Thesen, wobei darin geplante und
in Bau befindlichen Kraftwerke noch gar nicht berücksichtigt sind.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
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Abb. 32: Bestehende Kapazitäten & Kapazitäten unter dem 2-Grad-Ziel: China. [1]
Um dieses Missverhältnis unter Kontrolle zu bringen, ordnete im April 2016 die NEA (Chinas Energiebehörde) an in 13 Provinzen die Vergabe von Genehmigungen für den Bau
von Kraftwerken auszusetzen. Um die Zahl der Neubauten zu kontrollieren und zu beschränken wurde ebenfalls im April 2016 vom NDRC, der staatlichen Kommission für Entwicklung und Reformen, und dem NEA ein Vorschlag für ein Ampelsystem eingebracht.
Basierend auf der Marktsättigung, Rohstoffbeschränkungen und anteiligen Stilllegungen
werden Provinzen rot, orange, oder grün gekennzeichnet. Rot bedeutet, generelle Verschiebung bis 2019. Orange: Individuelle, überlegte Entscheidung. Grün: Projekt kann
fortgesetzt werden. [2] Der Effekt wäre riesig. 90% [2] aller geplanten Kapazitäten würden
unter die rote Kategorie fallen und bis 2019 ausgesetzt werden.
Weiteres Signal an die Kraftwerksbetreiber und Investoren, war der im Oktober 2016
durch das NDRC angeordnete Baustopp von 17GW [2] geplanter Kraftwerkskapazität. Wobei das Besondere daran nicht die Kapazität ist, sondern, dass sich diese Kraftwerke bereits im Bau befanden. Ein deutliches Zeichen, wo die Reise hingehen könnte.
Außerdem wurde 2015 der Energiemarkt reformiert. Ziel war im Wesentlichen eine Liberalisierung. Die vertikale Marktstruktur im Energiesektor ließ schlicht keinen Wettbewerb zu.
Seither sind es zumindest zwei große Netzbetreiber und fünf Erzeuger die in Konkurrenz
stehen. Weiter haben regenerative Energien Netzpriorität erhalten. [3] Netzbetreiber müssen also diese regenerativ erzeugte Energie zuerst abnehmen. Macht natürlich auch aufgrund der geringen Erzeugungskosten irgendwo Sinn.
Alle 5 Jahre verschreibt sich China einem neuen 5-Jahresplan. Der aktuelle, der 13., beinhaltet unter anderem ganz konkrete Umweltziele wie: Die Energieintensität um 15% des
BIP und die CO2-Intensität um 18% des BIP zu reduzieren. [4] Wohlgemerkt verspricht
dies, bei einem angestrebten Wirtschaftswachstum von 6,5% [4] jährlich, nicht zwingend
eine Senkung der THG-Emissionen, aber es zeigt zumindest, dass Klimaschutz Teil der
nationalen Politik geworden ist.
[1]
[2]
[3]
[4]
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Auch nicht besonders ambitioniert, angesichts des Langzeitziels, ist es den Anteil nichtfossiler Brennstoffe auf 15% [1] zu erhöhen, da dieser bereits 2015 bei 11% [4] lag.
Positiv hingegen kann einen aber die Bilanz nach dem 12. 5-Jahresplan stimmen. Die darin gesteckten Ziele wurden nämlich bei Weitem übertroffen. Im Vergleich zum Plan:
+23% Wasserkraft, +56% Wind, +780 Solar [2] und gleichzeitig unfassbar hohe, jährlich
anwachsende, Investitionen in den Green-Energy-Sektor. (s. Abb. 34)
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Abb. 33: Entwicklung der Investitionen im regenerativen Sektor: China. [3] E.A.
Abb. 34: Entwicklung der regenerativen Energiesektoren: China. [4] E.A.
Chinas Ausgaben für erneuerbare Energie lagen 2015 auf einen Rekordwert von 102,9 [3]
Milliarden Dollar, mehr als Europa und die USA zusammen und gleichzeitig 36% der globalen Investitionen (s. Abb. 33). Nach Schätzungen der Internationalen Energieagentur
(IEA) wurden 4 Millionen [5], der weltweit knapp 10 Millionen Jobs, im Bereich der erneuerbaren Energien in China geschaffen. Bis 2020 sollen weitere 340 Milliarden Euro in erneuerbare Energien investiert werden und weitere 13 Millionen Jobs geschaffen werden. [6]
Es besitzt außerdem mittlerweile fünf der sechs größten Solarzellenhersteller der Welt [7]
und zeichnet inzwischen für 16% [4] der weltweit verbrauchten Solarenergie verantwortlich
(s. Abb. 34). Das nationale Wachstum in diesem Sektor entsprach 2015 gleich 70% [4]. Ein
Fünftel der derzeit installierten Solarkapazität und ein Drittel der installierten Windkapazität befindet sich heute schon auf chinesischen Boden. [4] Alles in Allem, der Menge nach,
konkurrenzlos.
Ungeachtet dieser beeindruckenden Zahlen, darf die positive Entwicklung und das sektorale Wachstum nicht darüber hinwegtäuschen wo China nach wie vor steht. Bei einem
11% Anteil an nicht-fossilen Energieträgern, einem Solaranteil von drei Promille und einem Windanteil von 1,4%. Also, wie die meisten anderen Nationen auch, noch am Beginn.

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
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Große Hoffnungen wird in ein nationales Emissionshandelssystem, welches seit 2013 in
sieben Pilotregionen praktiziert wird, gesetzt. Allein diese sieben Regionen decken beinah
so viel CO2-Äquivalente ab, wie jenes der EU. November 2017 will China besagtes Emissionshandelssystem etablieren, das etwa 10.000 Unternehmen [1] aus acht Sektoren umfasst: Energie, Mineralölverarbeitung, Chemie, Glas und Keramik, Stahl, Nichteisenmetalle, Papier und Flugverkehr. Es deckt 4Gt CO 2 [1] ab und damit mehr als 10% [1] der globalen CO2-Emissionen. Das größte CO2-Handelssystem der Welt also.
Der zu Eingang erwähnte, zunehmende Wohlstand in der Bevölkerung, schlug sich aber
nicht nur im Energiesektor nieder, sondern spiegelt sich auch im Transportsektor wieder.
Trotz der hohen Bevölkerungszahl war der chinesische Automarkt im vergangenen Jahrhundert praktisch unbedeutend. Dies hat sich nun fundamental gedreht, denn der Autobestand in Industriestaaten nimmt nur noch geringfügig zu, wohingegen die Märkte von
Schwellenländern wie China ein enormes Wachstumspotenzial versprechen. [2] 2016
wurde bereits beinahe jeder dritte PKW in China zugelassen, mehr als in den USA, Japan
und Deutschland zusammen. [3] Der Bestand hat sich dadurch in nur zehn Jahren seit
2005 mehr als versechsfacht [4], und ist jetzt schon mehr als doppelt so hoch, als jener der
Autonation Deutschland. [5] Und trotzdem, der Motorisierungsgrad (2015: 118Stk. je 1000
Einwohner) [4] ist verglichen mit westlichen Nationen wie den USA (821Stk. je 1000 Einwohner) [4] noch sehr gering. Wobei große regionale Unterschiede herrschen. In Mega-Citys wie Peking besitzt bereits jeder Dritte ein Auto und die Stadt ist kaum in der Lage noch
mehr Fahrzeuge aufzunehmen, wohingegen in ländlichen Gebieten das Auto, aufgrund
der noch hinterherhinkenden Kaufkraft, bisher kaum Verbreitung findet. Bisher, denn es
wird erwartet, dass der Wachstumsmarkt sich künftig vor allem auf diese ländlichen
Räume verlagern wird und nicht in Städte, deren PKW-Sättigung schon lange erreicht
bzw. bereits überschritten wurde. Die Prognose für Chinas PKW-Markt lautet, dass bis
2030 die jährlichen Verkäufe auf rund 36 Millionen [8] anwachsen werden. Also einfach mal
eine Verdopplung im Vergleich zu 2014. Zusammengefasst: Das Potenzial im Transportsektor Chinas für mehr CO2-Ausstoss ist gelinde gesagt mehr als vorhanden.
Angesichts der Tatsache, dass Groß-Städte bereits jetzt am Verkehr kollabieren und im
Smog ersticken, eine buchstäblich düstere Vorstellung. [7] Schon jetzt bleibt ihnen teilweise nichts Anderes mehr übrig, als dem Verkehrsinfarkt mit Fahrtbeschränkungen und
Zulassungsbeschränkungen entgegenzuwirken. Als Beispiel: Peking vergibt nur 20000
Zulassungen pro Monat (per Verlosung im TV) [8], obwohl die Nachfrage monatlich die Millionenmarke übersteigt. Ins Verhältnis gesetzt bedeutet dies: 98% der Fahrzeugbesitzer
gehen jeden Monat leer aus. In unseren Breiten nicht vorstellbar.
Für Elektroautos gilt diese Lotterie übrigens nicht, ebenso wenig wie Fahrtenbeschränkungen. Nur zwei Vorteile die sich (angehende) Besitzer eines solchen erwarten können.
Ein weiterer wäre, ein 6140€-Zuschuss der Zentralregierung beim Kauf eines solchen,
wobei man sich oftmals nochmal den gleichen Betrag von der Lokalregierung erhoffen
kann. Zudem werden die Kosten für eine private Ladestation übernommen und die Steuern auf das Fahrzeug erlassen. In Großstädten funktioniert besagtes Anreizprogramm,
mangels an Alternativen gut und das Geschäft mit Elektroautos boomt. [9]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
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2015 wurde China zum größten Markt [1] für Elektroautos. Und selbst hier, im Mutterland
des E-Autos mangelt es, trotz aller Anreize der Regierung, an der Elektrifizierung des Verkehrs, noch immer an öffentlichen Ladestationen und am wirklich großen Volumen von
Fahrzeugen. Nach wie vor dominant am Fahrzeugmarkt sind die Verbrennungsmotoren
und hier ist es, je nachdem wie man es sieht, schon bald oder schon lange nicht mehr hinnehmbar wie sich diese auf den Lebensraum des Menschen auswirken.
Um diesem Umstand im Ansatz Rechnung zu tragen, beschloss man einige neue Gesetze. Im Jahr 2013 wurde beschlossen, dass ab 2015 nur noch Fahrzeuge in den Verkehr kommen, welche unter 6,9l Treibstoff verbrauchen. Ab 2020 gilt ein Grenzwert
von 5l [2]. Ein weiterer Gesetzesentwurf aus 2016 sieht Strafzahlungen für Hersteller vor,
welche nicht einen Mindestanteil an Elektro- und, oder Hybridfahrzeugen in der Volksrepublik absetzen. Inzwischen wurde dieses Gesetz sogar schon auf den Weg gebracht und
tritt 2019 in Kraft. Konkret soll der anteilige Absatz, dann ab 2019, 10% [3] betragen und ab
2020 12% [4]. So das erklärte Ziel.
Die Realität sieht aktuell so aus, dass das Elektroauto selbst in China noch weit weg davon ist ein Massenphänomen zu werden. Der Marktanteil liegt derzeit bei gerade mal
2% [4]. Aber schon allein aufgrund des geringen Vorkommens an Erdöl und dem mit Ölimporten oft einhergehenden notwendigen politischen Engagement, würde die Elektrifizierung für China absolut Sinn machen. Mal ganz abgesehen vom Klimaschutz.
In einem vorhergehenden Absatz, stand sinngemäß, dass China noch am Beginn seiner
klimapolitischen Anstrengungen steht. Nun, beinah gleich welche Daten aus den letzten
zwei Jahrzehnten zu dem Thema herangezogen werden, sie bekräftigten diese These
nur. Noch im Jahre 2000 deutete kaum etwas darauf hin, dass der CO2-Ausstoss, oder
der Energiebedarf seinen Peak auch nur irgendwann erreichen wird. Der Kohleverbrauch
befand sich anteilsmäßig, wie absolut über Jahrzehnte im steten Aufwärtstrend. Der Anteil
an regenerativen Energien war minimal und das Investitionsvolumen in selbige noch relativ gering. Kurzgesagt: Chinas Anstrengungen zum Klimaschutz waren nicht spürbar.
Inzwischen stammt aber ein Viertel [5] der regenerativ erzeugten Energie aus China. Die
Investitionen in selbigen Sektor, 2000 noch praktisch nicht vorhanden, übersteigen ein
Vielfaches jener anderen Nationen und im Gegensatz zu den Jahrzehnten davor, sank
der Kohleverbrauch sowohl 2013 als auch 2014. Ergebnis: Der nicht-fossile Energiesektor
wuchs in den folgenden Jahren sogar stärker als jener der Fossilen [5] (s. Abb. 35) Ein Ereignis welches seit der Ölkrise zu Beginn der 80er Jahre nicht mehr eingetreten ist.
Aber auch die Innenpolitik deutet auf eine Änderung im Handlungsmuster hin. Das Umweltministerium, einst das schwächste Ministerium, hat durch eine Gesetzesänderung Anfang 2015 mehr Macht erhalten und kann nun eigenmächtig Unternehmen, welche gegen
Umweltauflagen verstoßen, schließen [6] und zudem höhere Bußgelder verhängen als bisher. Womit es sich aber auch mit Konzernen anlegt, welche bis tief in Regierungskreise
vernetzt sind.

[1]
[2]
[3]
[4]
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Jährliches absolutes Wachstum des
Energieverbrauchs nach Energiesektoren
China(1990-2015)
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All das erinnert ein wenig an das schon behandelte Dilemma mit dem Sauren Regen in
den 80ern oder dem Abbau der Ozonschicht in den frühen 90ern. Es scheint als müssen
die Auswirkung auf Mensch und Natur erst drastisch genug ausgeprägt sein, ehe ein Umdenken einsetzt. Ob dieser Wendepunkt in China schon erreicht ist sei dahingestellt, die
Zahlen sprechen jedenfalls eine deutliche Sprache. Einem Bericht der asiatischen Entwicklungsbank aus 2012 zufolge erreichen nur 1% [1] der Städte Chinas eine Luftqualität,
wie sie von der WHO empfohlen ist. Millionen Menschen erkranken jedes Jahr am Feinstaub der Großstädte, Fabriken müssen aufgrund der Belastung immer wieder kurzfristig
schließen, Fahrverbote sind beinahe an der Tagesordnung und Flüge werden immer wieder abgesagt [2] und da ist noch gar nicht die Rede von Lebensqualität oder dem Imageschaden. Land der aufgehenden Sonne: „Ja, solange man nicht gerade in einer Stadt
weilt“.
Eine umweltschonendere Energiepolitik wird sich über kurz oder lang durchsetzen müssen, denn eine Verschlechterung der Lebensbedingungen wird die (städtische) Bevölkerung wohl kaum dulden. Dahingehend die falschen Signale seitens der Regierung und es
wird trotz bekannt harter Gangart, über kurz oder lang, zu sozialen Konflikten [3] kommen.
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Abb. 35: Wachstum des Energieverbrauchs nach Energiesektoren: China. [4] E.A.
Abb. 36: Entwicklung Energiemix und Prognose: China. [4] [5] E.A.
Öl, Gas und Atomkraft, sowie regenerative Energien werden deshalb den Energiemix
künftig stärker prägen als bisher, so sieht es auch der BP-Energy-Outlook (s. Abb. 36).
Speziell im Zusammenhang mit der künftigen Energieversorgung und als Substitut zu
Kohle, setzt man große Hoffnung ins Erdgas. Das Wachstum betrug seit 2000 rund 15%
jährlich [4] und wird bis 2035 voraussichtlich noch immer bei jährlich 5,4% [5] liegen. Dass
dieser Anteil stetig zugenommen hat und noch weiter zunimmt, ist vor allem das Ergebnis
politischer Weichenstellungen mit dem Ziel die ökologischen Auswirkungen durch die
„schmutzige“ Kohleindustrie mehr und mehr abzufedern und diese gegen vergleichsweise
ökologischere Energieträger wie dem Erdgas zu verdrängen.
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[3]
[4]
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Erdgas hat jetzt nicht unbedingt das Image eines grünen Energieträgers, jedoch emittiert
es bei dessen Verfeuerung nur gut halb so viel CO 2 wie Kohle (s. Abb. 28). Auch weil
GuD-Kraftwerke einen weitaus höheren Wirkungsgrad [1] gegenüber Kohlekraftwerke besitzen.
Verträge für Gaslieferung wurden bereits geschlossen. Im Mai 2014, ein 400Mrd. Dollar
Liefervertrag über 30 Jahre (Sila Sibir Pipeline). [2] Im November desselben Jahres wurde
über eine Pipeline, die die Erdgasfelder Westsibiriens mit dem Nordwesten Chinas verbinden soll, beschlossen. Mit diesen beiden Projekten können rund 60% [3] des aktuellen Erdgasbedarfs gedeckt werden. Europa wird dadurch mittelfristig als größter Importeur russischen Gas´ abgelöst.
Ähnlich verhält es sich beim Öl. Auch hier versucht Chinas Regierung Unternehmen zum
"Hinausgehen" (zuochuqu) [4] zu bewegen, um sich Versorgungsketten für die chinesische
Wirtschaft aufzubauen und den Zugang zur Förderung und Verarbeitung von Rohstoffen
weltweit zu sichern. Denn auch beim Öl leidet man seit den 90ern an einer Unterdeckung
und muss jährlich rund 8 Mio. Barrel importieren (ähnlich viel wie die USA). Ein Umstand,
der sich auch in absehbarer Zeit nicht ändern wird. Im Gegenteil, der BP-Konzern rechnet
bis 2035 mit einem jährlichen Bedarfs-Wachstum von 2,4%.
Nachdem China im Falle Öl als Nachzügler in den Markt eintrat und internationale Konzerne die attraktivsten Projekte bereits über Jahrzehnte unter sich aufgeteilt hatten und
zudem der Markteintritt durch eine Blockadepolitik westlicher Nationen erschwert wurde
(so geschehen beim Kauf von Öl und Gasrechten [4], sowie bei Firmenübernahmen, wie
der gescheiterten Übernahme der Unocal), musste man, um einer direkten Konfrontation
zu entgehen, auf andere Förderländer ausweichen. Man engagiert sich deshalb auch gezwungener Maßen in Ländern, in denen westliche Nationen dies aus Sicherheits-, diplomatischen oder wirtschaftlichen Gründen nicht tun. Im Zuge dieses Engagements wird
den Förderländern natürlich vielfältige Unterstützung zu Teil. Ob es nun politischer Natur,
militärischer Art durch Waffenlieferungen oder Entwicklungshilfe ist. Sie profitieren davon
ebenfalls.
In westlichen Ländern kommen diese Partnerschaften erwartungsgemäß minder gut an.
Der dritte angesprochene Sektor ist die Atomkraft, welchem ebenfalls Wachstumsraten
von 12% jährlich prognostiziert werden (bis 2035). Rund ein Drittel der weltweiten Atomenergie wird dann auf chinesischen Boden erzeugt werden. Um dies zu erreichen, sollen
dem neuen Fünf-Jahresplan zufolge, den bestehenden 30 und in Bau befindlichen 21,
noch etliche Atommeiler folgen. Bis zum Jahr 2030 soll eine Flotte von 110 Atomkraftwerken [5] für 10% der nationalen Energiegewinnung sorgen. Das Investitionsvolumen in den
nächsten fünf Jahren beträgt rund 70 Milliarden Dollar. Umgerechnet sind dies ca. 6 - 8
neue Kraftwerke pro Jahr. [6]
Erwähnenswert in diesem Zusammenhang ist, dass das Reich der Mitte versucht sich hier
auf eigene Beine zu stellen und künftig vermehrt auf Reaktoren „Made in China“ setzen
will. Möglich machte dies ein aggressiver Technologietransfer von Frankreich und den
USA nach China.
Der entwickelte chinesische Reaktor ist der erste, der internationale Normen erfüllt und ist
bereits an diverse Länder (England, Pakistan) exportiert worden.
Weitere Länder befinden sich in Verhandlung (Türkei, Südafrika, Frankreich,
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
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Argentinien, Rumänien) [1]. Die Volksrepublik will sich also nicht nur selbst versorgen, sondern fährt eine Doppelstrategie, indem sie auch in diesen Wachstumsmarkt vordringen
will.
China kämpft also an vielen Fronten und setzt auf verschiedene alternative Ressourcen,
die aber nicht durchwegs unumstritten sind (Bsp. Atomkraft, Erdgas).
Ohne technologischen Durchbruch wird das Land aber wohl kaum angemessen zum Globalziel beitragen können, sofern nicht auf eine breit angelegte Energieversorgung durch
möglichst CO2 arme Quellen, welche der Kohle sukzessive Anteile wegnehmen, gesetzt
wird, die Energieeffizienz gesteigert und das Wirtschaftswachstum begrenzt wird.
Denn so wichtig ein gemeinsames Handeln der Staatengemeinschaft ist, die Frage ob die
Klimawende gelingt oder nicht, wird vor allem in China entschieden. Im Vergleich dazu
verblassen selbst die meisten Maßnahmen in den USA oder Europa.
Wobei diese Regionen wieder völlig anderen Vorzeichen unterliegen.

USA
Das Prinzip der geteilten aber unterschiedlichen Verantwortung. In der Klimarahmenkonvention, kommt ihm eine besondere Stellung zu. Es war Dreh- und Angelpunkt der bisherigen Verhandlungen im Rahmen der Konferenz der Parteien, führte zum Nicht-Beitritt der
USA zum Kyoto-Protokoll, war Persilschein für viele Schwellenländer ungebremst so wie
bisher weiterzuwirtschaften und galt auch im Vorfeld der anstehenden Pariser Konferenz
als großer Risikofaktor. Im Wesentlichen besagt es, dass Industrieländer ihren historischen Beitrag zum Klimawandel, sowie zur Umweltzerstörung anerkennen müssen und
damit auch ihre besondere Verantwortung für die Wiederherstellung des Ökosystems.
Das reicht von Emissionsminderungszielen, bis hin zur Kostenübernahme für die Anpassung an klimabedinge Umweltveränderungen. [2] Die entwickelten Länder haben diesem
Prinzip nach also die Pflicht eine führende Rolle beim Klimaschutz zu übernehmen. Soweit auch so nachvollziehbar. Aber dieses Prinzip beinhaltet auch eine große Schwachstelle, insofern diese strikte Trennung zwischen Schwellen- und Entwicklungsländer, zur
Folge hatte, dass besagte Länder praktisch völlig aus der Verantwortung genommen wurden.
Im Wesentlichen ist das Prinzip eine Trennlinie zwischen den wenigen „Schuldigen“ und
dem Rest der Welt. Wie zu erwarten war, wollte die Gruppe der G77 diese Trennlinie, wie
sie in der Klimarahmenkonvention gezogen wurde, beibehalten. Wohingegen die USA
und andere Industrieländer sie in dieser Form zusehends ablehnten. Es gipfelte darin,
dass die USA dem Kyoto-Protokoll nicht beitrat, und Kanada wie bereits erwähnt austrat.
Auch wenn wie hier, seitens der Industrienationen zurecht moniert wird, dass niemanden
geholfen ist, wenn man Klimaschutz nur einigen wenigen aufbürdet, kann man mit der
Haltung der Entwicklungsländer aus moralischer Sicht durchaus sympathisieren. Denn die
genannten „alten" Industrienationen haben, aus historischer Sicht, in der Tat eine besondere Verantwortung gegenüber dem Rest der Welt.
Allein die USA sind für rund 27% der seit dem 19 Jahrhundert emittierten CO 2-Emissionen verantwortlich. (Zum Vergleich: China für 11%) [3]
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2005 durch China an der Spitze abgelöst, nimmt sie heute die Nr. 2, in der Rangliste der
Klimasünder, ein. Ihr Anteil an den globalen THG-Emissionen liegt bei rund 12% (2012). [1]
Ein Produkt aus einem hohen Pro-Kopf-Verbrauch und einem fossillastigen Energiemix.
Ein US-Amerikaner verbraucht im Schnitt pro Kopf 7,1Tonnen Öläquivalent pro Jahr. Ins
Verhältnis gesetzt bedeutet dies, dass ein US-Amerikaner mehr Energie verbraucht, als
drei Chinesen und beinahe so viel wie zwei deutsche Bürger. [2] [3]
Es ist der klassische Vergleich um zu zeigen wie verschwenderisch und ineffizient die
Vereinigten Staaten mit Energie umgehen. Klammert dabei aber völlig die geografischen
und klimatischen Bedingungen aus.
Geografisch muss man festhalten, dass es sich um den drittgrößten Staat der Welt handelt, und der Großteil der Bevölkerung an der West- oder Ostküste lebt. Das heißt, das Inland ist sehr dünn besiedelt und die Transportwege für Personen und Waren entsprechend lang sind. Also schon allein deshalb mit Länder in Europa wie Deutschland, welche
man im Vergleich wohl als kompakt bezeichnen könnte, eben nicht zu vergleichen ist.
Klimatisch erstreckt sich die Bundesrepublik über eine gemäßigte Zone, wohingegen sich
die USA gleich über mehrere Klimazonen erstreckt. Vom kühlgemäßigten Klima im Norden, bis zum subtropischen Klima im Süden.
Die USA benötigt also schon allein aufgrund der geografischen und klimatischen Situation
mehr Energie, um den gleichen Lebensstandard in allen Landesteilen herzustellen, als
andere „überschaubarere“ Staaten. [4] Exemplarisch für diese Korrelation sind Alaska und
Wyoming: Sie haben die geringste Siedlungsdichte der US-Staaten und weisen gleichzeitig den höchsten Energieverbrauch pro Kopf im Transportsektor [5] auf.
Nichtsdestotrotz soll hier in keiner Weise suggeriert werden, dass der Energieverbrauch in
den USA vergleichsweise angemessen sei, oder nur situationsbedingt so hoch ist. Es soll
einfach zeigen, dass nicht nur die politische Agenda, die wirtschaftliche Lage oder die
Haltung der Bevölkerung bzw. deren Lebensstil ausschlaggebend sind, sondern auch
noch andere Faktoren eine Rolle spielen.
Die USA zeichnen für immerhin 17% des globalen Energiekonsums verantwortlich, bei
gleichzeitig nur 5% Anteil an der Weltbevölkerung. Selbst im globalen Vergleich ist dies
ein exorbitant hoher Wert. Klimaschädigend kommt noch hinzu, dass der Energiemix sehr
stark von fossilen Energieträger dominiert ist. Einige Zahlen dazu:
Im Jahr 2015 wurden nur 6% der verbrauchten Energie aus regenerativen Energieträgern
gewonnen. Der Rest teilt sich in 86% fossile Energieträger und 8% [1] Kernkraft auf.
Bedingt durch den hohen Energiebedarf im Transportsektor ist Öl im amerikanischen
Energiemix am stärksten vertreten. Mehr als zwei Drittel [6] des Ölverbrauchs gehen auf
den Transport zurück. Angesichts einer Fahrzeugdichte von 82 auf 100 Einwohner [7] und
einem, nicht von der Hand zu weisenden Hang zu großen unökonomischen
Spritfressern [8], nicht gerade sehr überraschend.
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Anfang des 20 Jahrhunderts stellten biogene Brennstoffe wie Holz noch die Hauptenergiequellen dar, ehe sie von Kohle abgelöst wurden. Später, in den 50er Jahren wurde
diese wiederrum vom Öl abgelöst [1] und in naher Zukunft wird Gas zur neuen primären
Energiequelle werden.
Anteil der Energieträger am
Gesamtenergieverbrauch
USA(2015)

Entwicklung des Energiemixes;
USA(1880-2010)
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Abb. 37: Anteil der Energieträger am Gesamtenergieverbrauch: USA. [1] E.A.
Abb. 38: Entwicklung des Energieverbrauchs und Energiemixes: USA. [2] E.A.
Die Ölmanie nach dem Zweiten Weltkrieg geht vor allem darauf zurück, dass in selbigem
immer neue Vorkommen (vor allem im Nahen Osten) entdeckt wurden und die Förderung
des Erdöls noch stärker wuchs, als der Verbrauch. Ein Überangebot war die Folge, welches wiederum zu sinkenden Preisen führte. Der Nutzung erdölbasierter Energie wurde
billiger als jene kohlebasierter. Industrien mussten um wettbewerbsfähig zu bleiben auf
Energieträger aus Erdöl setzen, auch in den Haushalten waren Ölheizungen im Vormarsch und gleichzeitig war es die Zeit der einsetzenden Motorisierung. Bereits 1950 entfielen mit 40 Mio. über zwei Drittel der weltweiten Fahrzeuge auf die USA. Jeder vierte
Amerikaner verfügte schon damals über ein Fahrzeug. 1970 jeder Zweite und heute mehr
als Dreiviertel. [3] Aber nicht nur im Transport, sondern auch in anderen Sektoren wuchs
die zunehmende Abhängigkeit vom Erdöl. Auch und im Besonderen im Sektor Industrie.
40% [4] der verbrauchten Energie in diesem Sektor wird heute aus Erdöl gewonnen.
Diese nachkriegszeitliche Entwicklung, hatte nicht nur einen Umsturz von Kohle hin zum
Erdöl zur Folge, sondern machte die USA auch zunehmend abhängig von Importen.
Hatte die USA 1950 noch eine ausgeglichene Energie-Handelsbilanz, verschob sich dieses Verhältnis zusehends Richtung Nettoimporteur. [5] Und sprechen wir bei den USA von
Energieimporten, ist dies beinahe gleichzusetzen mit Ölimporten. In Zahlen ausgedrückt,
gehen im Mittel, seit 1950, 87% [6] des Gesamtimports zu Lasten des Erdöls (Rohöl inkl.
dessen Fraktionen)
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Abb. 39: Entwicklung der Energieimporte: USA. [1] E.A.
Abb. 40: Entwicklung Anteil Weltproduktion von Öl und Gas: USA. [2] E.A.
Wie Abb. 39 zeigt, stieg die Importquote innerhalb von nur wenigen Jahren gehörig an,
mit einem Hoch 1977, gefolgt von der Ölkrise im Jahr 1980, erreichte sie ihr bisheriges
Maximum im Jahr 2005 [1]. Aktuell befinden sich die Importe aber im Abwärtstrend. Bedingt einerseits dadurch, dass der Ölkonsum gesunken [1] ist und auf der anderen Seite
dadurch, dass die Produktion in den USA in nie dagewesenen Tempo angezogen [2] hat.
Es war ein Zusammenspiel aus dem technologischen Fortschritt, der Lockerung staatlicher Regulierungen und der Preisentwicklung, welche den Markt bis zum Ende der NullerJahre von Grund auf verändert hatten. Fracking lautete das neue Zauberwort zu jener
Zeit.
Die Wirtschaftskrise 2008 trug dann noch ihr Übriges dazu bei. Der Ausbau unkonventionellen Fördermethoden wurde als Chance erkannt die Wirtschaft wieder anzukurbeln,
gleichzeitig die Handelsbilanz wieder ins Lot zu bringen und sich nebenbei wieder unabhängiger von Importen zu machen.
Mit Erfolg. Heute stammt bereits mehr als die Hälfte [3] der US-Ölproduktion aus diesen
unkonventionellen Quellen und den Prognosen nach, wird sich das Verhältnis noch weiter
in Richtung unkonventioneller Fördermethoden verschieben. Eine wahrhaftige Revolution
in der Erdöl- und Erdgasförderung. Und die USA? Sie meldet sich innerhalb von nur wenigen Jahren als Energiesupermacht am Markt zurück. Hat Russland als größten Erdgasproduzenten abgelöst und zu Saudi-Arabien den größten Erdöllieferanten aufgeschlossen. All das in weniger als einem Jahrzehnt. Abb. 40 zeugt davon.
Die OPEC, und hier insbesondere Saudi-Arabien, hat versucht diesem, für sie so bedrohlichen, Fracking-Boom Einhalt zu gebieten, indem man sich, trotz eines Überangebots auf
dem Markt, dagegen entschied die Förderung zu drosseln. Mit dieser Taktik beabsichtigte
man den Preis bewusst niedrig zu halten und die ungeliebten neuen Marktteilnehmer unter Druck zu setzen. [4] Hintergrund: Die OPEC-Staaten profitieren momentan noch davon
auf konventionelle Weise, was in der Regel gleichbedeutend ist mit kostengünstig, Öl fördern zu können. Die Fracking-Methode dagegen, verliert ihre Rentabilität bereits bei Ölpreisen unter 80 Dollar [5]. Ein Umstand den sich die OPEC zu Nutze machen wollte und
deshalb im Dezember 2015 beschloss die Förderquote komplett aufzuheben. [1]
Es kam wie es kommen musste, zu einem ausgewachsenen Überangebot am Markt und
zum gleichzeitigen Preisverfall im Rohölgeschäft.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
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Aber selbst jenen Ländern, die auf herkömmliche Weise förderten, setzten diese Billigtarife zu. Aber trotzdem war man zuversichtlich, dass der Ruin die Fracker zuerst ereilen
wird und förderte weiter und weiter. Und die Strategie schien aufzugehen. Im Mai 2016
waren nur noch 370 Fracking-Areale [1] von einst 1700 übriggeblieben.
Aber man bedenke, selbst wenn diese Pleitefirmen in den Besitz von Banken übergehen,
lassen diese weiterfördern, solange der Ölpreis über den Grenzkosten liegt. Dies und die
Tatsache, dass sobald ein Konkurrent vom Markt verdrängt ist, andere sofort die Fördermenge erhöhen um dessen Stelle einzunehmen, führte dazu, dass die Fördermenge der
USA vom ruinösen Ölpreis kaum beeinflusst wurde. [2] Konsequenz: Selbst die klassischen Ölförderländer gerieten zusehends unter Druck, denn der Preisschwund führte
dazu, dass das Überangebot sich immer noch weiter auswuchs und das Atomabkommen
von Wien, welches Anfang 2016 zur Aufhebung der Sanktionen gegen den Iran führte,
brachte noch einen Großexporteur in den Markt. Viele der OPEC-Staaten, in denen die
Wirtschaft vom Rohstoffexport lebt, versuchten die Verluste durch eine noch umfangreichere Förderung wettzumachen. [3] Russland z. B. intensivierte die Förderung so stark,
dass 2015 so viel gefördert wurde, wie zuletzt zu Sowjetzeiten. [2]
Ein Kalkül, welches eine Abwärtsspirale auslöste, an deren Ende im Jänner 2016, ein historisch niedriger Ölpreis von unter 30 Dollar [4] je Barrel stand. Ein Ölpreis der selbst bei
konventioneller Fördermethode kein rentables Ölgeschäft mehr ermöglicht.
Die OPEC wurde weiter in die Enge getrieben, denn die Staatseinnahmen großer OPECFörderstaaten, wie jene Saudi-Arabiens, sind zu einem großen Teil vom Ölexport abhängig. Diesen Ländern entgingen Milliarden, und die Einnahmen sprudelten nicht mehr wie
gewohnt. Trotzdem änderte dies aber nichts daran, dass das Volk bei Laune gehalten
werden wollte, welches sich über die Jahrzehnte an den Annehmlichkeiten eines unverschämt reichen Staates gewöhnt hatte (Stichwort: Subventionen, Steuerfreiheit, Benzinpreis). [5] Es herrschte zusehends ein Missverhältnis zwischen Einnahmen und Ausgaben,
welches sogar dazu führte, dass die Kreditmärkte die Wahrscheinlichkeit, dass Saudi-Arabien pleitegeht, zwischenzeitlich mit 25% [6] bezifferten. Eine Zwangslage der die führenden OPEC-Staaten, zu denen eben auch Saudi-Arabien zählt, schließlich doch nachgeben mussten. Im September 2016 beschlossen sie eine Drosselung der Förderung. [7]
Dies war wohl auch für viele Frackingunternehmen ein Grund zum Aufatmen. In diesem
Rohstoffkrieg hatte sie schlussendlich doch den längeren Atem und konnten sich wieder
auf steigende Ölpreise und sprudelnde Einnahmen einstellen.
Dies macht schon jetzt eines deutlich. Die USA hat wieder einmal ein neues Machtinstrument am Energiemarkt inne und befindet sich auf dem besten Weg, sich erneut zu einer
Energie-Supermacht aufzuschwingen. Ein Boom welchem, wie sich zeigte nur durch konstant niedrige Rohstoffpreise Einhalt geboten werden kann, wodurch viele andere erdölexportierende Länder ebenfalls in Bedrängnis kommen können. Generell ist sowieso davon
auszugehen, dass die Förderung aus konventionellen Quellen ein Ablaufdatum hat, bzw.
werden auch diese Länder unrentablere Quellen erschließen müssen, um den Markt bedienen und die nationale Wirtschaft am Laufen halte zu können. Ergo, auch die Grenzkosten für die konventionelle Förderung werden zwangsläufig steigen. [2] Der damit einhergehende Effekt auf die Preisbildung wird den unkonventionellen Fördermethoden zusehends
entgegenkommen. Einer kartellähnlichen Ölpreispolitik der OPEC sind jedenfalls vorerst
Grenzen gesetzt und es ist davon auszugehen, dass der Preis sich aufgrund des Wettbewerbs generell näher an den Grenzkosten bewegen wird, als bisher.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
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Die Prognosen der EIA stellen in Aussicht, dass die USA im Angesicht des FrackingBooms, damit erstmals seit 1950 zum Nettoexporteur in Sachen Energie werden könnten.
Je nach Prognose könnte dies schon in den nächsten paar Jahren, der Wahrscheinlichkeit nach aber erst um 2026 [1] eintreten.
Geopolitisch hat diese neue Situation nicht nur Folgen für die erdölexportierenden Länder,
sondern auch für Importländer wie Europa oder China. Die Unabhängigkeit der USA wird
auch dessen bisheriges Engagement zur Ressourcensicherung in Ländern des Nahen
Ostens und Lateinamerika in gewissen Maße obsolet machen. Europa und Wachstumsmärkte wie China werden sich also nicht mehr als Trittbrettfahrer auf eine gesicherte Versorgung verlassen können, sondern selber im Sinne eines gesicherten Nachschubs aktiv
werden müssen. Das aktuelle politische Klima, hinsichtlich NATO und der Debatte um die
Sicherheitsverpflichtung der Mitgliedsstaaten gibt darauf schon mal einen Vorgeschmack.
Besagte Unabhängigkeit ist nicht nur Resultat der steigenden Erdölproduktion, sondern
auch Ergebnis zunehmender Förderung von Gas aus unkonventionellen Vorkommen
(Schiefergas). Sie übertrifft die Erdölförderung aus unkonventionellen Quellen noch bei
Weitem. Seit 2005 wuchs die Gas-Produktion in nur 10 Jahren um unglaubliche 50% [2].
Der Nettoimport, 2005 noch auf einem Niveau von 16%, lag 2015 nur noch bei rund drei
Prozent. [3] Das heißt, die USA können sich bereits jetzt aus eigener Kraft mit Gas versorgen. Geht aber noch einen Schritt weiter und meldet sich mit sogenannten Exportterminals für LNG (verflüssigtes Erdgas) auch auf dem internationalen Gasmarkt an. Die EIA
rechnet damit, dass innerhalb von wenigen Jahren ein Exportüberschuss von weit über
10% [4] des Gasverbrauchs bestehen wird und die USA auch auf dem Gassektor zu einem
Big-Player auf internationaler Ebene werden wird. Anmerkung: Das folgende Überangebot
auf dem Markt insbesondere auf nationaler Ebene hat auch am Gasmarkt zu einem Preisverfall geführt. Der Preis sank von 8,7 Dollar in 2005 auf unter 3 Dollar [5] in 2016 (per Million Btu).
Abgesehen von den hier nicht näher diskutierten Umweltrisiken hinsichtlich Böden,
Grundwasser, sowie dem gesundheitlichen und finanziellen Risiko, hat die Förderung von
Schiefergas aber auch die Chance als Übergangstechnologie zu dienen und die Abhängigkeit von Erdöl und Kohle zu reduzieren.
Erdgas spielte in der amerikanischen Energieversorgung schon immer eine wichtige
Rolle. Es ist nur naheliegend, dass sich dies durch besagten Förderrausch noch intensivieren wird. Es gilt neben dem Öl im Transportsektor, als DIE Energieversorgung, der
breiten Bevölkerung, als klassischer Energieträger zur Heizung und Kühlung des Eigenheims und ist fest im Alltag der Amerikaner verankert. Obendrein liegt Erdgas preislich so
attraktiv, dass es im Bereich der Stromerzeugung bereits zur Kohle aufgeschlossen [1] hat
und diese, zumindest den heutigen Prognosen zufolge, nach und nach verdrängen wird.

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
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Entwicklung der Investitionen im
regenerativen Energiesektor
USA(2004-2015)
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Abb. 41: Entwicklung der Investitionen im regenerativen Sektor: USA. [1] E.A.
Abb. 42: Entwicklung CO2 Ausstoß und Energiemix: USA. [2] E.A.
Wie Abbildung 42 illustriert, lässt die vermeintlich sauberere Gastechnologie, die USA
derzeit gut dastehen. [2] Erstmals seit der Ölkrise 1980 ging die Emissionskurve merklich
nach unten. Das ohne bedeutenden Beitrag regenerativer Energieträger und ohne bemerkenswerte Mehr-Investition in selbige (S. Abb. 41).
Gerademal 6% der konsumierten Energie stammen aus regenerativen Quellen und das
nahezu unverändert seit Jahrzehnten. Es fehlt schlicht an einem nationalen Plan, an einem Konzept, dass landesweit Ziele für den Ausbau erneuerbarer Energien vorsieht.
Nicht wenige Bundesstaaten, reagierten auf diese Handlungsunfähigkeit auf Bundesebene, durch Eigeninitiativen. Sie erlegten sich sogar selbst, teils ehrgeizige, Ziele auf.
Trotzdem, in Summe ist noch kein Trend spürbar. 2014 und 2015 war zwar das Wachstum Erneuerbarer größer, als jenes fossiler Energieträger. Betrachtet man jedoch die
Wachstumsraten des letzten Jahrzehntes, in welchen fossile Energieträger im Jahrestakt
große Sprünge ins Positive und Negative machten und das Wachstum Erneuerbarer auf
konstant niedrigem Niveau blieb, ist wie gesagt keine Tendenz abzuleiten. Nur durch
massive Einbrüche in der Kohlebranche, wie in der Wirtschaftskrise 2008, konnten Nichtfossile die fossilen Energieträger im Wachstum ablösen (s. Abb. 43).
Somit kann man, im Hinblick auf die Erneuerbaren, die letzten Jahrzehnte auch mit „Stillstand auf äußerst niedrigen Niveau“ betiteln. Auch was die Investitionen betrifft.
Das Feld wird augenscheinlich anderen überlassen. Mit allem Potenzial das darin steckt.

[1] Vgl. Frankfurt School – UNEP Coll. Centre Frankfurt School of Finance & Management [Fran2016] S. 14
[2] Vgl. BP p.l.c. [BpsrRevi]
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Abb. 43: Wachstum des Energieverbrauchs nach Energiesektoren: USA. [1] E.A.
Abb. 44: Entwicklung nicht fossiler Energiesektoren: USA. [1] E.A.
Der nichtfossile Energiesektor wird, wie Abbildung 44 zeigt, dominiert von der Kernenergie. Bemerkenswert insofern, weil seit dem Gau in Fukushima die Tendenz zur atomaren
Energieerzeugung auf globaler Ebene abnehmend ist und das Erdgas aufgrund von Fracking so günstig wurde, dass eigentlich die Wirtschaftlichkeit der AKW-Technologie [2]
ernsthaft in Frage gestellt werden muss. Was nicht bedeutet, dass die Politik, nicht trotzdem einen anderen Weg einschlägt: Ungeachtet der Argumente gegen die Atomenergie,
bekennt sich die amerikanische Politik zu selbiger und sieht sie durchaus als Teil der
Energiewende, als klimafreundliche Technologie und als eine Komponente zur EnergieAutarkie des Landes. Während der Regierung Obama, wurde durch die Atomenergiebehörde erstmals seit 1978 wieder einem Neubau zweier Reaktoren zugestimmt. [3]
Der Staat beteiligt sich sogar in Form von Garantien für Kredite in Höhe von 8 Mrd.
Dollar [4]. Sie sollen die Finanzierung durch Banken erleichtern.
Seit den 90ern stagnierte der Atomenergie-Anteil im nationalen Energiemix.
Aber dies bei immerhin 8% [1], entsprechend 20% [1] der nationalen Elektrizitätserzeugung.
Global entfallen rund ein Drittel der erzeugten Atomenergie auf die USA.
Dort sind derzeit 99 Kraftwerksblöcke am Netz, wobei lediglich 2 Reaktoren [5] in Bau sind.
Baubeginn 2013, Inbetriebnahme wäre 2016 und 2017 [6] geplant gewesen.
Die Kosten für diese beiden Reaktoren sind jedoch derart ausgeufert, dass die Sinnhaftigkeit der Fertigstellung überhaupt in Frage gestellt wird und derzeit mal auf 2022 [7] verschoben ist.

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
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Der Bau zweier anderer Reaktoren im Kraftwerk Virgil C. Summer hat ebenfalls 2013 begonnen und wurde aufgrund der Kostenexplosion von 11 auf 25 Milliarden Dollar [1] 2017
abgebrochen. [2] Zudem werden in absehbarer Zeit Schätzungen zufolge 34 Reaktoren [3]
stillgelegt.
Von einer Renaissance kann also derzeit noch nicht die Rede sein. Auch wenn politisch
herbeigeredet und finanziell subventioniert. Denn unabhängig von den ökologischen, gesundheitlichen und Sicherheits-Bedenken, den katastrophalen Förderbedingungen von
Uran und der Endlagerungsfrage ist es dann doch noch, vor all diesen Aspekten, eine
Frage der Rentabilität, die die Atomenergie im Land der billigen Energie nicht so recht expandieren lässt. Die BP-Energy-Outlook sieht den Anteil bis 2035 unverändert bei 8% [4]
(s. Abb. 45).
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Abb. 45: Entwicklung Energiemix und Prognose bis 2035: USA. [4] [5] E.A.
Außerdem wird darin unter anderem auch ein weiterhin fallender Kohleverbrauch prognostiziert. 2035 wird dessen Anteil im Energiemix, aufgrund des progressiven Wachstums
im Gassektor, nur noch 9 anstatt wie heute 17% ausmachen. Der Gasanteil wird dann
rund 40% betragen und Öl als führende Energiequelle abgelöst haben. Die erneuerbaren
Energieträger werden von 5 auf 13% angewachsen sein.
Eine zweifellos optimistische Prognose, solange die Kapazitäten nur so spärlich wie bisher genutzt werden (mit Ausnahme der Windenergie), die Investitionen in Erneuerbare
bestenfalls konstant bleiben und althergebrachte Energieressourcen zur Verfügung stehen, welche den nationalen Bedarf über Jahrhunderte decken können (Gas, Öl, Kohle,
Atomenergie).
Anders als zum Teil in China, ist Energie in den USA also kein Ressourcenthema (mehr),
noch stoßen sich weite Teile der Bevölkerung an den Auswirkungen auf Mensch und Natur.
Im Gegenteil. Wie sich gezeigt hat, lässt sich mit der Schaffung von Arbeitsplätzen in der
Kohle- und Atombranche immer noch Wahlkampf machen und der aktuelle Öl- und Gasrausch rührt eher am Nationalstolz der Bevölkerung, als an dessen Umweltbewusstsein.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

Vgl. Bade, Gavin [BadeVogt]
Vgl. Mufson, Steven [MufsAtom]
Vgl. International Atomic Energy Agency [IaeaAmer]
Vgl. BP p.l.c. [BpeoOutl]
Vgl. BP p.l.c. [BpsrRevi]

Die Emittenten

65

Aber mal abgesehen davon, ist die Klimawandel-Debatte, auch in den USA, in weiten Teilen der Bevölkerung angekommen. Immerhin 70% glauben an die globale Erwärmung.
2010 waren es noch 57. Was die Ursache anbelangt, glauben 58% der Befragten, dass
der Klimawandel vorwiegend menschengemacht ist (2013 gerademal 46%). [1]
Auf der anderen Seite sollte man diese Zahlen aber auch nicht überbewerten, denn in einer Studie des PEW-Research-Center, in welcher jedes Jahr auf Basis einer Umfrage
eine Prioritätenliste erstellt wird, welche die politischen Themen nach deren Wichtigkeit
aus Sicht der Bevölkerung reiht, rangiert der Klimawandel nur an viertletzter Stelle aus 21
[2]
verschiedenen politischen Themen. Es ist also trotz allem noch ein Randthema in der
Gesellschaft.
In der öffentlichen Meinung viel wichtiger, ist die Aussicht auf eine unabhängige Energieversorgung. Kriegseinsätze zur Stabilisierung von Krisengebieten, zum Zweck der Nachschubsicherung, sollen über kurz oder lang überflüssig gemacht werden. Eine Strategie,
die in einer kriegsmüden Bevölkerung, welche sich nach einem Jahrzehnt der Kriege (Irak
und Afghanistan) offen gegen neue Waffengänge im Ausland positioniert (Bsp.: 64% sind
gegen einen Einsatz in Syrien) [3], gut ankommt.
Nun, sieht man von internationalen Klima und Umweltabkommen ab, befindet sich die
USA also in der komfortablen Lage, weder durch die Bevölkerung, noch aus Ressourcensicht einem nennenswerten Druck ausgesetzt zu sein, seine Klimapolitik zu ändern. Es
wird sich dann wohl erst zeigen, ob und wie wirksam Schritte gesetzt werden, damit regenerative Energien mehr in den Fokus treten können. Wobei man die durchaus konkrete
Zielsetzung zum Pariser Abkommen würdigen muss, welche da besagt, dass die USA
sich verpflichten bis 2025 mindestens 26 - 28% CO2 gegenüber 2005 einzusparen. [4] Anmerkung: 2005 war der Höchststand. 10% sind bereits jetzt eingespart.
Um dieses international abgegebene Versprechen national umsetzen zu können, wurden
im sogenannten „Clean-Power-Plan“ [5] nationale Vorgaben rechtswirksam eingesetzt, oder besser gesagt hätten eingesetzt werden sollen. Den der Plan wurde von rund 30 Bundesstaaten angefochten (vorwiegend von Staaten der Kohleproduzenten). Schließlich
wurde er 2016 vom Surpreme-Court ausgesetzt. [6]
Dieser Plan beinhaltet unter anderem, dass…
 Kraftwerke ihren THG-Ausstoß bis 2025 um 32% gegenüber 2005 drücken.
 Neue Kraftwerke nur halb so viel CO2 emittieren dürfen wie heutige.
 US-Staaten durch die EPA individuelle Reduktionsziele vorgegeben bekommen. [7]
Es wären Vorgaben, welche besonders die bereits gebeutelte Kohleindustrie treffen. Denn
hunderte Kohlekraftwerke, könnten diese Vorgaben nicht auf wirtschaftliche Weise erfüllen. Und auch neue Kraftwerke würden, aufgrund der CO2-Vorgaben und des billigen Erdgases, kaum konkurrenzfähig zu betreiben sein.
Seit 2010 haben bereits 243 Kohlekraftwerke geschlossen. 280 verblieben. [8] Die Produktion sank seit 2005 um 25% und der Konsum um 30%. [9] Es gibt derzeit kein einziges
Neubauprojekt. [8]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
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Eine Trendumkehr bzw. ein Aufschwung der Kohleindustrie wird, trotz der Revidierung einiger Kernpunkte des CPP durch die aktuelle Regierung und der einhergehenden Deregulierung des Marktes, von Branchenkennern nicht erwartet. Im Gegenteil, der Einfluss der
Regierung wird als eher gering eingeschätzt. Die Kohleproduktion ist schon seit Mitte der
2000er Jahre rückläufig und der Einfluss des Marktes, bzw. der geschrumpften Nachfrage
und jener von fortschrittlicheren Technologien, wiegen viel stärker, als die nun vollzogene
Deregulierung. [1] Wird Kohle nun weiterhin derart ins Abseits gedrängt, würde dies einen
stark positiven Effekt auf die CO2-Emissionen haben. Wie stark, hängt davon ab welche
Energieform der Kohle Anteile entzieht. Die BP Prognose geht davon aus, dass das Gros
der Kohleeinsparung durch Regenerative abgedeckt wird. Im Optimalfall ist das so, aber
Gas wird dabei ebenfalls eine wichtige Rolle spielen.
Bei Erdgas konventioneller Förderung geht man davon aus, dass ein Drittel CO 2 gegenüber Kohle eingespart werden kann, einfach dadurch, dass bei der Stromerzeugung weniger davon entsteht. Bei der Schiefergas-Methode ist dies höchst umstritten. Hier entweichen nämlich schon große Mengen Methan bei der Förderung und dem Transport. Selbst
aus aufgegebenen Bohrlöchern kann noch Methan entweichen. Nach derzeitiger Art der
CO2-Berichterstattung (THG-Inventare) wirkt sich der Gas-Boom positiv auf die CO2-Bilanz des Landes aus, inwiefern dies der Realität entspricht, wiedersprechen sich Studien
und Berichterstattungen. Oder sind noch in Gange. [2] [3]
Inzwischen hat sich die Klimapolitik der Vereinigten Staaten wieder vom international eingeschlagenen Weg abgekehrt. Der Austritt aus dem Pariser Abkommen, ist der bisherige
Höhepunkt in der flatterhaften Klimapolitik der letzten Jahrzehnte und insofern nicht überraschend, als er bereits im Wahlkampf angekündigt wurde und klimapolitische Entscheidungen der Regierung in den ersten Monaten stets eine klima- und umweltfeindliche Botschaft aussandten. Der Austritt erregte zwar medial große Aufmerksamkeit. Auf nationaler
Ebene ist ihm aber gar keine so große Bedeutung beizumessen. Denn ein internationales
Abkommen, ist auf nationaler Ebene ohnehin zahnlos, wenn sich die in diesem Kontext
handelnden und Einfluss nehmenden Personen nicht damit identifizieren.
Eine Attitüde, welche sich bereits bei Erlass des Dekrets „Promoting Energy Independence and Economic Growth“ [4] zeigte (dem Anfang vom Ende einiger wesentlicher
Punkte des Clean-Power-Plans), in der personellen wie budgetären Schrumpfkur der
EPA, sowie dem US-Staatshaushalt, welcher in vielen Bereichen des Klimaschutzes massive Budgetkürzungen vorsieht. Als Beispiel: Behörde für internationale Entwicklung(USAID): -28% Budget. Austrocknung der „Global-Climate-Change-Initiative“, welche
unter anderem die Beiträge zum UNFCCC (20% des Budgets aus den USA), dem IPCC,
und alle anderen bilateralen Klimaaktivitäten umfasst. Streichung sämtlicher Mittel für jegliche Klimafonds, inklusive des Green-Climate-Fonds. [5]
Aber nicht nur finanzielle Mittel zur Förderung wurden gestrichen. Ebenfalls harte Einschnitte gab es für die Wissenschaft zu verkraften. Mehrere Sattelitenmissionen der
NASA, zur Erschließung klimarelevanter Daten wurden gestrichen. Als ein Vertreter davon sei die „Advanced Research Projects Agency-Energy“ genannt, welche im Bereich
neuer Energiequellen und Effizienz forscht. Auch sie wurde, wie es im Originaltext heißt,
„eliminated“. [6] Eine Liste die sich beliebig fortsetzen lässt, und die charakteristisch für die
aktuelle klimapolitische Situation ist.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

Vgl. Süddeutscher Verlag [SuedKohl]
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Das Entscheidende wird aber ohnehin nicht sein wie die Regierung zum Klimaschutz
steht und auch nicht nur davon abhängen wie hoch staatliche Förderung sind, sondern
wie stark sich Investoren und Wirtschaftstreibende von dem derzeitigen politischen Klima
anstecken lassen werden. Viele Städte, Bundesstaaten und Firmen arbeiten nachwievor
daran dem Pariser Abkommen Rechnung zu tragen und wollen Klimaschutz von unten
nach oben durchsetzen.
Die USA zeigt sich also auf lange Sicht ziemlich wankelmütig was Klimaschutz angeht
und auch in der Energiewirtschaft wird sie so einiges verändern und bisherige energiepolitische „Gesetzmäßigkeiten“ auf den Kopf stellen. Mit dem Bekenntnis zur umstrittenen
Technologie der unkonventionellen Förderung von Öl und Gas, dem damit verbundenen,
und bald erreichten, Ziel der Energieunabhängigkeit, dem radikalen Eintritt in den globalen Gasmarkt, dem Aufstieg zur Ölsupermacht abseits der OPEC, unterliegt der Energiemarkt teils neuen Regeln, welche sich global auswirken werden. Auch und insbesondere
auf…

Europa
Wie die USA gehört Europa auch zum Kreis der historischen Klimasünder. Seit dem 19.
Jahrhundert verursachten die Staaten der heutigen Europäischen Union rund 23% [1] der
globalen, kumulativen Emissionen. Damit hat die heutige EU in Summe ähnlich viel zum
Klimawandel beigetragen, wie die Vereinigten Staaten. Demzufolge, wird auch von Europa erwartet, nein sogar verlangt, dass sie im Klimaschutz einen Vorreiter markiert und
so ihrer moralischen Verantwortung gerecht wird.
Auf politischer Ebene füllt sie diese Rolle auch gut aus, besser als viele andere Industrienationen. Sie war und ist ein wesentlicher Drahtzieher in der internationalen Klimaschutzpolitik.
Während sich die Vereinigten Staaten vor dem Pariser Abkommen vorwiegend durch eine
Verweigerungspolitik auszeichneten, Konkretem in der Regel stets ablehnend gegenüberstanden und nun wieder einen Schwenk vollführen, waren es vorwiegend europäische
Staaten, die sich seit jeher in beständiger Weise beim Klimaschutz engagieren, das Kyoto-Protokoll ratifizierten und sich darin erstmals Emissionsminderungsziele auferlegten.
Aber nicht nur das: Die eingegangenen Verpflichtungen wurden nicht nur erfüllt, sondern
sogar deutlich übertroffen. 2012, am Ende der Verpflichtungsperiode hat man 18% weniger THG emittiert, als zum Vergleichsjahr 1990. Das 8% [2] Reduktions-Ziel der EU wurde
damit klar übererfüllt [3].
Eines hat sich aber dadurch nicht verändert:
Die Union ist nach wie vor drittgrößter THG-Emittent und hatte 2012 einen
9%-Anteil [1] an den globalen THG-Emissionen.
Übrigens: Noch vor der zunehmenden Industrialisierung diverser Schwellenländer war
dieser noch um einiges höher. Zu Beginn der 90er Jahre, 15% [1].
Aber diese Entwicklung nur auf den Verlust von Anteilen an die Schwellenländer zu reduzieren, wäre zu kurz gegriffen. Denn Europa hat es frühzeitig geschafft die Wende einzuleiten und war dahingehend vielen Industrienationen energiepolitisch einen Schritt voraus.
Während die USA bis 2005 auf den bisherigen Scheitelpunkt des CO2-Ausstoßes warten
musste, hatte Europa bereits 1980 sein Emissionsmaximum erreicht und senkt diese seither kontinuierlich weiter (s. Abb. 46). In Summe ein Resultat verschiedener Umstände.
[1] Vgl. World Resources Institute [WrinCait]
[2] Vgl. Sekretariat UNFCCC [UnfcKyo3]
[3] Vgl. Die europäische Komission [EucoKyot]
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Abb. 46: Entwicklung des CO2-Ausstoss: EU28. [1] E.A.
Abb. 47: Anteil der Energieträger am Gesamtenergieverbrauch: EU28. [2] E.A.
Aufgrund der Ölkrise 1980 stieg der Energiebedarf nur noch gering und bekam angesichts
der zusammenbrechenden Wirtschaft im Osten, wenige Jahre später, einen erneuten
Dämpfer. Im Besonderen die veraltete und „schmutzige“ Kohlebranche, war von dieser
Rezession betroffen. Dadurch und gleichzeitig durch die zunehmende Mobilität in der Bevölkerung, verschoben sich die Anteile im Energiemix (s. Abb. 48). Er wurde zusehends
öllastiger. Ferner wurde zu jener Zeit aber auch Erdgas und die Atomkraft stark forciert,
was alles in allem eine sinkende CO2-Emissionskurve, trotz leicht steigendem Energieverbrauch, ergab. Bis 2005, in jenem Jahr als das Kyoto-Protokoll in Kraft trat.
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Abb. 49: Entwicklung des GDP und der Energieintensität: EU28. [1] E.A.
Denn da rückte der Klimawandel, nach Jahren in denen er kaum ein Thema war, in denen
lediglich Details zum Protokoll ausverhandelt wurden, wieder in den Fokus der Öffentlichkeit.
Berichte, wie jener von Sir Nicholas Stern, welcher darin nicht nur Klimaschäden, sondern
auch dessen ökonomische Risiken beziffert [3] und vor Klimakosten warnt, welche die
Weltwirtschaft in eine Depression wie in den 30ern stürzen könnten.
Apelle, wie jener des britischen Premiers Tony Blair, welcher mit ziemlich markigen Worten den Kampf gegen den Klimawandel als DIE „Herausforderung dieses Jahrtausends“
[1] Vgl. World Resources Institute [WrinCait]
[2] Vgl. BP p.l.c. [BpsrRevi]
[3] Vgl. Lingenhöhl, Daniel [LingSche]
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bezeichnete und mit Worten wie „katastrophal“ und „Desaster“ die Konsequenzen eines
Scheiterns nochmal verbal zuspitzte. All diese und viele weitere, mitunter medienwirksam
platzierte, Schreckensszenarien und Superlativen, ließen die Öffentlichkeit zusehends
wieder Interesse am Thema zeigen. [1] Treffenderweise war dann zu jener Zeit Großbritannien noch an der Reihe den G8-Gipfel auszurichten und setzte dabei das Thema Klimawandel, neben der Entwicklung Afrikas, als zentrales Thema auf die Agenda. [2] Zum Gipfel, waren dieses Mal, aufgrund eben dieser Agenda, neben den G8-Staaten, weitere
große Emittenten wie China, Indien, Südafrika, Brasilien und Mexiko zum Dialog
geladen. [3] Heraus kam unter dem Strich eine Absichtserklärung, eben genau für diese
Schwellenländer, einen besseren Zugang zu moderner Technik im Kraftwerksbau und erneuerbaren Energien sicherzustellen. Zusätzliche Unterstützung soll die Weltbank leisten,
indem sie durch billige Kredite neue Investitionen ermöglicht.
Kurz gesagt, das zukünftige Klima war danach wieder in aller Munde. [3]
Wenig später, 2007, einigte sich die Union unter deutscher Ratspräsidentschaft erstmals
auf gemeinsame Klimaschutzziele. Die Reduktion der Treibhausgasemissionen um 20%
bis 2020 (vs. 1990), waren ebenso Teil davon, wie die Erhöhung des Anteils erneuerbarer
Energien am Bruttoendenergieverbrauch auf 20% [4] (Stand 2007: 10,4%; Stand 2015:
16,7% lt. Eurostat) [5]. Ein Trend welcher sich auch an den Investitionen in erneuerbare
Energien ablesen ließ, denn in Folge der Ratifizierung des Kyoto-Protokolls haben sie
deutlich angezogen und machten in den Jahren der ersten Verpflichtungsperiode nahezu
50% [6] der globalen Investitionen aus (s. Abb. 50). Europa war also zu jener Zeit in einer
Aufbruchsstimmung, bereit Pläne in die Tat umzusetzen und im Begriff tatsächlich „grüner“ zu werden (s. Abb. 51). [7]
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Abb. 51: Entwicklung nicht-fossiler Energiesektoren: EU28. [9] E.A.
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Neben dieser Forcierung regenerativer Energien kam begünstigend hinzu, dass das Wirtschaftswachstum im Zeitraum der ersten Verpflichtungsperiode, durch die Rezession
2008 gebremst wurde und sich die Wirtschaft insgesamt weniger energieintensiv zeigte
(s. Abb. 49). Der Energiebedarf sinkt seither kontinuierlich, sodass er sich im Jahr 2015
bis auf das Level der 80er Jahre vermindert hatte.
2011, gegen Ende der Verpflichtungsperiode, begannen die Investitionen in Regenerative
wieder zu sinken [1]. Verantwortlich sind lt. UNEP vor allem Unsicherheiten in der Förderpolitik innerhalb der Länder der Union, aber auch die sinkenden Kosten für die Photovoltaiktechnologie [2]. Ebenfalls Einfluss hatte die Energiepolitik diverser Krisenstaaten, wie z.
B. jene Spaniens. Ein Land welches im Jahr 2008 noch über 3000MW-Solarkapazität installierte und eine Solarweltmacht verkörperte, hat die heimische Solar-Branche durch
Subventionskürzungen in Zeiten der wirtschaftlichen Flaute, nahezu zerstört (heute: Magere 50MW-Ausbau jährlich) [3] [4]. Zu jener Zeit, 2008, machten die installierten Kapazitäten gar 35% vom gesamten Euro-Raum aus. Inzwischen sind es, nicht einmal mehr 6%.
Und auch die Windkapazitäten wurden kaum weiter ausgebaut. Aber dafür der Kohleverbrauch. Nach jahrelangen Rückgang, verdoppelte er sich seit 2009 schnell mal.
Spanien dient hier als Exempel, welches zeigt, dass sich das Fähnchen der Energiewende durch energiepolitische Maßnahmen sehr rasch in die eine, wie in die andere Richtung drehen kann. [2]
Schon in den 90 er Jahren haben viele europäische Länder gesetzliche Rahmenbedingungen geschaffen um der regenerativen Energie überhaupt die Chance zu geben sich
am Markt zu etablieren. Sie haben Mechanismen wie Preisregulierung, Abnahmeverpflichtung, Steuererleichterung oder Kapazitätsverpflichtung eingesetzt, um den Weg für
möglichst risikofreie Investitionen zu ebnen. Ein Weg, welcher beginnt sich auszuzahlen.
Weiterer wichtiger Aspekt, sind die Stromgestehungskosten regenerativer Energieformen,
welche insbesondere im Bereich der Photovoltaik und der Windkraft drastisch gesunken
sind. Dies ermöglichte es erst, trotz geringerer Investitionen, der Anteil erneuerbarer Energien am Energiemix von 9% im Jahr 2011 auf 13% [5] 2015 zu steigern.
Anmerkung: Geringere Investitionen sind also nicht zwingend gleichbedeutend mit
schrumpfender Kapazität.
Den bedeutendsten Anteil am Zuwachs Erneuerbarer hatte die Windkraft. Sie wurde aufgrund geringer Gestehungskosten (wohlgemerkt Onshore), ähnlich Gas und Kohle, immer
wichtiger im europäischen Energiemix [6] Ihr Anteil am europäischen Energieverbrauch
kletterte auf 4,3% [5], gleichbedeutend mit 37% [5] des globalen Windenergieverbrauchs.
Europa wurde in nur kurzer Zeit zur Nr. 1 in der Erzeugung von Windenergie. Nach wie
vor ist sie die am stärkste wachsende regenerative Energiequelle und nimmt mit inzwischen schon einem Drittel eine immer größere Rolle in Europas regenerativen Energiemix
ein.
Den größten Part (rund 36% 2015) im regenerativen Energiemix hat die Wasserkraft
inne [5]. Noch. Denn sowohl absolut, als auch anteilsmäßig, fällt die Wasserkraft gegenüber anderen erneuerbaren Ressourcen zurück. Seit Ende der 70er fand kein signifikanter
Ausbau der Wasserkraft mehr statt und die Ausbeute stagniert seither bei rund 75Mtoe
(zum Vergleich Wind: 70Mtoe) [5]. Wobei angemerkt sei, dass die Entwicklungstendenzen
sich national stark unterscheiden.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
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Generell ist Europa eine Staatengemeinschaft, in welcher das ganze Spektrum an Energiekonzepten zu finden ist. Von Ländern wie Schweden das bereits nahezu die Hälfte seines Energieverbrauchs mit Erneuerbaren bestreitet, bis hin zu Polen das mehr als die
Hälfte ihres Verbrauchs mit Kohle deckt. Ähnlich verhält es sich auch im Atomenergiesektor. Während einzelne Länder wie Österreich, Norwegen, Irland nie ein Atomkraftwerk in
Betrieb genommen haben, Länder wie Italien, Spanien, die Schweiz planen auszusteigen
oder bereits ausgestiegen sind, wird an anderer Stelle die Atomkraft weiter ausgebaut. [1]
So plant das Vereinigte Königreich den Bau elf neuer Reaktoren, Polen den Bau seines
Ersten und Finnland ist gerade dabei seinen fünften Reaktor zu bauen und plant einen
sechsten. [2] Anders Deutschland. Die Bundesrepublik wird dem Plan nach 2022 atomstromfrei sein, also alle Reaktoren abgeschaltet haben. [3] Der Ausstieg wurde 2002 durch
eine Novellierung des Atomgesetzes festgelegt, indem der Bau neuer Kraftwerke verboten wurde und die genehmigten Erzeugermengen bestehender Meiler limitiert wurden. [4]
Man ging damals aufgrund dieser Mengen davon aus, dass 2021 der letzte Reaktor vom
Netz gehen wird. [5] Nach dem Regierungswechsel, war die Stimmungslage jedoch anders
und so wurde von der CDU-FDP-Regierung im Jahr 2010 die Laufzeit wieder um acht (vor
1980 erbaut) bzw. 14 Jahre (nach 1980 erbaut) verlängert. [6] Dann ereignete sich aber im
März 2011 in Fukushima ein Erdbeben welches die größte Nuklearkatastrophe nach
Tschernobyl zur Folge hatte, und veränderte die politische Linie erneut.
Die Novellierung war noch kein halbes Jahr alt, folgte dieser neuerliche Schwenk in der
Energiepolitik. Sofort wurden aus Sicherheitsgründen sieben Atomkraftwerke [7] abgeschaltet, später dann komplett stillgelegt und nach einer weiteren Stilllegung eines AKWs
2015, war die AKW-Kapazität um 50TWh, respektive 35%, abgesenkt (2010 vs. 2015) [8].
Weitere acht AKW- Stilllegungen folgen noch bis Ende 2022. [9]
Befürchtet wurde und wird, dass Deutschland dieses Loch vorwiegend durch den Ausbau
konventioneller Kraftwerke (Kohle, Öl, Gas) stopfen will oder muss. Die Homepage der
Bundesregierung widerspricht dem auch nicht so wirklich: „Solange Strom aus Erneuerbaren Energien noch nicht ausreichend und zu jeder Zeit zur Verfügung steht, müssen vorübergehend noch konventionelle Kraftwerke die Lücke schließen. Weiterhin sind daher
neue konventionelle Kraftwerke geplant oder befinden sich bereits im Bau.“ [10]
Jedenfalls ein Umstand, welcher sich aufgrund des anteilsmäßigen Energiebrauchs der
Deutschen innerhalb Europas, empfindlich auf die CO2-Emissionen des Kontinents auswirken würde. Auch wenn man zumindest Stand heute sagen muss, dass diese Sorge,
entgegen oftmals anderslautender Medienberichte, vorerst unbegründet war. Denn trotz
50TWh-Minus und der sinkenden Energieerzeugung durch Gaskraftwerke(-10TWh)
konnte diese Lücke, ohne weiteren Ausbau der Kohleindustrie, durch den Zuwachs von
regenerativen Energien (+92TWh) [8] ausgeglichen werden.

[1] Vgl. Daiber, Birgit [Daib2016] S. 85
[2] Vgl. World Nuclear Association [WnasAtom]
[3] Vgl. AtG [Atge2017] S. 8
[4] Vgl. Bundesgesetzblatt Jahrgang 2002 Teil I Nr. 26 [BGBl2002] S. 1357
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[7] Vgl. Spiegel Online GmbH [SpieDeut]
[8] Vgl. BP p.l.c. [BpsrRevi]
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Deutschland ist der mit Abstand größte CO 2-Emittent in Europa. Ein Fünftel [2] der Emissionen stammt aus deutscher Produktion, wobei den konventionellen Quellen, wie sie von
der Bundesregierung genannt werden, besondere Bedeutung zukommt.
Beinahe ein Drittel des europäischen Kohleverbrauchs entfällt auf Deutschland. [1] Und die
Braunkohlekraftwerke Deutschlands sind mitunter die emissionsstärksten in Europa. Gemessen an den CO2-Emissionen rangieren sechs [3] deutsche Kraftwerke unter den negativen Top-10 Europas. Das heißt die Entwicklung der Kohle in Deutschland wird wesentlichen Einfluss darauf haben, ob die nationalen Ziele (darunter das 2030er Ziel: -55% CO2
gegenüber 1990) [4] gelingen werden und ob die europäischen Klimaschutzziele in Reichweite bleiben. Wobei angemerkt sei, dass einem aktuellen Bericht der europäischen Kommission zufolge, die EU auf einen guten Weg ist die 2020er Ziele zu erreichen, bzw. bereits einige Punkte erreicht hat. [5]




So liegen bereits jetzt die Treibhausgasemissionen 22% unter jenen aus dem Jahr
1990. [6]
Der Anteil erneuerbarer Energien am Gesamtendenergieverbrauch liegt bei 16%
und ist damit auch auf dem Weg das Ziel von 20% bis 2020 zu erreichen. [6]
Und auch in der Energieeffizienz wurden bereits Ziele erreicht.
Das Ziel von maximal 1078Mio t ROE Endenergieverbrauch pro Jahr wurde bereits unterschritten.
Beim Primärenergieverbrauch hat Europa sein Ziel für 2020 noch nicht erreicht
(2014 wurden 1507 [7] Mio. t ROE verbraucht und damit mehr als die Zielvorgabe
2020 verlangt, nämlich 1474 Mio. t ROE [8]). Der Primärenergieverbrauch ging aber
ebenfalls von 2004 auf 2014 um 12% zurück. Der Weg stimmt also auch hier. [7]

Neue europäische Klimaschutzziele sind bereits beschlossen.
Für 2030 sind die Pläne schon wesentlich ambitionierter [9]:
 Senkung der Treibhausgasemissionen um mindestens 40% (gegenüber dem
Stand von 1990)
 Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energiequellen auf mindestens 27%
 Steigerung der Energieeffizienz um mindestens 27%
Jene Sektoren die dem Emissionshandel unterstehen (Industrie, Stromerzeugung) haben
das Ziel einer Reduktion von 43% bis 2030 im Vergleich zu 2005.
Alle anderen Sektoren wie Gebäude, Landwirtschaft, Abfallwirtschaft und Verkehr sollen
eine Reduktion von 30% gegenüber 2005 erreichen.
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Zu besagten Sektoren einigte man sich auf nationale Emissionsminderungsraten. Raten,
welche sich aber durchaus je nach Land stark unterscheiden können. Grund ist die Berücksichtigung des BIP pro Kopf, welches von einkommensstärkeren Ländern ehrgeizigere Ziele abverlangt. So wird von Schweden und Deutschland eine Reduktion von 40%
bzw. 38% [1] verlangt, während Länder wie Rumänien und Bulgarien mit 2 bzw. 0 % [1] ihre
Emissionen lediglich nicht steigern dürfen.
All das sind Zwischenziele. Das langfristige Ziel hingegen ist es bis 2050 die Treibhausgasemissionen auf ein Niveau zu senken, dass die Erwärmung um zwei Grad [2] zum vorindustriellen Zeitalter begrenzt. Es steht im Einklang zu jenem Ziel auf welches sich die
UNFCCC in Cancún (2010) [3] einigen konnte, und setzt gleichzeitig den Rahmen für die
notwendige Minderung des CO2-Ausstoßes. Dem 4vierten Bericht des IPCC zufolge, liegt
das notwendige Ausmaß dieser Minderung bei 50-85% [4] gegenüber dem Basisjahr von
1990.
Nun sind entsprechend den Berechnungen des IPCC und der „Gemeinsamen aber unterschiedlichen Verantwortlichkeiten“-Politik der UNFCCC, die Verantwortlichkeiten in der
Tat sehr ungleich zwischen den Ländern unterschiedlicher Entwicklungsstadien verteilt.
Industrienationen in Europa haben entsprechend die Aufgabe bis 2050 ihre Treibhausgasemissionen um 80 - 95% [5] im Vergleich zum Basisjahr 1990 zu reduzieren
(IPCC2007). Von Entwicklungs- und Schwellenländer wird lediglich eine wesentliche Abweichung vom aktuellen Kurs gefordert.
Die EU hat dieses ehrgeizige Ziel zwar schon seit Mitte der 1990er Jahre einfließen lassen und als strategisches Ziel definiert, jedoch in die europäische Klimapolitik verankert
wurde es erst im März 2011. Zu jener Zeit wurde der „Fahrplan für den Übergang zu einer
wettbewerbsfähigen CO2-armen Wirtschaft bis 2050“ auf den Weg gebracht, welcher unter anderem ein 80%-Reduktionsziel [6] an CO2 beinhaltet (verglichen mit 1990).
Ehrgeizige Ziele, um die zu Erreichen es eine von Grund auf veränderte europäische
Energieversorgung brauchen wird. Denn derzeit (2015) entfallen rund 29% [7] der Treibhausgase auf den Energiesektor. Weitere 20% [7] gehen auf den Transportsektor und die
Industrie zeichnet für 19% [7] verantwortlich. Trotz des schon relativen hohen Anteils an regenerativer Energie, ist also der Energiesektor nach wie vor der größte Sektor was THGEmissionen anbelangt. Er ist außerdem, neben dem Industriesektor, einer jener die dem
europäischen Emissionshandel unterliegen.
Das Emissionshandelssystem wurde bereits am Rande erwähnt und soll jetzt im Zuge der
europäischen Klimapolitik genauer erläutert werden. Denn es ist davon auszugehen, dass
dieses Instrument auch in der internationalen Klimapolitik an Bedeutung gewinnen wird.
Nicht zuletzt deshalb blicken vielen Nationen nach Europa und versuchen die Erfahrungen und Erkenntnisse, in ihre nationalen und regionalen Handelssysteme einfließen zu
lassen. China, Australien(NSW), der Nordosten der USA(RGGI), der Westen Nordamerikas(WCI) [8] haben schon ihren eigenen Emissionshandel. Um nur einige wenige zu nennen.

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]

Vgl. Die europäische Komission [EucoZiel]
Vgl. Die europäische Komission [EucoA406] S. 136
Vgl. Sekretariat UNFCCC [UnfcCp16] S. 3
Vgl. Fisher, B. S. et. al. [Fish2007] S. 229
Vgl. Gupta, S. et. al. [Gupt2007] S. 776
Vgl. Die europäische Komission [EucoFahr] S. 15
Vgl. European Environment Agency (EEA) [EeagSekt]
Vgl. Deutsche Emissionshandelsstelle (DEHSt) [Dehs2015] S.24f

74

Die Emittenten

Das Emissionshandelssystem der EU, genannt ETS, beschreibt ein System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten, innerhalb der Europäischen Union und innerhalb eines bestimmten Zeitraumes. Als Emissionszertifikat wird in diesem Zusammenhang, dass Recht bezeichnet, eine Tonne Kohlendioxidäquivalent emittieren zu dürfen.
Um die Erlaubnis zu haben in besagten Sektoren eine bestimmte Menge Treibhausgase
auszustoßen ist es infolgedessen notwendig die gleiche Menge an Zertifikaten zu besitzen. Diese Zertifikate sind in deren Anzahl begrenzt (Cap), was folglich auch den Ausstoß
sämtlicher, zu diesen Sektoren, zugehörigen Anlagen begrenzt. Der Staat, bzw. in diesem
Fall die Union, welche die Zertifikate ausgibt, besitzt somit ein Instrument den Ausstoß zu
steuern, ohne zusätzlich regulierend eingreifen zu müssen. Das heißt die Frage wo eingespart wird, wird völlig offengelassen. Aus marktwirtschaftlicher Sicht wird eine Einsparung
aber am ehesten dort Sinn machen, wo der Wert der eingesparten Emissionszertifikate
höher ist, als das dafür notwendige Investitionsvolumen für die Modernisierung.
Der freie Handel dieser Zertifikate führt also dazu, dass dort Emissionen eingespart werden, wo dies auf die wirtschaftlichste Art und Weise möglich ist.
Der Vorteil eines Emissionshandelssystems begründet sich somit darin, dass es ein Erreichen der gesteckten Emissionsminderungsziele quasi erzwingt und ferner auch darin,
dass dies auf relativ ökonomische und sich selbst regulierende Weise geschieht.
Aktuell befindet sich der ETS in der dritten Periode seines Daseins.
Die erste Periode begann 2005. Zu jener Zeit wurde erstmals ein europaumfassendes
„Cap“ festgelegt. Ein „Cap“, dass inzwischen CO2-Emissionen aus ca. 12000 Anlagen [1],
aus den Sektoren Energieumwandlung und –Umformung, Eisenmetallerzeugung und –
Verarbeitung, mineralverarbeitende Industrie, Chemie [2] und aus noch einigen anderen
Industriezweigen, wie der Zellstoffherstellung, umfasst. In Summe deckt es 45% [1] der europäischen THG-Emissionen ab.
Ziel ist eine Einsparung von 21% im ETS-Sektor bis zum Jahr 2020 (vs. 2005). Zusammen mit einer anvisierten Reduktion im Nicht-ETS-Sektor von 10% [3], soll eine 20%ige [4]
Gesamteinsparung gegenüber 1990 erreicht werden.
Bis zum März 2004, noch vor Start der ersten Verpflichtungsperiode, wurden durch jeden
Mitgliedsstaat sogenannte Allokationspläne erstellt und der Europäischen Kommission
und allen Mitgliedsstaaten zugänglich gemacht. Aus diesen Verteilplänen musste unter
anderem hervorgehen wie viele Emissionszertifikate jeder teilnehmende Staat im Dreijahreszeitraum von 2005 – 2007 insgesamt zuzuteilen beabsichtigt und wie man gedenkt,
diese Zertifikate auf die jeweiligen Anlagen zu verteilen. Wobei die Verteilmenge sinnvollerweise im Einklang mit dem Kyoto-Protokoll, als auch mit den aus der gemeinsamen europäischen Erfüllung erwachsenden Verpflichtungen lt. Richtlinie 2002/358/EG [5] im Einklang stehen musste. Die nationalen Caps durften also die Einhaltung europäischer und
internationaler Verpflichtungen nicht gefährden. Dies wurde in der Richtlinie 2003/87/EG
festgehalten, ebenso wie dort in Artikel 10 festgeschrieben wurde, dass in der ersten Verpflichtungsperiode mindestens 95% [6] der Zertifikate kostenlos zugeteilt werden müssen.
Wie bereits erwähnt, trat die Richtlinie am 01.01.2005 [6] in Kraft und war der Startschuss
für das europäische Emissionshandelssystem. Das erste seiner Art, indem nicht nur die
Mitgliedsstaaten, sondern auch die Unternehmen Zertifikate handeln dürfen. Es ist und
war trotz einiger gravierender Mängel, eine tragende Säule in der EU-Klimapolitik und trug
wesentlich zum Erreichen des Kyoto-Ziels bei.
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Die Geschichte rund um den ETS ist eine Geschichte steter Rückschläge und darauffolgender Optimierungsbemühungen. Man könnte es auch „Learning by doing“ nennen.
In der ersten Phase wurden die Zertifikate (genannt EUA´s), wie bereits erwähnt, de facto
im vollen Umfang verschenkt. Die Unternehmen bekamen ihre Zertifikate also in etwa in
der Größenordnung des bisherigen Verbrauchs. Da dieser aufgrund von fehlenden historischen bzw. zuverlässigen Daten, nicht genau abgeschätzt werden konnte, kam es zu einer starken Überallokation. [1] Was bedeutet, dass zu viele Zertifikate ausgegeben wurden.
In einem Markt dominiert von Angebot und Nachfrage wirkt sich dies natürlich unmittelbar
auf den Preis aus und lässt ihn sinken. Und so kam es dann auch.
Die Anlagen emittierten weit weniger CO 2, als Zertifikate ausgegeben wurden, und überschüssige Zertifikate konnten nicht in Phase 2 mitgenommen werden (no banking). [2] So
kam es, dass gegen Ende der ersten Phase die Zertifikate im Markt nahezu komplett ihren Wert verloren haben.
In der zweiten Phase (2008 - 2012) wurde die Menge an Zertifikaten um 6,5% herabgesetzt. [3] Außerdem wurde, zusätzlich zu den bereits in Phase 1 zugelassenen CER´s (Zertifikate aus der Klimarahmenkonvention und dem Kyoto-Protokoll aus Klimaschutzprojekten des Clean-Development-Mechanismus), auch der Handel mit ERU´s (Zertifikate aus
Projekten des Joint-Implementation-Instruments) ermöglicht. [4]
Diese beiden international gehandelten Zertifikatstypen können in einem von den Mitgliedsländern festgelegten Rahmen (allgemein zwischen 7 und 20% [5] der zugeteilten
EUA´s), in Anlehnung an die Verbindungsrichtlinie, zu Gutschriften innerhalb der Gemeinschaft umgemünzt werden. Meint: Die Überschreibung von Zertifikaten aus gemeinschaftlichen Projekten unter dem Banner „JI“ und „CDM“ können in Phase 2 in europäische
Emissionszertifikate überschrieben werden. In der Praxis bedeutet dies, dass die Unternehmen nicht zwingend im eigenen Land Emissionen einsparen, bzw. Zertifikate aus einem anderen EU-Staat erwerben müssen, sondern ebenso Emissionsgutschriften durch
Projekte in einem Drittland erhalten können. Was es zu einem offenen System macht, in
dem das Zertifikatevolumen und somit auch die tatsächlichen Emissionen, höher sein
können, als die Gesamtmenge der ausgegebenen Emissionsberechtigungen.
Anmerkung: Ähnlich wie ein Unternehmen sich Emissionszertifikate am freien Markt erwerben muss, wenn es mehr CO2 ausstoßt als es Zertifikate besitzt, verhält es sich übrigens auch auf staatlicher Ebene. Österreich zum Beispiel verfehlte sein Kyoto-Ziel klar
und musste allein deshalb Emissionszertifikate im Wert von 500 Millionen Euro [6] zukaufen. Addiert man die Ausgaben für „JI“ und „CDM ergibt dies über eine Milliarde Euro [6],
die im Ausland investiert wurden, um Österreich von seinen Reduktionsverpflichtungen
„freizukaufen“. Die EU-weit größte Menge. [6]
In der zweiten Phase orientierten sich die nationalen Zuteilungsmengen stärker an europäischen Vorgaben und waren zudem weniger am Umfang der bisherigen Emissionen gekoppelt, als am Maßstab der technisch besten verfügbaren Anlagen („BAT-Benchmarks“).
Außerdem wurde, neben der Absolutmenge an Zertifikaten auch der Anteil an kostenlosen Zertifikaten herabgesetzt (von 95 auf 90% [7]) und der Preis für die Überschreitung von
40 auf 100€ je fehlendem Zertifikat [7] angehoben. Weitere Sub-Sektoren wurden erfasst
und ebenfalls wurden neben dem CO 2 noch weitere THGe erfasst. [8]
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Aber auch der zu Anfang der zweiten Phase entstandene Marktpreis hielt sich nicht lange.
Seit 2008 wurden jährlich rund 130 Millionen Tonnen CO 2 [1] weniger emittiert als Zertifikate vergeben wurden, wodurch sich bis Ende 2012 schon wieder ein enormer Überschuss entwickelte. Und zwar einer in Höhe von 650 Mio. Zertifikaten [1], rund einem Drittel
der Jahresausgabemenge. Als Grund für dieses Übermaß, wird eine Gemengelage aus
einer Rezession 2008 und einem Zertifikatezustrom aus internationalen Projekten, welcher ebenfalls um einiges größer war als erwartet, gesehen. Konsequenz war jedenfalls
ein Zertifikatspreis von 6€ zum Ende der zweiten Periode.
Auch, wenn besagter Überschuss lediglich bedeutet, dass weniger Zertifikate verbraucht
wurden als am Markt vorhanden sind, schafft ein niedriger Preis natürlich umso weniger
Anreiz in emissionsmindernde Maßnahmen zu investieren.

Abb. 52: Zertifikatepreis im ETS [2]
Das europäische Parlament und der Rat reagierten darauf mit einer Novelle der Richtlinie
2003/87/EG durch die Richtlinie 2009/29/EG [3]. Sprich, neue Regeln für den dritten Anlauf
beim Emissionshandel.
Im Grunde bedeutete es eine Harmonisierung des Handels. Grundlegende Entscheidungen werden nun auf EU-Ebene getroffen. Wodurch Wettbewerbsverzerrungen zwischen
den einzelnen Staaten vermieden werden und der ETS auf einen globalen CO2-Markt vorbereitet werden soll. [4] Nationale Allokationspläne gehörten also der Vergangenheit an. Es
gab nur noch eine gemeinsame europäische Zielsetzung, die da lautet: Die THG-Emissionen aus dem ETS-Sektor sollen 2020 um 21% geringer ausfallen als noch 2005 [2]. Zu diesem Zwecke wurde in besagter Novelle eine stufenweise, lineare und jährliche Reduzierung des europäischen Zertifikate-Budgets festgeschrieben. Präzise sind es ab 2013 jährlich 1,74% [4] Zertifikate weniger. Ausgehend von der Ausgabemenge 2010 (2,2 Milliarden
Zertifikate) [5].
Weiterer Aspekt dieser Zentralisierung ist ein Handelsregister und die Festlegung auf Anforderungen an die Überwachungen von Treibhausgasemissionen. Sie soll den genauesten und aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnissen, insbesondere dem des IPCC,
Rechnung tragen. [6] Ebenfalls eine Harmonisierung mit den internationalen Standards.
Außerdem ist es nach wie vor die Bestrebung die kostenlose Zuteilung zu verringern und
den Anteil von Versteigerungen zu erhöhen. Ab Phase 3 gelten nun für die Versteigerung
und die kostenlose Zuteilung von Zertifikaten im ETS für jeden Staat die gleichen Regeln.
Wieviel Zertifikate jeder einzelne Nationalstaat zu Verfügung hat, basiert somit nicht mehr
auf nationalen Allokationsplänen, sondern nur noch auf Basis von Zuteilungen des
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Unionsregisters. Dabei fließen Kriterien, wie das Entwicklungsstadium des jeweiligen Landes, die Sektorzugehörigkeit, die Gefahr der Verlagerung von CO2-Emissionen in Länder
ohne Regulierungen („Carbon Leakage“) und die schon erwähnten „Benchmarks“ in das
Ausmaß ein.
Es sind also neue Regeln die den künftigen Emissionshandel bestimmen.
 Für den Elektrizitätssektor ist eine nahezu vollständige Auktionierung vorgesehen, da
die Kosten in der Vergangenheit in der Regel ohnehin an die Kunden weitergegeben
wurden und dadurch zusätzliche Profite erzielt wurden (man spricht von „Wind-ChillProfits“). [1]
 Andere Sektoren, welche nicht von „Carbon Leakage“ betroffen sind, erhalten 2013
80% der Zertifikate kostenlos. Eine stufenweise Senkung auf 30% bis 2020 und 0%
bis 2027 ist vorgesehen. [2] Basis sind die „Benchmarks“. Diese „Benchmarks“ basieren auf Leistungsdaten jener 10% der Anlagen, welche am effizientesten arbeiten.
 Aus Wettbewerbsüberlegungen werden jenen Sektoren, welche von „Carbon
Leakage“ betroffen sind, ihre Zertifikate kostenlos zugeteilt. In Höhe von 100% des
Benchmarks. [6] Nahezu der gesamte Industriesektor fällt in diese Kategorie.
Diese drei Punkte umfassen 88% aller zu vergebenden Zertifikate, wobei 5% davon als
Reserve einbehalten werden. Weitere 10% entfallen auf bestimmte Staaten, welche im Interesse der Solidarität und des Wachstums in der Gemeinschaft, um einen gewissen Prozentsatz mehr Zertifikate versteigern dürfen, als die vorgenannten Kriterien ergeben hätten. Denn Staaten wie Bulgarien, Lettland oder Rumänien hätten es wohl schwer ihre
Technologie derart schnell aufzurüsten um in den Bereich der „Benchmarks“ zu kommen.
So haben diese Länder teilweise 50% oder mehr an Kapazität zu versteigern als es die
Benchmark erfordern würde. Die restlichen 2% werden kostenlos zugeteilt zur Modernisierung der Stromerzeugung, welche von der Gesamtmenge der zu versteigernden Zertifikate abgezogen wird. [3] 8 Länder profitieren davon, insbesondere Rumänien und Polen
(sie erhalten 27 bzw. 29% der zu diesen 2% gehörenden Zertifikate) [4]. Jedoch nur noch
bis 2020, denn bis dahin werden die Prozentsätze stufenweise auf null reduziert.
Bei Verstößen gegen die Abgabepflicht beim Unionsregister wird wie in Phase 2 eine
Strafe von 100€ [5] je Tonne CO2 fällig. Jährlich angepasst an den europäischen Verbraucherpreisindex. Über die Einnahmen aus den Versteigerungen bestimmen die Mitgliedsstaaten selbst, jedoch müssen sie mindestens zu 50% [5] in emissionsmindernde Maßnahmen reinvestiert werden.
Trotz der verschärften Regeln in Phase 3, konnte auch dieses Mal nicht verhindert werden, dass zu Beginn der Periode ein Zertifikat schon für rund 3€ (2008: ~25€) [6] zu haben
war. Auslöser dafür waren die übriggebliebenen Zertifikate aus Phase 2 und wiedermal
die Projektgutschriften aus JI und CDM-Projekten. Man muss sich vor Augen halten, dass
bis 2015 1,4 Milliarden Projektgutschriften [6] gesammelt wurden, bei einer jährlichen Ausgabemenge von durchschnittlich 1,95 Milliarden Zertifikaten [6]. Es musste reagiert werden.
Das Parlament versuchte den ETS wieder zu stärken indem es beschloss, weniger Zertifikate auszugeben als geplant. Man nennt dies auch „Backloading“. Dazu werden Zertifikate einbehalten und kommen in die sogenannte Marktstabilitätsreserve (MSR). 2014 2016 wurden so 900 Millionen Zertifikate [7] einbehalten und mindestens bis 2019 eingefroren.
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Außerdem noch neu in der dritten Periode ist, dass zusätzliche Sektoren bzw. Anlagenarten ergänzt wurden und außer dem Kohlendioxid noch weitere Treibhausgase erfasst
werden, wie z. B. N2O und PFC´s. Die chemische Industrie (CO2 und N2O) und die Aluminiumindustrie (CO2+PFC) waren die Leidtragenden. Gesamt ergeben sich dadurch besagte 12000 Anlagen, welche rund 55% [1] der europaweiten CO2-Emissionen und rund
45% [1] der europäischen Treibhausgasemissionen umfassen.
Wie bereits erwähnt unterliegen viele gewichtige Sektoren nicht dem ETS. Zusammen
machen diese Sektoren rund 55% der THGe in der EU aus und müssen um das 2020Ziel zu erreichen um 10% gegenüber 2005 gesenkt werden. Darunter befinden sich bedeutsame wie der Transportsektor, der Gebäudesektor sowie die Landwirtschaft (s. Abb.
53).

Abb. 53: Emissionen nach Sektoren des IPCC: EU28. [2] E.A.
Der Transportsektor. Er umfasst rund 20% der europäischen Treibhausgasemissionen
und ist daher der zweitgrößte Sektor hinter dem Energiesektor. Ganze 95 % [3] der Energie in diesem Sektor stammt aus der Verbrennung von Öl und deren Produkten. Umgekehrt macht das über 80% [4] der der gesamten Endenergie aus Ölprodukten aus, welche
rein auf den Transport entfallen.
Berücksichtigt man dazu noch die Tatsache, dass 60% [5] der gesamten Energieimporte
auf Öl entfallen, ist der Transportsektor nicht nur im Sinne des Klimas und der Umwelt,
sondern auch aus geopolitischer und wirtschaftlicher Sicht ein zentrales Thema.
Im Kern bedeuten diese Zahlen, dass wenn man die Abhängigkeit von Erdölimporten reduzieren und die Energieimportquote (54%) [6] an sich senken möchte, gilt es besonderes
Augenmerk auf den Transportsektor und hier im Besonderen auf den Straßenverkehr zu
legen. Er ist für über 80% [7] des Energiebedarfs im Transportsektor verantwortlich.
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Daraus, und aufgrund der bedeutenden Rolle für die Erreichung der Klimaschutzziele hat
die EU folgende Absichten erklärt.
In der Richtlinie 2009/28/EG ist festgeschrieben, dass jedes Land den Anteil an erneuerbaren Energien am Endenergieverbrauch im Verkehrssektor mindestens auf 10% [1] zu
steigern hat. Außerdem wird angestrebt bis 2050 die verkehrsbedingten Emissionen um
60% [2] zu verringern (im Vergleich zu 1990). Dahinter stehen Maßnahmen wie die Halbierung der Nutzung des konventionellen Verbrennungsmotors im Stadtverkehr bis 2030, der
völligen Verbannung des selbigen bis 2050 und die Senkung der Flottengrenzwerte [3].
Die letzte Senkung dieser Grenzwerte sieht übrigens folgendes vor: Ab 2012 gelten für
Personenkraftwagen und leichte Nutzfahrzeuge 130g und ab 2020 95g CO2 je km. [4]
Wie bereits gehört, wird mehr als die Hälfte der konsumierten Energie aus Nicht-EU-Staaten importiert. Ein erheblicher Teil dieser Lieferländer liegt in der Hand von politisch instabiler und wankelmütiger Länder, die mitunter oft in einem Spannungsfeld mit der EU stehen. Als Beispiel das Öl betrachtet: Zu einem Drittel stammt dieses aus Russland, zu je
einem Viertel aus Afrika und dem mittleren Osten und nahezu der Rest aus Nachfolgestaaten der Sowjetunionen. [5] Etwas vorteilhafter verhält es sich mit dem Gasimport, welcher zu großen Teilen aus europäischen Ländern wie Norwegen, Holland und dem Vereinigten Königreich kommt, aber auch wieder zu einem Drittel [5] aus Russland. Russland,
dass seit jeher eine mehr oder minder angespannte Beziehung zum Westen unterhält.
Besonders auf diesem Gebiet ist es, mangels Alternativen, quasi unmöglich auf besagte
Lieferanten zu verzichten, mögen Geschäfte mit Ihnen noch so unliebsam sein. Auch USamerikanisches Schiefergas hilft hier nicht viel, weiter den das muss auch erst mal verflüssigt werden, ehe es als LNG nach Europa verschifft werden kann. Wodurch sich das
billige Schiefergas „Made in USA“, verglichen mit den Billig-Röhrengas aus Russland,
ziemlich verteuert. [6]
Andere Länder mit nennenswerten LNG-Exportpotenzial, wären z. B. Katar, Algerien oder
Nigeria. [5] Zwar teils nicht weniger umstritten als Handelspartner, jedoch würde es zumindest Lieferanten-Diversität schaffen, und die Abhängigkeit zu Russland mindern.
Der aktuell vonstattengehende, großflächige Ausbau der Kapazitäten an LNG-Terminals,
ist dieser Überlegung geschuldet.
Derzeit stehen LNG-Kapazitäten zur Deckung von rund 43% [7] des europäischen Gasmarkts zur Verfügung, obgleich LNG-Importe nur 10% [7] der Gasimporte ausmachen.
Um diese Diskrepanz zwischen Kapazitäten und Nutzung, sprich die schwache Auslastung, zu reduzieren ist es vor allem notwendig den Gas-Binnenmarkt noch weiter auszubauen und Speicherkapazitäten grenzüberschreitend zu vernetzen, damit alle Mitgliedsstaaten Zugang zu LNG-Importen haben und das Gas dorthin gelenkt wird, wo es
schlussendlich benötigt wird. [7]
Wie sich der Markt und die Preise entwickeln wird davon abhängen wie sich das Angebot,
insbesondere aus den USA und in Australien, sowie der Bedarf, insbesondere in China,
Indien und Japan, weiterentwickelt.

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]

Vgl. Amtsblatt der Europäischen Union [EuunR28] S. 17
Vgl. Die europäische Komission [EucoMobi]
Vgl. Die europäische Komission [EucoVerk] S. 10
Vgl. Die europäische Komission [EucoV443] S.5
Vgl. BP p.l.c. [BpsrRevi]
Vgl. Buchter, Heike; Thumann, Michael [BuchErdg]
Vgl. Die europäische Komission [EucoLng]
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Die chinesische Regierung zum Beispiel hat vorgegeben, dass Erdgas bis 2030 einen Anteil von 15 Prozent [1] im heimischen Energiemix haben soll (derzeit 5%). Parallel binden
sich Exporteure derzeit mit Vorliebe an Abnehmer in Asien, da dort mangels Alternativen
weitaus höhere Preise bezahlt werden, während in Europa ohnehin konkurrenzlos billiges
Röhrengas zur Verfügung steht und Infrastruktur zu selbigen weiter ausgebaut wird. Siehe
Nordstream 2. [2] Für das in Europa getätigte LNG-Investment könnte eine daraus folgende
geminderte Auslastung (schon jetzt liegt sie nur bei rund 20% [3]), ein großes wirtschaftliches Risiko bedeuten.
Das heißt inwiefern sich die LNG-Versorgung durchsetzen wird, hängt neben der Entwicklung von Angebot und Nachfrage, bzw. dem Ausbau der Infrastruktur, auch davon ab, wie
stark regulativ die EU eingreifen wird, und wie weit man bereit ist die Unabhängigkeit von
Russland in Form von höheren Gaspreisen bezahlen zu wollen. [3]
Die Prognose für die LNG-Branche auf globaler Ebene lautet jedenfalls: Wachstum. Vielfach schneller als jenes des Pipeline-Handel. Australien, welches 2017 mit +43% [4] das
größte Wachstum an LNG-Exporten verzeichnete, wird Katar schon bald als weltgrößten
Exporteur abgelöst haben. Quellen zufolge schon 2020, sobald die in Bau befindlichen
Verflüssigungsterminals in Betrieb gehen. In ähnlicher Höhe wird dann die USA Gas exportieren. [5] 2035 wird erwartet, dass für 50% [6] des global gehandelten Gases, LNG verantwortlich zeichnet. LNG wird also noch stärker in den Fokus treten und Gas als solches,
wird in Zukunft eine noch gewichtigere Rolle spielen. Auch im europäischen Energiemix.
Bis 2035 wird ein Zuwachs von 15% erwartet, womit es 28% [6] der europäischen Energieversorgung abdeckt.
Insgesamt sieht der BP-Energy-Outlook Europa im Jahre 2035 weniger energieintensiv
und mit einem Energiemix, welcher sich bedeutend verändert zu heute präsentiert. Wie
angekündigt wird er gaslastiger und erneuerbare Energien werden ebenfalls einen wesentlich größeren Anteil in der Energieversorgung einnehmen. 26%-Anteil [6] sind prognostiziert (Ziel 2030: 27%). Jener der Kohle wird sich demnach halbieren. S. Abb. 54.
Jährliche Änderung des absoluten
Energieverbrauchs nach Energiesektoren
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Abb. 54: Entwicklung Energiemix und Prognose bis 2035: EU28. [4] [6] E.A.
Abb. 55: Wachstum des Energieverbrauchs nach Energiesektoren: EU28. [4] E.A.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
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Diese durchaus positive Prognose ist ein Resultat aller geplanten und bereits getätigten
Anstrengungen. Seit gut einem Jahrzehnt werden Nicht-fossile stärker ausgebaut als fossile Brennstoffe. Lediglich Gas, welches aber auch als weniger klimaschädlich eingestuft
wird, als Öl oder Kohle, verzeichnet noch geringe Zuwächse (s. Abb. 55). Diese Entwicklung zu einem spürbar CO2-ärmeren Wirtschaftsraum, ist vor allem auf eine starke
Klimapolitik, sowie der Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung zu verdanken, welche Klimaschutz nie zu einem Randthema verkommen ließen, und so Maßnahmen Pro-Klimaschutz mehrheitsfähig machten.
Maßnahmen wie der Beitritt zu internationalen Zielen, deren legislative Umsetzung in die
Staaten- und die nationale Politik, die Setzung von verbindlichen Klimaschutzzielen innerhalb der Union, die Schaffung von Instrumenten zu deren Umsetzung, der ETS und viele
weitere Regularien zu Energieeffizienz, Energieverbrauch, erneuerbare Energien waren
ein starkes Signal an andere Staaten in der Klimarahmenkonvention. Sie zeugten von
Ernsthaftigkeit und Engagement und verliehen Europa am internationalen Parkett eine gewisse Glaubwürdigkeit und Stellung. Wie eingangs zu diesem Kapitel erwähnt entspricht
die oft postulierte Vorreiterrolle damit durchaus auch der Praxis. Aufgrund der unterschiedlichen Ausgangslage kann Europa aber insbesondere im Vergleich zu Schwellenund Entwicklungsländer nicht als Modell dienen, sondern nur in einzelnen Bereichen als
Leitbild fungieren.
Im Folgenden werden diese drei Wirtschaftsräume im globalen Kontext gezeigt und deren
historische und prognostizierte Entwicklung zueinander verglichen.

Global
Dominiert von Wenigen.
Das 2-Grad-Ziel, es kann nur erreicht werden, wenn die Konzentration in der Atmosphäre
bis zum Jahrhundertende unter 450ppm [1] CO2e gehalten werden kann (mit 66%iger
Wahrscheinlichkeit wohlgemerkt). Um unter dieser Schwelle zu bleiben darf nicht mehr als
eine bestimmte Menge CO2-Äquivalente emittiert werden. Dieses Budget ist allerdings
größtenteils bereits ausgeschöpft. [2] Berechnet ab Beginn des industriellen Zeitalters
(1870) liegt es in der Größenordnung von 2900Gt CO 2e [2]. 1900Gt wurden bis zum Jahr
2011 bereits verbraucht, wonach noch 1000Gt CO2e [2] verbleiben.
Dies zugrunde gelegt, geht man davon aus, dass bis 2050 die THG-Emissionen um
mindestens 40 - 70% gegenüber 2010 gesenkt werden und bis 2100 am Nullpunkt
kratzen müssen. [1]
Aktuell werden noch immer rund 39Gt CO2, bzw. 49Gt THG-Äquivalente jährlich ausgestoßen (Stand 2012). Eine Abmilderung des Anstiegs ist erkennbar, jedoch ist der Peak
(noch) nicht erreicht (s. Abb. 56). [3]
Wie aus dem Abschnitt „Berichterstattung“ hervorgeht, liegt dies zum Großteil an den drei
großen Regionen. Mit ihnen und ihren Anstrengungen die globale Erwärmung einzudämmen und die klimatologischen Folgen auf ein Minimum zu begrenzen, steht und fällt das
Unternehmen Klimaschutz. Das 2-Grad-Ziel zu erreichen, ohne Klimaschutzmaßnahmen
bzw. die konsequente Umsetzung in genau diesen drei Regionen, ist schlichtweg illusorisch.
[1] Vgl. IPCC, 2014 [ISyn2014] S. 22
[2] Vgl. ebenda: S. 66
[3] Vgl. World Resources Institute [WrinCait]
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Abb. 56: Historie des THG-Ausstoßes und Anteil am Gesamt-Ausstoß. [1] E.A.
Abb. 57: Historie des CO2-Ausstoßes und der kumulative Emissionsbeitrag. [1] E.A.
Einfach zu begründen damit, dass 43% [1] der 2012 emittierten Treibhausgase diese drei
Regionen verursacht haben. Historisch gesehen verursachten sie sogar 62% [1] der CO2Emissionen und haben so bereits jetzt den Löwenanteil des CO2-Budget´s zur Einhaltung
des 2-Grad-Ziels verbraucht.
Allen voran China war im 21. Jahrhundert der massivste Treiber. Ganze 54% [1] des Anstiegs an THGen seit dem Jahr 2000 entfiel auf die Volksrepublik. Wohingegen Europa
und die USA im selben Zeitraum sogar Treibhausgase einsparen konnten. Überhaupt
sorgte Europa für ein Drittel [1] der eingesparten THG auf globaler Ebene. Die USA für
9% [1]. Aber nicht annähernd reichte dies aus, um den Mehr-Ausstoß diverser Schwellenländer zu kompensieren. Nicht einmal annähernd jenen von China.
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Der Energiebedarf welcher, den maßgeblichen Treiber in Bezug auf die Treibhausgasemissionen darstellt, verhielt sich entsprechend ähnlich, wie die folgenden Abbildungen zeigen.
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Abb. 58: Historie des Primärenergieverbrauchs und der prozentuelle Anteil. [2] E.A.
Abb. 59: Historie des Primärenergieverbrauchs je Einwohner. [1] [2] E.A.
In Summe steigt der globale Primärenergiebedarf Jahr für Jahr an. In der EU sinkt er seit
2005 jährlich (-10%), in den USA ist er nahezu konstant geblieben (-3%) und in China ist
er um sage und schreibe 70% gestiegen. [2]

[1] Vgl. World Resources Institute [WrinCait]
[2] Vgl. BP p.l.c. [BpsrRevi]
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Neben China, sind es aber auch, und im Besonderen, aufstrebende Schwellenländer mit
einer dynamischen wirtschaftlichen Entwicklung wie Indien, Indonesien und Brasilien,
aber auch erdölexportierende Entwicklungsländer wie Saudi-Arabien, oder der Iran, welche die Anteile nach und nach verschieben. [1] Siehe Abb. 58. Chinas Anteil beträgt 23%
am Gesamtprimärenergieverbrauch, jener der USA 17% und jener der Union 12%. [1] Ursache hierfür ist, dass Chinas Pro-Kopf-Verbrauch sich, aufgrund des überproportionalen
Wirtschaftswachstums, in den letzten 20 Jahren verdreifacht hat. Während der Primärenergieverbrauch im Rest der Welt praktisch konstant bleibt, man also die Einwohner nahezu eins zu eins auf den Primärenergieverbrauch umlegen kann, hat die Industrialisierung in China diesbezüglich doch Wirkung gezeigt. Die Volksrepublik steuert auf einen
Pro-Kopf-Energiebedarf, vergleichbar zu vielen anderen Industrienationen, zu, bzw. hat
jenen einiger OECD-Statten bereits überschritten. Der OECD-Schnitt liegt bei 4,3t ROE. [3]
Und genau hier ist der Punkt an welchem viele Abkommen bzw. Klimakonferenzen bisher
gescheitert sind. Man kann einem Schwellenland wie China die Entwicklung hin zu einem
Industrieland nicht aufgrund von Klimaschutzaktivitäten versagen, welche nebenbei gesagt nur notwendig sind, weil entwickelte Länder diesen Schritt bereits vor Jahrzehnten
bis Jahrhunderten machen konnten, ohne dabei auch nur einen Gedanken auf Emissionen, Umweltschutz und Klima verschwenden zu müssen. Deshalb sollte man bei all der
mehr oder minder positiven Entwicklung in den Vereinigten Staaten und Europa nicht außer Acht lassen, von welchem Niveau diese Entwicklung ausgegangen ist und wo man
jetzt steht (man beachte dazu den Pro-Kopf-Verbrauch der EU, der USA, Chinas und dem
Rest der Welt in Abbildung 59). Genau das ist der Kern und der Ursprung von „Gemeinsamer aber unterschiedlicher Verantwortung“.
Eine Conclusio ist, dass die Wirtschaft sehr eng gekoppelt ist mit dem Energieverbrauch.
Man schaue sich dazu nur in Abb. 58 das Jahr 2008 bzw. das Jahr 1982 an, in welchen
wirtschaftlich einschneidende Ereignisse wie die Ölkrise, oder die Finanz- und Bankenkrise den Energiebedarf erkennbar haben einbrechen lassen. Anhand des BIP lässt sich
diese Korrelation sehr gut veranschaulichen. Abbildung 60 macht dies.

PE/BIP EU

Abb. 60: Historie Wirtschaftsleistung und Primärenergieverbrauch. [1] [3] E.A.
Abb. 61: Historie Energieintensität und Dienstleistungsanteil Chinas am BIP. [1] [3] [4] E.A.
Wobei auffällt, dass diese Korrelation zwischen der Wirtschaftsleistung und dem Energieverbrauch, sich bei entwickelten Regionen wie der USA und der EU sich kaum bis gar
nicht mehr ausprägt. Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und ein Strukturwandel, haben es diesen Regionen vor Jahrzehnten erlaubt, trotz nahezu anhaltenden
Wirtschaftswachstums, den Primärenergiebedarf nur geringfügig steigern zu müssen.
[1]
[2]
[3]
[4]

Vgl. BP p.l.c. [BpsrRevi]
Vgl. Bundeszentrale für politische Bildung [BpbiEner]
Vgl. World Resources Institute [WrinCait]
Vgl. The World Bank Group [TwbgWorl]
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Diesen Strukturwandel, hin zu einer Service- und Dienstleistungsgesellschaft, hat China
jedoch noch nicht vollzogen. Auch weiterhin macht dort der Industriesektor 40% [1] der nationalen Wirtschaftsleistung aus. Zum Vergleich, in Europa und den USA trägt dieser lediglich ein Fünftel [1] bis ein Viertel [1] zum BIP bei. Rund drei Viertel stellt inzwischen der
tertiäre, also der Dienstleistungssektor [1]. Chinas Wirtschaft basiert nach wie vor noch auf
Schwerindustrie und Produktion. Genau diese energieintensiven Industrien, wie die Stahl(50% der weltweiten Produktion) [2], Aluminium-(54% der weltweiten Produktion) [3] und Zementproduktion (57% der weltweiten Produktion) [4] sind es die Chinas Wirtschaftsmotor
antreiben. Die im 13. Fünfjahresplan vorgesehene Strukturreform, die unter anderem den
Abbau von Überkapazitäten in diesen Bereichen vorsieht und dem Dienstleistungssektor
eine bedeutendere Rolle zudenkt um die Abhängigkeit vom Außenhandel zu reduzieren,
soll die Tertiärisierung endlich voranbringen. Wobei eine stattfindende Entwicklung schon
die letzten Jahrzehnte zu erkennen ist. Der Dienstleistungssektor erwirtschaftet inzwischen die Hälfte des Bruttoinlandsprodukts und bis 2020 sollen es dem Plan zufolge
56% [5] sein. Eine Tendenz, welche schon Mitte der 80er Jahre einsetzte, als der Anteil
noch bei 30% lag. Auch Abbildung 61 zu entnehmen.
Natürlich hatte dies auch einen entsprechend positiven Effekt auf die Energieintensität.
Ebenso wie der Umstand, dass Chinas Technologieentwicklung nicht jedes Innovationsstadium durchlaufen muss, wie es bei den alten Industrienationen der Fall war, sondern
mehr oder minder einfach die neueste und effizienteste Technologie heranziehen kann.
Und noch ein Faktor ermöglichte es China in Sachen Energieintensität derart rasch aufzuholen: In China wird ein weitaus größerer Anteil an Energie im Industriesektor verbraucht,
als zu Zeiten der Tertiärisierung in den USA oder Europa. Dort nahmen andere Sektoren
wie der Transport und der Gebäudesektor einen gewichtigeren Teil ein. Diese beiden
Sektoren tragen jedoch ungleich weniger zur Wirtschaftsleistung bei als der Industriesektor, wodurch sich in Ländern in welchen der Industriesektor stark ist, das Verhältnis zu
Gunsten niedrigerer Intensität verschiebt. Es war also weniger eine Zunahme des Wohlstands und des Konsums in der breiten Bevölkerung, als vielmehr die einsetzende Industrialisierung und der Exportboom, die das BIP wachsen ließen.
Sie, die Energieintensität, liegt derzeit bei 0,27 ROE je erwirtschafteten US-Dollar. Also
trotz der eben genannten begünstigenden Faktoren, noch doppelt so hoch wie in den
USA oder der EU. Was den Rest der Welt betrifft, liegt die Energieintensität bei einem
Wert von 0,19. Auf den ersten Blick überraschend, aber wie folgt zu erklären: Der niedrige
Wert kommt deshalb zustande, da wenige entwickelte Länder mit hohen BIP und vergleichsweise niedrigen PE-Verbrauch, den „verschwenderischeren“ Umgang vieler Entwicklungsländer mit vergleichsweise geringerer Wirtschaftsleistung ausgleichen (wie z. B.
jenen Indiens mit 0,33). Bei Betrachtung von Abb. 60 fällt auf, dass bei den Vereinigten
Staaten und der Union klar eine Entkopplung der Wirtschaftsleistung vom Primärenergieverbrauch zu erkennen ist. Sie ist vorwiegend auf die Tertiärisierung zurückzuführen, welche in den USA in den 50ern und in Europa in den 60ern ihren Ursprung hatte, aber auch
auf die zunehmende Verlagerung energieintensiver Produktion ins Ausland. Z. B. nach
China.
Dort setzte der Trend zur Tertiärisierung wie erwähnt, erst in den 80ern ein und zudem
hat die Schwerindustrie und Produktion, noch einen bedeutenden Anteil an der Wirtschaftsleistung. Eine Entkopplung ist somit, trotz stark gesunkener Energieintensität noch
kaum erkennbar. Bringt man diesen Umstand mit dem neuen, 13. Fünfjahresplan zusammen, welcher ein Wachstum von 6,5% [5] jährlich anstrebt, hat dieser natürlich massiven
Einfluss auf den Energiebedarf.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

Vgl. The World Bank Group [TwbgWorl]
Vgl. U.S. Department of the Interior [UsdiIron] S. 85
Vgl. U.S. Department of the Interior [UsdiAlum] S. 23
Vgl. U.S. Department of the Interior [UsdiCeme] S. 45
Vgl. Sussams, Luke [SussFive]
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Konkret wird deshalb bis 2035 mit einem 47%igen [1] Zuwachs beim Energiebedarf gerechnet. Um den damit einhergehenden Treibhausgasausstoß in Grenzen zu halten, wird
es notwendig sein unter anderem die Energieintensität noch weiter zu mindern und den
Anteil CO2-armer Energieversorgung zu erhöhen. Eine schlichte Conclusio, jedoch für
China einee DER Herausforderungen im Energiesektor.

Historie & Prognose des Kohleverbrauchs
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Jedenfalls wird denn Prognosen nach 2035 der weltweite Kohleanteil noch immer bei
24% [1] liegen (derzeit 29%) [1]. Dies impliziert, dass der absolute Kohlekonsum sogar leicht
steigt. Demzufolge werden auch die CO2-Emissionen aus dem Energiesektor steigen. Erwartet wird eine Wachstumsrate um 0,6% jährlich und 13% [2] gesamt (bis 2035).
Das IEA450-Szenario, welches kompatibel mit 2-Grad-Ziel ist, sieht im selben Zeitraum
jedoch eine Reduktion von 32% [3] vor. 32%, das entspreche einer 2%igen Reduktion pro
Jahr. Da liegen Welten zwischen Anspruch und Wirklichkeit.

EU28 Kohle
China Kohle
R.d.W Kohle

Abb. 62: Historie und Prognose des Energiemixes und des Anteils. [1] [4] E.A.
Abb. 63: Historie und Prognose des Kohleverbrauchs und des Anteils. [1] [4] E.A.
Der absehbar steigende Kohleverbrauch ist nahezu vollständig dem Subkontinent Indien
zuzuschreiben. Während China, die USA und die EU der Vorhersage nach den Kohleverbrauch drosseln werden, hebt Indiens expandierende Wirtschaft und die damit einhergehende Verdopplung [1] des Energiebedarfs diese Einsparung locker auf. Insofern wird es in
Zukunft einen weiteren Big-Player in der internationalen CO 2-Bilanz geben, dessen Klimagebaren von maßgeblicher Bedeutung für die Emissionsbilanz sein wird. Aufgrund der
Relevanz, einige Fakten zum Subkontinent.
Indien wird China als bevölkerungsreichstes Land der Erde bis ca. 2025 [5] abgelöst haben.
Der neue Premier Narenda Modi hat der Wiederbelebung der Wirtschaft (das Wachstum
ist von durchschnittlich 8% im Zeitraum von 2007 - 2011 auf unter 5% in 2014 gefallen) [6],
der Beseitigung der Armut und dem Zugang zu Elektrizität aller Inder bis 2022, höchste
Priorität eingeräumt. Denn aktuell haben 40% [6] der Haushalte keinen Zugang zu Elektrizität.
Um das zu ändern werden allein bis 2019 250 Milliarden Dollar [6] in den Elektrizitätssektor
und in erneuerbare Energien investiert.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

Vgl. BP p.l.c. [BpeoOutl]
Vgl. BP p.l.c. [BpeoEdit] S. 21
Vgl. ebenda. S.77ff
Vgl. BP p.l.c. [BpsrRevi]
Vgl. Augsburger Allgemeine [AualEinw]
Vgl. Geopolitical Intelligence Services AG [Geop2015] S. 1
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Dort im Elektrizitätssektor werden 71% [1] des Stroms aus Kohle gewonnen. Was bedeutet
Investitionen in den Elektrizitätssektor, werden also auch Investitionen in die Kohle sein.
Schon jetzt produziert Indien 7% [2] der weltweiten Kohle. Kann aber damit nicht einmal
den Eigenbedarf decken, welcher 11% [2] des globalen Kohleverbrauchs ausmacht.
Klingt schon nach viel doch für 2035 werden gar 21% prognostiziert. [2]
Die Importquote lag im Verlauf des letzten Jahrzehnts bei 35% [1] und Experten erwarten,
dass obwohl die heimische Energieproduktion steigen wird, die Nachfrage das Angebot
bei Weitem hinter sich lassen wird. Indien wird also noch abhängiger von Energieimporten
werden, auch und im Besonderen, weil es 93% [2] der Energie aus fossilen Brennstoffen
gewinnt.
Der Pro-Kopf-Verbrauch ist nach wie vor sehr gering. Etwa bei einem Viertel des globalen
Durchschnitts. Trotzdem werden die hohen Wachstumsquoten, Indien das höchste Energieverbrauchs-Plus im globalen Vergleich einbringen. Nebenbei, so wird erwartet, wird der
Subkontinent um 2035 [2] zum drittgrößten Energieverbraucher hinter der USA und China
werden. Dies in Kombination mit einem nur geringen derzeitigen (2%) und prognostizierten (8%) Anteil an Erneuerbaren, werden sich Indiens Emissionen lt. IEA bis zum Jahr
2040 mehr als verdoppelt haben [1].
Und, dass dem Vernehmen nach wenig Bereitschaft vorhanden ist seine Emissionen auf
Kosten des Wirtschaftswachstums zu drosseln, lässt nicht viel Raum für Optimismus. In
den Augen der indischen Lenker, und Indiens Umweltminister Prakash Javadekar macht
das auch recht deutlich, ist das Land (aufgrund der historischen Emissionen anderer Regionen) nicht Teil des Problems. In der „Times of India“ gibt er sich dazu, im Vorfeld des
Klimagipfels von Paris, so:
„They must act and lead by example. I would also like to ask the rich nations to vacate
carbon space for us (developing and poor countries). We want the rich nations to take
care of their 'lifestyles' (excessive consumption) so that it can ensure 'climate justice' for
poor people in the world.“ [3]
Die Industrieländer sollen also weniger kohlenstoffbasierte Brennstoffe verbrennen, damit
die Entwicklungs- und Schwellenländer mehr davon verbrauchen können. Dieses Statement bringt die Einstellung vieler Entwicklungs- und Schwellenländer auf den Punkt und
spiegelt genau das Problem wieder, an welchem Klimapolitik zu scheitern droht.
Es soll keinesfalls der Eindruck erweckt werden, als sei Indien ein „Kleiner“ in Sachen regenerative Energien. Nur relativ gesehen, hinkt Indien sowohl in deren bisherigen Anstrengungen, als auch in deren Zielsetzungen anderen Regionen einigermaßen hinterher.
Welchen Beitrag zum Klimaschutz im Kontext des Pariser-Abkommens sich Indien dann
abringen ließ, dazu später im Kapitel 5 mehr.

[1] Vgl. Geopolitical Intelligence Services AG [Geop2015] S. 3f
[2] Vgl. BP p.l.c. [BpeoOutl]
[3] Deshpande, Rajeev; Mohan, Vishwa [DeshIndi]
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Abb. 64: Historie und Prognose des Verbrauchs nicht-fossiler Energieträger. [1] [2] E.A.
Abb. 65: Entwicklung der Investitionen im regenerativen Energiesektor. [3] E.A.
Abbildung 64 zeigt wie vergleichsweise stark China gegenüber anderen seine Kapazitäten
nicht-fossiler Energieträger in naher Zukunft ausbauen wird. Heute zeichnet China für
19% der nicht-fossil verbrauchten Energie verantwortlich. 2035 werden es schon 29% [2]
sein. Für den nationalen Energiemix bedeutet das einen Anteil von 26%. [2]
Allein 2015 wurden 103 Milliarden Dollar in erneuerbare Energien investiert. Das entspricht in etwa 3% der Staatsausgaben und damit mehr als einem Drittel des globalen Investitionsvolumens in Erneuerbare. Die zwei größten Volkswirtschaften, die USA und Europa, setzten nur etwa 0,7% ihrer Ausgaben für erneuerbare ein. (Selbst Indien 1,7%). [3] [4]
Bemerkenswert dabei ist außerdem, dass „nur“ 32 Milliarden davon im Ausland investiert
wurden (2016). [5] Dies zeigt den Stellenwert, den man regenerativen Energieformen zumisst und offenbart auch eine gewisse Strategie. Zugrunde liegen dürfte zum einen der
Umstand, dass die Umweltauswirkungen schon jetzt massiv spür- und sichtbar sind und
zum anderen, dass man die Umweltindustrie schon auch als Schlüsselbranche zu mehr
Wirtschaftswachstum erkannt hat. Bedenkt man die Unwägbarkeiten mit denen China
beim Eintritt in den internationalen Rohstoffmarkt konfrontiert war, verwundert es nun
nicht, dass in diesem „neuen“ Energiesegment China eben nicht zuwartet sondern aggressiv vorprescht.
Auch in Europa steigerten sich einst die Investitionen von Jahr zu Jahr. Bis 2011. Gegen
Ende des ersten Verpflichtungszeitraums des Kyoto-Protokolls, als absehbar war, dass
die darin enthaltenen Ziele erreicht und sogar übertroffen werden würden und der Preis
der Emissionshandelszertifikate ins bodenlose fiel, gingen die Investitionen zurück.
Nachdem bis Ende 2015 kein neues Klimaschutzabkommen zustande kam (außer Kyoto
II welches nicht in Kraft getreten ist) und der Zertifikatepreis noch immer am Boden ist,
hält die vergleichsweise schwache Investitionsbereitschaft nach wie vor an.
Was die USA betrifft, dort liegt der Anlass für diese Zurückhaltung, bei dieser Art Investitionen auch daran, dass dem Thema in der breiten Bevölkerung kaum Priorität beigemessen wird. Folglich verhält es sich nicht anders auf Seiten der politisch Handelnden.

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

Vgl. BP p.l.c. [BpsrRevi]
Vgl. BP p.l.c. [BpeoOutl]
Vgl. Frankfurt School – UNEP Coll. Centre Frankfurt School of Finance & Management [Fran2016] S. 14
Vgl. Wirtschaftskammer Österreich [WkoeLand]
Vgl. Hecking, Claus [HeckGesc]
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Insbesondere die derzeitige politische Führung, das aktuell vorgelegte Budget in dem der
Umweltbehörde ein Viertel der Mittel gestrichen wurde, ein Dekret, dass wesentliche
Punkte des Clean-Power-Plans aufzuheben plant und indem es heißt, Bundesbehörden
müssten die Auswirkungen des Klimawandels nicht mehr bedenken, lässt darauf schließen, dass zumindest in absehbarer Zeit nicht mit einer Budgetaufstockung im Bereich Klimaschutzes zu rechnen ist. Im Gegenteil, Anfang letzten Jahres wurde ein Entwurf eines
Gesetzes mit dem treffenden Namen “No Tax Dollars for the United Nations' Climate
Agenda Act“ eingebracht, dass die Zahlungen an die UNFCCC, IPCC und den GCF verbieteen würde. [1] Nachdem in beiden Kammern des Kongresses eine republikanische
Mehrheit vertreten ist, ist es nicht ausgeschlossen, dass es dem Präsidenten einst zur Unterzeichnung vorliegen wird. Auf Basis eines solchen Gesetzes, würden solche Posten
auch in künftigen Budgetentwürfen keinen Platz mehr finden können. Es wäre sozusagen
gleich für die Zukunft besiegelt, dass kein Geld mehr in internationale Klimafinanzierung
fließt.
Anmerkung: Ist solch ein Gesetz erst einmal in Kraft, wird es auch künftige Klimaverhandlungen, selbst unter einer neuen Regierung, höchst schwierig gestalten.
An diesem Punkt ist es umso wichtiger, die erneuerbaren Technologien noch wettbewerbsfähiger zu machen. Die Investitionen, insbesondere aus dem privaten Sektor, sowie
aus Regionen wie China und Europa müssen dafür wichtige Treiber bleiben.
Historie des Verbrauchs an regenerativen
Energien (1990 - 2015)
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Abb. 66: Historie des Verbrauchs an regenerativen Energien. [2] E.A.
Abb. 67: Kumulative installierte Solar und Windkapazität. [2] E.A.
Besonders in die Solar- und Windbrache wurde in der Vergangenheit im großen Stil investiert. 90% der Investitionen flossen 2015 in diese beiden Sektoren, dementsprechend hat
sich auch der regenerative Energiemix (zwar noch auf niedrigen Niveau) zugunsten dieser
beiden Sektoren entwickelt. [2]
Derzeit wird in China mehr Windkapazität installiert als in jedem anderen Land, weshalb
es auch innerhalb von weniger als einem Jahrzehnt die USA überholen konnte und mit
Europa gleichzog. Ähnliches zeichnet sich im Bereich der Solarkapazität ab, welche dort
im Schnitt seit 2010 jährlich um über 50% [2] wächst.
Auch wenn man dabei immer Faktoren, wie die wirtschaftliche Entwicklung, den Energieverbrauch, den Energiemix, politische Zielsetzungen (um nur einige wenige zu nennen)
als Indikatoren heranziehen muss um dies im Ansatz einordnen zu können. Es sind Zahlen wie diese, die Hoffnung geben, dass das Pariser Abkommen nicht nur ein Lippenbekenntnis bleiben wird und die Welt vor Schlimmeren bewahrt.
[1] Vgl. 115th Congress (2017-2018) [Kong2017] S. 2
[2] Vgl. BP p.l.c. [BpsrRevi]
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4 Die Folgen
"Nicht mehr als zwei Grad durchschnittliche weltweite Erwärmung ab der industriellen Revolution bis 2050. Selbst dieser Kompromiss bedeutet langfristig bereits einen Anstieg des
Meeresspiegels um 20 Meter. Vergessen Sie Mumbay, vergessen Sie New York!“ [1]
Hans-Joachim Schellnhuber, Leiter des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung

Bis jetzt wurde behandelt wie es aus physikalisch-chemischer Sicht zur globalen Erwärmung kommt, welche Stoffe auf welche Art dazu beitragen, wer in welchen Ausmaß diese
Stoffe emittiert hat und den Prognosen nach emittieren wird, sowie welche Maßnahmen
schon getroffen wurden und noch geplant sind um diese einzudämmen.
Bleibt noch die Frage nach den „Folgen“, bzw. danach wie eine Zukunft im Angesicht des
Klimawandels aussehen könnte. Um dies zu ergründen, ist es zu allererst erforderlich das
künftige Klima zu kennen.
Wie in Kapitel 2 bereits erläutert, ist die künftige Klimaentwicklung nur auf Basis wissenschaftlicher Rechenmodelle zu simulieren. Diese Rechenmodelle beinhalten nichts anderes, als den Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung und jeder Menge Zustandsgrößen. Zustandsgrößen die mitunter die Zusammensetzung eines Luft-/Wasserpakets, oder eines Eiskristalls beschreiben. Also welche Temperatur, Feuchte, Dichte und
Salzgehalt er/es besitzt und in welche Richtung mit welcher Geschwindigkeit er/es sich
bewegt. Getrieben bzw. verändert werden diese Pakete von Kräften wie dem Druckunterschied, der Reibung, der Erdrotation, der Erdanziehung und der Energie aus der Sonne,
aus der Phasenumwandlung und Weiteren. [2]
Eine berechtigte Frage in diesem Zusammenhang lautet: Wie kann das Klima der nächsten 100 Jahre vorausgesagt werden, wenn eine Wetterprognose für die nächsten 14 Tage
schon derart abweichen kann. Die Antwort begründet sich darauf, dass in der Klimaforschung das Wetter völlig irrelevant ist und auch eine genaue örtliche Auflösung nicht gefragt ist. Kleinräumige Ereignisse, wie Gewitter, Hagel, Tornados und den Zeitpunkt ihres
Eintretens aus Klimamodellen abzuleiten, wäre also ohnehin gar nicht möglich. [3]
Bei Klimamodellen, die ja in der Regel Zeiträume von Jahrzehnten betrachten, sind völlig
andere Einflüsse zu berücksichtigen, wie jene der Kryosphäre, der Biosphäre der Hydrosphäre und anderen. Das zeigte sich schon beim Abschnitt rund um die Stoffkreisläufe
und Rückkopplungen.
Diese Art der weitreichenden und im Wesentlichen auf rationalen Grundlagen basierende
Klimamodellierung ist eine Errungenschaft der letzten 30 Jahre. Wie bereits erörtert wurde
konnte deren Aussagefähigkeit und Präzision, durch Anwendung auf das vergangene
Klima, auch relativ gut nachgewiesen werden. Große Unsicherheitsfaktoren liegen dagegen darin, künftige Entwicklungen von Politik, Wirtschaft, Technologie, Bevölkerung,
Krieg, sozialer Gerechtigkeit und Globalisierung einzuschätzen und die daraus resultierenden Emissionen zu berechnen (SRES-Szenarien). Aus diesem Grund, ist auch die
Menschheitsentwicklung, seit dem aktuellen Sachstandsbericht, nicht mehr Teil der Entwicklung der Treibhausgasscenarios. Hingegen wird von bestimmten Strahlungsantrieben
ausgegangen (RCP-Szenarien), welche dann als Parameter für die jeweiligen Modelle
dienen.
Um den menschengemachten Einfluss zu ermitteln, werden diese Modelle dann in Rechenzentren, sowohl mit, als auch ohne den anthropogenen Klimaantrieb, durchgespielt.
Anmerkung: In diesen Modellen werden natürliche Antriebe wie Vulkanismus und Sonnenaktivität konstant gehalten werden, da sie ohnehin schwer bis unmöglich vorhersehbar
sind.
[1] Sanktjohanser, Angelika [SankRoul]
[2] Vgl. Böhm, Reinhard [Boeh2008] S. 213
[3] Vgl. ebenda. S. 220
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Aus dieser Vielzahl von Klimamodellen und unterschiedlichen Ergebnissen, wurden in
der Folge Mittel für sich ähnelnde Szenarien gebildet, die das Klima der Zukunft vorhersagen sollen. Im fünften Sachstandsbericht des IPCC wurden vier dieser Szenarien, genannt repräsentative Konzentrationspfade (RCP) [1] gebildet (s. Abb. 68). Diese vier unterschiedlichen Pfade, welche gleichzeitig die Emissionsmengen, atmosphärischen Konzentrationen, Luftschadstoffemissionen und Landnutzungsänderungen des 21. Jahrhunderts repräsentieren können, beinhalten die nachstehenden Parameter und Folgen.

Abb. 68: RCP-Treibhausgaspfade. [2]
RCP 2.6: Stringentes Minderungsszenario





Radiative Forcing versus 1750: 3W/m2 und Reduzierung auf 2,6W/m² bis 2100 [4]
Globale Treibhausgaskonzentration im Jahre 2100: 475ppm [4]
Budgetierte CO2-Emissionen von 2012 - 2100: 990Gt CO2 [1]
Wahrscheinliche Temperaturerhöhung verglichen zum VIZ (1850-1900):

Tab. 2: Wahrscheinliche Temperaturerhöhung: RCP2.6. [3]


Wahrscheinlichkeit einer bestimmten Erwärmung gegenüber dem VIZ:

Tab. 3: Wahrscheinlichkeiten der Temperaturerhöhung: RCP2.6. [3] [5]
RCP 2.6 ist somit, dass ambitionierteste unter diesen vier Szenarien. Das IPCC bezeichnet es als sehr wahrscheinlich, dass in diesem Szenario das 2-Grad-Ziel nicht gehalten
werden kann.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

Vgl. IPCC, 2013 [I1Su2013] S. 27
Vgl. IPCC, 2014 [I3Su2014] S. 11
Vgl. Collins, M. et.al. [Coll2013] 1055f
Vgl. IPCC, 2013 [I1Zu2013] S. 28
Vgl. Kirtman, B. et. al. [Kirt2013] S. 1012
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Es setzt voraus, dass die Emissionen noch in den 10er Jahren ihr Maximum erreichen
und bis 2050 weit (14-96%) [1] unter den Emissionen im Jahre 1990 liegen. In der zweiten
Hälfte des Jahrhunderts müssen diese gar gegen Null [1] gehen, oder sogar entfernt werden. Je nach Modell.
Es ist aber eher unwahrscheinlich, dass bis 2100 weniger als 990Gt emittiert werden,
wenn man die Entwicklung der Emissionen der letzten Jahre betrachtet. Der letzten Datenbasis zufolge betrugen sie 2013 noch immer knapp 35Gt CO2 (ohne LUCF) und steigen vorerst weiter an. Folglich ist bei gleichbleibenden Ausstoß das Budget für dieses
Jahrhundert im Jahre 2040 aufgebraucht.
Dieses 2.6er-Szenario ist vergleichbar mit einer Umwelt, in welcher die Bevölkerung nur
langsam wächst und Mitte des Jahrhunderts, mit 9 Mia. Menschen, ihr Maximum erreicht.
Der Ölkonsum bleibt in den nächsten 10 Jahren konstant und sinkt dann. Die Energieintensität kann stark gesenkt werden, ähnlich wie der Kohlenstofffaktor. Der Primärenergiebedarf steigt nur moderat. [2] Ein Szenario in dem alles für Mensch und Natur läuft, eines
für Optimisten also.
RCP 4.5: Mittleres Minderungsszenario





Radiative Forcing versus 1750: 4,5W/m2 bis 2100 und dann Stabilisierung [3]
Globale Treibhausgaskonzentration im Jahre 2100: 630ppm [3]
Budgetierte CO2-Emissionen von 2012 - 2100: 2860Gt CO2 [1]
Wahrscheinliche Temperaturerhöhung verglichen zum VIZ (1850-1900):

Tab. 4: Wahrscheinliche Temperaturerhöhung: RCP4.5. [4]


Wahrscheinlichkeit einer bestimmten Erwärmung gegenüber dem VIZ:

Tab. 5: Wahrscheinlichkeiten der Temperaturerhöhung: RCP4.5. [4] [5]
Dieses Szenario, bietet immer noch eine schwache Chance die Erwärmung unter zwei
Grad zu halten, erfordert jedoch ebenfalls eine stringente Klimapolitik. Es geht davon aus,
dass die Treibhausgase noch bis 2040 moderat auf über 50Gt pro Jahr ansteigen werden,
aber dann bis 2080 auf etwa die Hälfte reduziert werden können. S. Abb. 68.
Die Konzentration wird dadurch nicht über 630ppm steigen, der Strahlungsantrieb sich auf
einem Niveau von 4,5 stabilisieren und eine Überschreitung der 2-Grad-Marke ist mit 79%
sehr wahrscheinlich.
Das bedeutet, dass darin von einer langsamen, aber fortwährenden Erwärmung ausgegangen wird. Bis 2100 schätzt man sie auf rund 2,3 - 2,9°C [1].
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

Vgl. IPCC, 2013 [I1Su2013] S. 27
Vgl. Van Vuuren, Detlef et. al. [Vuur2010] S. 17f
Vgl. IPCC, 2013 [I1Zu2013] S. 28
Vgl. Collins, M. et.al. [Coll2013] 1055f
Vgl. Kirtman, B. et. al. [Kirt2013] S. 1012
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Die Population in diesem Szenario verhält sich ähnlich jener des RCP2.6-Szenarios und
der Primärenergiekonsum ebenfalls. Der Ölkonsum hingegen wird, gegenüber dem heutigen, nahezu konstant bleiben, wodurch mitunter die Kohlenstoffintensität schwächer als
im RCP2.6-Szenrio sinkt. [2]
RCP 6.0: Niedriges Minderungsszenario





Radiative Forcing versus 1750: 6,0W/m2 bis 2100 [3]
Globale Treibhausgaskonzentration im Jahre 2100: 800ppm [3]
Budgetierte CO2-Emissionen von 2012 - 2100: 3885Gt CO2 [4]
Wahrscheinliche Temperaturerhöhung verglichen zum VIZ (1850-1900):

Tab. 6: Wahrscheinliche Temperaturerhöhung: RCP6.0.[5]


Wahrscheinlichkeit einer bestimmten Erwärmung gegenüber dem VIZ:

Tab. 7: Wahrscheinlichkeiten der Temperaturerhöhung: RCP6.0. [5] [6]
In RCP6.0 ist das 2-Grad-Ziel schon außer Reichweite. Es geht von einem hochgradig
fossilen Energiemix aus, in welchen zwar der Energiebedarf nur moderat gestiegen ist, regenerative Energien aber kaum ausgebaut wurden. Was die THG-Emissionen betrifft,
bringt es einen Anstieg bis 2080 auf 80Gt CO 2e mit sich. Also eine Verdopplung des heutigen. Es beinhaltet, dass der Energieverbrauch langsam wächst und die Energiepolitik
mehr oder minder versagt hat. Der Strahlungsantrieb stabilisiert sich folglich erst nach
2100. Erst erreicht, durch den Einsatz kohlenstoffbindender Technologien. [7]
Bis 2100 wird die Temperatur den Prognosen nach mit Gewissheit über zwei Grad angestiegen sein, eventuell sogar auf über drei Grad.

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]

Vgl. Clarke, L. et. al. [Clar2014] S. 54, 430f
Vgl. Van Vuuren, Detlef et. al. [Vuur2010] S. 18
Vgl. IPCC, 2013 [I1Zu2013] S. 28
Vgl. IPCC, 2013 [I1Su2013] S. 27
Vgl. Collins, M. et.al. [Coll2013] S.1055f
Vgl. Kirtman, B. et. al. [Kirt2013] S. 1012
Vgl. van Vuuren: a.a.O. S. 12
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RCP 8.5: Basisszenario





Radiative Forcing versus 1750: 8,5W/m2 bis 2100 [1]
Globale Treibhausgaskonzentration im Jahre 2100: 1313ppm [1]
Budgetierte CO2-Emissionen von 2012 - 2100: 6180Gt CO2 [2]
Wahrscheinliche Temperaturerhöhung verglichen zum VIZ (1850-1900):

Tab. 8: Wahrscheinliche Temperaturerhöhung: RCP8.5. [5]


Wahrscheinlichkeit einer bestimmten Erwärmung gegenüber dem VIZ:

Tab. 9: Wahrscheinlichkeiten der Temperaturerhöhung: RCP8.5. [5] [6]
In dieser Zukunft wird davon ausgegangen, dass die Bevölkerung auf 12 Milliarden angewachsen ist, und der Primärenergiebedarf dementsprechend rasant gestiegen ist. Sich
sogar mehr als verdreifacht haben wird, ebenso wie der THG-Ausstoß. Klimapolitische
Anstrengungen werden darin nicht weiter ausgebaut und in der Technologie zur CO 2-Abscheidung und Speicherung gibt es keinen Durchbruch. Die CO 2-Intensität und die Energieintensität sinken nur langsam. Es ist ein Szenario, in welchen keine Klimaschutzmaßnahmen gesetzt werden. Treffenderweise ist es auch als Basisszenario bekannt. [5]
Ergebnis ist eine Atmosphäre mit einer Konzentration von 1313ppm CO 2e, eine rasche
Erwärmung mit einem Überschreiten der 2-Grad-Marke schon Mitte des Jahrhunderts und
einer Erwärmung über 4°C bis 2100. Die sich aber noch über die Jahrhunderte hinweg
fortsetzen wird. Ein Szenario, welches den Worst-Case umreißt.
Anhand dieser Szenarien wurden, seitens des IPCC, diverse Auswirkungen auf unseren
Lebensraum zusammengefasst. In den folgenden Abschnitten werden diese nun kurz beschrieben.

Globale Erwärmung
Die Erdoberfläche hat sich von 1880 bis 2012 im Mittel um 0,85 Grad (0,65 bis 1,06) erwärmt. Hört sich vermeintlich nicht sehr gravierend an, angesichts des langen Zeitraums
und der noch ziemlich großen Reserve hinsichtlich zwei Grad. Doch muss man wissen,
dass man 0,72 Grad davon allein dem Zeitraum von 1951 bis 2012 zuordnen konnte. [6]
Unter weiterer Berücksichtigung, dass wie bereits angesprochen, der Temperaturanstieg
durch die anthropogene Erhöhung des Sulfatgehalts (Aerosole) gebremst wurde und der
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

Vgl. IPCC, 2013 [I1Zu2013] S. 28
Vgl. IPCC, 2013 [I1Su2013] S. 27
Vgl. Collins, M. et.al. [Coll2013] S.1055f
Vgl. Kirtman, B. et. al. [Kirt2013] S. 1012
Vgl. Van Vuuren, Detlef et. al. [Vuur2010] S. 17f
Vgl. IPCC, 2013 [I1Su2013] S. 37
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heutige CO2-Ausstoß doppelt so hoch ist, als im Mittel dieses Zeitraums, verändert sich
das Bild noch weiter. Man hält es demnach sogar für wahrscheinlich, dass je nach Konzentrationspfad bis 2100 eine Erwärmung von 1,5 bis 4,7 Grad [2] eintritt. Die folgende Abbildung verdeutlicht dies.

Abb. 69: RCP-Temperaturpfade. [2]
Abb. 70: Heiße Tage bei RCP-Verläufen. [3]
Abb. 71: Kalte Tage bei RCP-Verläufen. [3]
Kraft dieser Erwärmung wird es auch zu einer Änderung der Kryosphäre kommen. Ferner
wird ebenfalls ein Anstieg der warmen Tage, wie auch eine geringere Anzahl an kalten
Tagen erwartet.
Abbildung 70 und 71 zeigen die Entwicklung der warmen und kalten Tage.
Warme Tage: Gezeigt wird die jährliche Prozentzahl jener Tage deren Temperatur über
dem 90. Perzentil der mittleren Temperatur aus den Jahren 1961 - 1990 liegt. Das bedeutet selbst im günstigsten Fall, dem RCP2.6-Szenario werden ab 2050, anstatt 10%, 30%
der Tage wärmer sein, als das 90% Perzentil aus den Jahren 1961 - 1990. Im ungünstigsten Fall RCP8.5 gar 60%. Das heißt die Tage welche man als „heiße Tage“ einstufen
würde, werden künftig zur Normalität werden.
Kalte Tage: Hier wird im günstigsten Fall ab 2050 anstatt 10% der Tage nur noch 4% der
Tage kälter sein, als das 90% Perzentil der kältesten Tage aus 1961 - 1990. Im ungünstigsten Fall des RCP8.5 nur ein 1%.
Folglich hält man es für sehr wahrscheinlich, dass Hitzewellen mit größerer Häufigkeit und
längerer Dauer auftreten werden. [4]
[1] Vgl. IPCC, 2014 [I2Su2014] S. 13
[2] Vgl. Kirtman, B. et. al. [Kirt2013] S. 990
[3] Vgl. IPCC, 2013 [I1Zu2013] S. 5
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Schnee- und Gletscherschwund
Bilder des Gletscherbestands aus dem 19. Jahrhundert im Kontrast zu heute sind wohl
das bekannteste Zeugnis des Klimawandels in unseren Breiten. Tatsächlich ist diese Entwicklung der Gletscher, aber zum größten Teil eine Natürliche. In der Goldberggruppe in
den Hohen Tauern, ist der Gletscheranteil von 1850 bis 1950 bereits um 35 bis 43% [1] zurückgegangen gewesen, noch ehe der Mensch so richtig eingriff. In den wirklich anthropogenen Jahren danach büßte er widererwarten „nur“ zusätzliche 17 bis 34% [1] ein.
Nichtsdestotrotz, ein fortgesetztes Abschmelzen der Gletscher wird erwartet und auch die
arktische Meereisbedeckung wird im Laufe des 21. Jahrhunderts weiter abnehmen. Im
RCP2.6 Szenario wird die Februar-Meereisbedeckung in der nördlichen Hemisphäre bis
zum Zeitraum 2081 - 2100 um 8% [2] abgenommen haben (gegenüber dem Vergleichszeitraum 1986 – 2005). Die Septemberbedeckung nimmt schon um ganze 43% [2] ab. In der
günstigsten Prognose wohlgemerkt. Im RCP8.5-Szenario werden es 34% [2] im Februar
und 94% [2] im September sein. Anmerkung: Das IPCC schenkt diesen Zahlen, aufgrund
der Simplifizierung der Modelle nur mittleres Vertrauen.

Abb. 72: RCP-Meereisbedeckung Februar. [3]
Abb. 73: RCP-Meereisbedeckung September. [3]
Abb. 74: RCP-Ausdehnung der Schneedecke. [3]
Auch die saisonale Ausdehnung der Schneedecke in der nördlichen Hemisphäre wird
durch die globale Erwärmung verkleinert. 7±4% sind prognostiziert für RCP2.6. 25±8% für
RCP8.5. Das ganze bei mittlerem Vertrauen. Global gesehen wird eine Abnahme von 15
bis 55% bei RCP2.6 und 35 bis 85% bei RCP8.5 prognostiziert. [3]
[1] Vgl. Böhm, Reinhard [Boeh2008] S. 185
[2] Vgl. Collins, M. et.al. [Coll2013] S. 1087f
[3] Vgl. ebenda. S. 1092
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Ozeanerwärmung
Mehr als 90% [1] des Energiezuwachses im Klimasystem werden durch die Ozeane aufgenommen (60% in den oberen 700m, 30% darunter) [2]. Die einhergehende Erwärmung des
Ozeans betrug von 1971 bis 2010 0,11°C [2] pro Jahrzehnt in den oberen 75m.
Je nach Szenario wird der weitere Anstieg zwischen 0,6 (RCP2.6) und 2,0 (RCP8.5) Grad
zu Ende des 21. Jahrhunderts liegen. Bei 1000 Metern Tiefe steigt die Temperatur um 0,3
(RCP2.6) bis 0,6 (RCP8.5) Grad [3].

Niederschlagsänderung
Es ist zu erwarten, dass in naher Zukunft der Niederschlag in den hohen Breitengraden
zunehmen wird (60-90° n/s Breite). Ebenso wie in feuchten Regionen der mittleren Breiten
und Tropen. Hingegen in trockenen Regionen der mittleren Breiten und in den Subtropen
rechnet man mit einem Rückgang der Niederschlagsmenge.

Abb. 75: Niederschlagsänderung im RCP4.5-Szenario. [4]
Abb. 76: Niederschlagsreiche Tage bei RCP-Verläufen. [5]
In Summe werden die Niederschlagsmengen jedenfalls zunehmen. Je nach eintretenden
Szenario entscheidet sich wie stark. Abb. 76 zeigt die prognostizierte Zunahme extremer
Niederschlagsereignisse im Vergleich zu den extremsten 5% aus den gemittelten Jahren
1986 - 2005.
Das bedeutet zum Bespiel für RCP8.5, dass nach heutigen Maßstäben im Jahr 2100 60%
mehr extreme Niederschlagsereignisse stattfinden werden, als wir es bisher gewohnt waren. Wobei davon auszugehen ist, dass diese regional sehr unterschiedlich verteilt sein
werden. Trockene Gebiete werden noch stärker unter der Dürre zu leiden haben und tropische Gebiete und hohe Breiten werden mit noch mehr Niederschlag zu rechnen haben.
Sprich, es ist davon auszugehen, dass der Niederschlag sich regional noch stärker konzentrieren wird.

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

Vgl. Church, J.A. et. al. [Chur2013] S. 1161
Vgl. IPCC, 2013 [I1Su2013] S. 8
Vgl. IPCC, 2013 [I1Zu2013] S. 22
Vgl. Kirtman, B. et. al. [Kirt2013] S. 985
Vgl. ebenda. S. 990
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Meeresspiegelanstieg
Eine Vielzahl von Faktoren, bestimmen den Meeresspiegel. Einleitend, sei dazu einer dieser Faktoren, der Eisbestand, behandelt: Man kann unterscheiden zwischen den alpinen
und den polaren Gletschern. Der Masseverlust der polaren Gletscher geschieht vorwiegend nicht, wie bei den alpinen Gletschern, durch Abschmelzen infolge der Erwärmung,
sondern durch Kalben der Randgletscher. Mit Kalben wird jenes Naturschauspiel bezeichnet, welches das Abbrechen der Randzonen von polaren Eismassen in den Ozean bezeichnet. Man kennt es aus den Medien, in welchen es stets in Kontext des prognostizierten Meeresspiegelanstiegs gezeigt wird. Das obwohl in Summe die Antarktis sogar einen
negativen Beitrag zur Erhöhung des Meeresspiegels hat (-7cm bis -1cm) [1]. Grund: Prinzipiell kann eine wärmere Atmosphäre ja mehr Wasserdampf aufnehmen und transportieren. Bedeutet: Mehr Niederschlag. Da dieser in der Antarktis, aufgrund der Umgebungstemperaturen, nach wie vor als Schnee fällt, hat dies prinzipiell mal einen Eiszuwachs zu
bedeuten und keinen steigenden Meeresspiegel. Nein, den größeren, bzw. sogar den
größten Einfluss auf den Meeresspiegel hat die thermische Ausdehnung des Wassers.
Sie trägt mit 30 bis 55% [2] zum Anstieg des Meeresspiegels bei. Die Gletscherabschmelzung, welche in der Klimaberichterstattung primär herhalten muss, rangiert dagegen nur
bei 15 bis 35% [2]. In Summe sind also 75% [3] des Anstiegs der vergangenen Jahrzehnte
(seit 1970) auf diese beiden Faktoren zurückzuführen. Die restlichen Beiträge leisten Änderung im Grönland-und Antarktiseischild, sowie die Wasserspeicherung an Land.
Seit 1901 ist der Meeresspiegel um 19cm angestiegen, entsprechend einem mittleren Anstieg von 1,7mm pro Jahr [4]. Deutlich höher lag der mittlere Anstieg dann zwischen 1993
und 2010. Nämlich bei 3,2mm pro Jahr [4]. Also auch hier eine Intensivierung gegen Ende
des letzten Jahrhunderts. Bleibt es bei diesem Basisszenario wird der Meeresspiegel bis
2100 um voraussichtlich 52 bis 98cm im Vergleich zum mittleren Level der Jahre 1986 2005 höher liegen (RCP8.5) als heute. Konsequenter Klimaschutz wie im RCP2.6 Szenario könnte hingegen den Anstieg auf 28 bis 61cm [5] begrenzen.
Aber unabhängig wie gut es gelingt die globale Erwärmung einzudämmen, der Anstieg
des Meeresspiegels wird mit großer Wahrscheinlichkeit auch nach dem 21. Jahrhundert
weitergehen. Die Ozeane, sie sind derart träge, dass die Betrachtung über ein, zwei Jahrhunderte schon fast zu kurzgefasst ist. Eine Modellierung, gezeigt im AR5, betrachtet die
Entwicklung anhand den RCPs gar bis zum Jahr 3000. Diese erweiterten Szenarien zeigen: Selbst wenn ab 2300 kein Gramm CO2 mehr ausgestoßen wird, und die Temperatur
wieder langsam (aufgrund der langem atmosphärischen Haltbarkeit der CO 2-Moleküle)
zurückgeht, wird die thermische Expansion des Ozeans bis über das Jahr 3000 hinweg
weiter zunehmen. [6] Es braucht also „Ewigkeiten“ bis der Ozean die in ihn induzierte
Wärme wieder abgegeben kann und so der Meeresspiegel wieder absinkt. Das ist keineswegs eine Prognose, sondern zeigt lediglich, dass eine kurzzeitige Einflussnahme nicht
umzukehrende Auswirkungen über Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg haben kann.
Um den Anstieg über 2100 hinaus auf unter einem Meter zu begrenzen, muss ein Szenario eintreten, welches einer atmosphärisches CO 2-Konzentration von unter 500ppm [7] entspricht. Eines wie das RCP2.6 Szenario. Und selbst dann, bei „nur“ einem Meter Anstieg,
wären 70 Millionen Menschen in China, ebenso viele in Bangladesch (60% der Bevölker[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]

Vgl. Church, J.A. et. al. [Chur2013] S. 1191
Vgl. ebenda. S. 1180
Vgl. IPCC, 2013 [I1Zu2013] S. 9
Vgl. Stocker, T. F. et.al. [Stoc2013] S. 46
Vgl. Church, J.A. et. al. [Chur2013] S. 1182
Vgl. Collins, M. et.al. [Coll2013] S. 1104
Vgl. Church, J.A. et. al. [Chur2013] S. 1140
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Bevölkerung) [1] und zwei Drittel [1] der niederländischen Bevölkerung davon betroffen. Inselstaaten wie die Marschall-Inseln und die Malediven könnten beinahe komplett von der
Landkarte verschwinden [1]. Bei Szenarien größer 700ppm Atmosphärenkonzentration
zum Jahr 2100 (RCP8.5), ist darüber hinaus ein Meerspiegelanstieg von 0,92 - 3,59 Meter
[2]
bis 2300 und 1,51 - 6,63 Meter [2] bis 2500 wahrscheinlich. Anmerkung: 20m, wie das
Zitat zur Einleitung besagt, kann mit den vorhandenen Daten des IPCC nicht verifiziert
werden. Doch auch ein Anstieg von nur einem Meter ist brisant genug und hat für viele
Länder verheerende Auswirkungen.

Abb. 77: Mittlerer globaler Meeresspiegelanstieg nach RCP-Szenarien. [3]
Abb. 78: Küstengebiete der Nordsee unterhalb 2m über dem Meeresspiegel. [4]

Abb. 79: Bevölkerung unterhalb bestimmter mittleren Hochwasserlinie. [5]
Abb. 80: Verteilung vom Landfläche zur Höhe über der Hochwasserlinie. [4]
Dies nur einige der denkbaren globalen Klimafolgen, welche je nach Szenario schwach
oder gravierend ausfallen können. Die RCPs in jeder dieser Klimafolgen unterscheiden
sich in deren Ergebnis gravierend und zeigen wie groß die Bandbreite der Klimafolgen ist
und welch starken Einfluss die unterschiedlichen Szenarien auf das künftige Klima haben.
Wenn man die vorhergehend behandelten Klimafolgen betrachtet ist verständlich warum
das 2-Grad-Ziel jenes ist, welches es anzustreben gilt. Es entspricht in etwa dem RCP2.6
und hat am wenigsten Einfluss auf das Klimasystem, ist aller Wahrscheinlichkeit derzeit
noch in Reichweite und vor allem zeigt es bei vielen Klimafolgen eine relativ rasche Stabilisierung der Zustände. Die Erwärmung wird darin bis 2100 bei rund 1,6 Grad liegen, der
Gletscherbestand sich ab Mitte des Jahrhunderts auf ein Niveau einpendeln, und der
Meeresspiegel zwar langsam ansteigen, sich aber auch über Jahrhunderte hinweg unter
einem Meter halten. Wohingegen RCP6.0 und RCP8.5 eine globale Erwärmung von rund
4,3 Grad [6], zur Folge hätten, die Arktis wäre im September nahezu eisfrei, das Gletschervolumen stark gesunken und der Meeresspiegel würde rund 70cm [7] höher als heute liegen (noch längerfristig sogar um einige Meter darüber). Ohne Aussicht auf Stabilisierung.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]

Vgl. Nicholls, Robert J. et. al. [Nich1995] S. 15
Vgl. Church, J.A. et. al. [Chur2013] S. 1191
Vgl. IPCC, 2013 [I1Zu2013] S. 24
Vgl. Schubert, Renate et. al. [Schu2006] S. 41f
Vgl. ebenda. S. 47
Vgl. Collins, M. et.al. [Coll2013] S. 1055
Vgl. IPCC, 2013 [IAn22013] S. 1445
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Entsprechend werden sich diese unterschiedlich stark ausgeprägten Klimaänderungen
auch auf den Lebensraum natürlicher und menschlicher Systeme regional mehr oder minder auswirken. Sie sollen hier einmal genannt werden, um zu verdeutlichen welche Wirkungen die oben genannten, potenziellen Klimafolgen auf unseren Lebensraum haben
können. Schlimmstenfalls wird man sich mit zerstörten Existenzgrundlagen in Küstenzonen, den Zusammenbruch von Ernährungssystemen in Folge von Erwärmung, Dürre,
Überschwemmungen und anderen Wetterextremen, den Verlust von Einkommen/Produktivität in ländlichen Gebieten, in Folge eines verringerten Zugangs zu Trink- und Bewässerungswassers, den Verlust bedrohter Ökosysteme, sowie von Biodiversität und des damit
verbundenen Artensterbens und dessen Auswirkung auf die Ernährungssicherheit [1], auseinandersetzen müssen. Um nur einige wenige zu nennen. Mensch und Natur werden
sich zwangsläufig anpassen müssen. Nur das Ausmaß steht noch im Raum.
An dieser Stelle, zurück zum Heute. Denn wie stark sich das Ökosystem Erde, in ferner
Zukunft verändern wird, hängt davon ab wie der Mensch jetzt, die nächsten Jahre bis
Jahrzehnte auf selbiges einwirkt. Anders gesagt: Je rascher, sich das Emissionsverhalten
ändert, umso größer ist die Chance den Klimawandel in Grenzen zu halten. Die folgenden
beiden Grafiken sollen dies grafisch untermauern. Die linke Grafik zeigt, drei Szenarien in
welchen die THG-Emissionen bis 2030 unterschiedliche Höhen erreichen. Die rechte Grafik veranschaulicht, ausgehend von diesen drei Szenarien, wie groß die jährliche Reduktion an THG-Emissionen bis 2050 sein muss, um ein stringentes Minderungsszenario zu
erreichen.

Abb. 81: THG-Emissionen bei verschiedenen Minderungspfaden. [2]
Abb. 82: Notwendige Reduktionsraten bei den verschiedenen Minderungspfaden. [2]
Kernaussage dieser Grafik, ist, dass sollten die Emissionen nicht beizeiten ihren Höhepunkt erreichen, es ab 2030 Senkungsraten von 6% jährlich benötigt, um den Klimawandel in Grenzen zu halten und um das 2-Grad-Ziel zu halten. Eine sorglose Klimapolitik
heute, macht es dementsprechend künftigen Entscheidungsträgern faktisch unmöglich
den Klimawandel noch insofern einzudämmen, als dass gravierende Auswirkungen auf
Mensch und Natur verhindert werden könnten.
Die Frage lautet: Ist das Pariser Abkommen heute ein geeignetes Werkzeug hierzu?
[1] Vgl. IPCC, 2014 [I2Su2014] S. 13
[2] Vgl. Edenhofer, O. et. al. [Eden2014] S. 55
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5 Das Abkommen
„Seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde, unterwerft sie euch und herrscht
über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf
dem Land regen.“ Genesis 1,28 [1]
Dieses Zitat aus dem Alten Testament, welches den Menschen als Herrscher über die
Natur stilisiert, hat mehr Bedeutung im Zusammenhang mit dem Klimawandel, als man
auf den ersten Blick erwarten würde. Es suggeriert jenen, die daran glauben und es strikt
auslegen, jenen welche sich in sämtlichen Bevölkerungsschichten inkl. Politik und Industrie finden, die Natur als ihr Eigentum betrachten zu können. Es erkennt Ihnen sozusagen
das Recht zu, mit ihr umzugehen wie es ihnen beliebt. Als Papst Franziskus seine zweite
Enzyklika „Laudatio Si“, sein Rundschreiben zum Umwelt- und Klimaschutz, im Juni 2015
veröffentlichte, war das Echo aus dieser, der fundamental religiösen Ecke groß [2]. Denn
darin heißt es inhaltsgemäß, dass der Mensch als Dominator und Zerstörer der Natur
eben nicht die korrekte Interpretation der Bibel sei und zitiert dabei Patriarch Bartholomäus mit den Worten: „Dass Menschen die biologische Vielfalt in der göttlichen Schöpfung zerstören; dass Menschen die Unversehrtheit der Erde zerstören, indem sie Klimawandel verursachen, indem sie die Erde von ihren natürlichen Wäldern entblößen oder
ihre Feuchtgebiete zerstören; dass Menschen anderen Menschen Schaden zufügen und
sie krank machen, indem sie die Gewässer der Erde, ihren Boden und ihre Luft mit giftigen Substanzen verschmutzen – all das sind Sünden.“ [3] Papst Franziskus spricht in diesem Rundschreiben unverhüllt die aktuellen ökologischen Probleme an, wer sie verursacht hat, wer sie geschehen lässt und die Folgen mit denen wir jetzt schon umzugehen
haben, an. Nicht minder bemerkenswert wie die Tatsache, dass der Papst diesem Thema
eine Enzyklika widmet, ist jene, dass diese Aussagen darin, im Wesentlichen mit der Wissenschaft übereinstimmen, bzw. sich des Öfteren darauf beziehen und überdies klare
Handlungsempfehlungen an die Menschheit und insbesondere an die Politik gerichtet
werden. Er fordert unter anderem eine Dekarbonisierung der Wirtschaft, sowie den Ausstieg aus Öl und Kohle und tadelt in diesem Zusammenhang die Politik, die sich seiner
Ansicht nach zu stark an Finanzinteressen ausrichtet und dazu führt, dass ein ums andere
Mal Umwelt-Weltgipfel scheitern. [5] Er nennt diese Haltung die „Ablehnung der Machthaber“ und die „Interessenlosigkeit der anderen“ [6]. Jedoch ohne bestimmte Länder, Regierungen oder Industriezweige zu nennen. Er hingegen macht es am Menschen und den
menschlichen Schwächen wie Egoismus, Habgier, Zwang und Trägheit fest.
Schon aufgrund der so gänzlich anderen Perspektive, als man dies gewöhnt ist, ist sie äußerst lesenswert.
Der Zeitpunkt der Veröffentlichung war nicht zufällig gewählt und das Klima-Engagement
hinter den Kulissen des Vatikans war zu jener Zeit ohnehin groß, denn es stand unmittelbar die Klimakonferenz in Paris bevor, in welche auch seitens der Kirche große Hoffnung
gesetzt wurde. Der Vatikan zeigte deshalb im Hinblick auf die nahende Konferenz, wie
auch andere Konfessionen, zusehends Präsenz, mobilisierte seine Anhänger und ermahnte die Politiker nochmals zu Kompromissen.
Der Papst schaltete sich sogar höchstpersönlich in die Verhandlungen ein, indem er
telefonisch an die Machthaber in Nicaragua appellierte den Klimavertrag wenn schon
nicht zu unterstützen, ihn wenigstens nicht zu blockieren.
Mit Erfolg.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

Universität Innsbruck [UniiGene]
Vgl. Frankfurter Rundschau GmbH [FaruPaps]
Vgl. Papst, Franziskus [Paps2015] S. 61f
Ebenda. S. 9
Vgl. ebenda. S. 23ff
Ebenda. S. 15
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Diese Art der religiösen „Einmischung“ und die damit verbundene Verschiebung von wirtschaftlichen Interessen zur ethischen und moralischen Verpflichtung, wird als nicht unwesentlicher Faktor für das Aufbrechen des Stillstands und der Blockadepolitik in vielen tief
religiösen Ländern gesehen und hat vielerseits das Meinungsklima zu Gunsten einer verantwortungsvollen Klimapolitik verändert. Zum Beispiel in den USA. Dort konnte dieser
Umstand den konservativen Rechten, die mitunter eng verbandelt sind mit der Industrie,
einigen Wind aus den Segeln nehmen. Denn im Wesentlichen widerspricht ihr religiöses
Oberhaupt damit vielen sogenannter Hardliner und ihrer gängigen Version des Klimawandels. In welcher dieser entweder gar nicht existiert, nicht menschengemacht sei, oder
keine negativen Auswirkungen habe. [1]
Prinzipiell stehen hinter dem damaligen Schwenk der USA, von einer bisher zurückhaltenden und aufweichenden Klimapolitik, zum Beitritt zum Pariser Abkommen viele Motive. Es
ist ein Resultat etlicher Umstände, die mit der Intention das Klima zu schonen teilweise
wenig bis gar nichts zu tun hatten.
Blickt man zwei Dekaden zurück, als das Kyoto-Protokoll unterzeichnet wurde, hat die
USA dieses auch erst einmal unterschrieben im Wissen, dass der Ratifikation noch die
nationale Gesetzgebung im Wege steht. Monate vor der Unterzeichnung zeigte die damalige Clinton-Gore-Regierung starkes Engagement zur Gewinnung einer breiten Unterstützung für Klimaschutzmaßnahmen. Sie rief zum Beispiel die“ White-House-Initiative-onGlobal-Climate-Change“ ein, um der Öffentlichkeit das Thema näher zu bringen. Führende Wissenschaftler wurden ins Weiße Haus eingeladen. In allen Teilen des Landes
fanden Konferenzen statt, und kurz vor Kyoto wurde sogar im Weißen Haus eine Konferenz zum Klimawandel abgehalten, in welcher 200 Politiker und Vertreter der Öffentlichkeit eingeladen waren. Sie wurde live über 32 Sender und im Internet übertragen. Das
Medienecho war groß und auch Umfragen zum Klimawandel zeigten die Wirksamkeit der
Kampagne. [2]
Aber auf der anderen Seite der Meinungsbildung standen auch fähige Meinungsmacher in
Form der Lobbygruppen, von Industrien wie Kohle und Stahl, die ihren Job ebenfalls verstanden. Sie investierten Milliarden in Stimmungsmache, welche darauf abzielte wissenschaftliche Grundlagen zu untergraben, die Angst vor wirtschaftlichen Härten zu schüren,
und die Wirksamkeit von mutlilateralen Abkommen in Zweifel zu ziehen. So wurde stets
betont, dass ein Abkommen, welches nur für Industrieländer Emissionsbeschränkungen
vorsieht und für Entwicklungsländer nicht, ohnehin wirkungslos sei. Dies im vollem Bewusstsein dessen, dass im Sinne der historischen Verantwortung, die Mehrheit der Entwicklungsländer einem solchen Abkommen sowieso nicht zustimmen würde und somit der
internationale Konsens blockiert wäre. Genau in diese Kerbe schlug auch ein Gesetzesantrag, welcher im Juni 1997, also nur fünf Monate vor dem Weltklimagipfel in Kyoto, eingebracht und einstimmig verabschiedet wurde. Die Byrd Hagel-Resolution. Diese enthielt
zum einen, entgegen dem Berliner Mandat in welchen Entwicklungsstaaten von verbindlichen Reduktionszielen ausgenommen worden sind, die Feststellung, dass dem KyotoProtokoll und anderen Abkommen, welche Emissionsreduktionspflichten enthalten in Zukunft nur unter der Bedingung beigetreten wird, wenn Entwicklungsländern ebenfalls verpflichtende Emissions-Reduktionspflichten oder Begrenzungen auferlegt werden und zum
anderen der amerikanischen Wirtschaft kein beträchtlicher Schaden zugefügt wird. [3]
Trotz der Unterschrift und der starken Einflussnahme der USA in die folgende, jahrelange
Ausverhandlung des Protokolls, insbesondere in eine möglichst starke Deregulierung [4]
der flexiblen Mechanismen, war die Position nach außen wie nach innen einzementiert.
Entwicklungsländer durften auf keinen Fall von Verpflichtungen ausgenommen werden [5].
[1]
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Nach innen wurden alle Gesetzesentwürfe blockiert die nur im Ansatz die Erfüllung des
Kyoto-Protokolls beinhalten könnten [1] und auf multilateraler Ebene ist man aus dem Kyoto-Protokoll, nach Antritt der Bush-Regierung, endgültig ausgetreten und hat die symbolische Unterschrift vom vormaligen Vizepräsidenten Albert Gore zurückgezogen. [2]
Folglich galt es in den Post-Kyoto-Verhandlungen, in diesem Zusammenhang, mehr
Rücksicht auf die spezielle politische und rechtliche Situation der USA zu nehmen, wenn
man die selbige künftig wieder mit im Boot haben wollte. Demzufolge war es also oberstes Gebot den Kongress künftig außen vor zu lassen, denn eine Zweidrittel-Mehrheit zu
einem völkerrechtlich bindenden Vertrag, unter Berücksichtigung der Byrd Hagel-Resolution, in einem von Republikanern dominierten Senat war schon im Kern illusorisch.
Damit jedoch ein derartiges Abkommen ohne Kongressvotum verabschiedet werden
kann, braucht es ein sogenanntes „Executive Agreement“. Es erlaubt den Präsidenten
durch eigenständiges Handeln völkerrechtliche Verträge zu schließen. Setzt aber, neben
der Zustimmung des Präsidenten, ebenfalls voraus, dass durch die im Vertrag festgelegten Verpflichtungen geltende Gesetze eingehalten werden, sprich keine Gesetzesänderungen notwendig sind und des Weiteren, dass keine finanziellen Verpflichtungen aus selbigen hervorgehen. [3]
Nun, was vielerorts kritisiert wurde, dass anders als im Kyoto-Protokoll, keine bindenden
nationalen Emissionsreduktionsziele enthalten sind, hat es den USA erst ermöglicht dem
Pariser Abkommen beizutreten. Denn das Abkommen basiert auf einem Gesamtziel und
der Zusage einen Beitrag zu leisten um dieses zu erreichen. Ohne konkrete Angabe über
die Höhe des Beitrags. Nachdem auch die Art des Beitrags nicht näher spezifiziert ist,
bzw. lediglich, dass Quellen und Senken von THGen sich in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts die Waage halten müssen (und dies dadurch nicht zwingend eine Reduzierung
der THGe bedeutet), besteht auch kein Widerspruch zur Byrd Hagel-Resolution. Diese
bezieht sich ja rein auf Abkommen zur Reduzierung von THGen.
Im Abkommen heißt es zudem, dass jede Vertragspartei Beiträge erarbeitet die sie zu erreichen beabsichtigt, und innerstaatliche Minderungsmaßnahmen zu dessen Verwirklichung ergreift (keine offene Verpflichtung zur Reduktion von THG). [4]
Da aber mit Beiträgen natürlich auch THG-Ziele gemeint sind, sind in den INDC´s beinahe
durch die Bank auch THG-Minderungen als Beitrag genannt. Diese konkreten Ziele sind
aber nicht mehr Teil des Abkommens, sondern sind in der nationalen Gesetzgebung verankert sind. Und weil nach Auffassung des obersten Gerichtshofs der USA, zur Regulierung von THG-Emissionen, bereits bestehendes nationales Recht angewandt werden
kann, bedeutet dies dementsprechend auch, dass nationale Emissionsreduktionsziele
nicht im Widerspruch mit der Gesetzgebung stehen. [5]
So paradox es klingen mag, um einen kräftigen Klimavertrag zu schließen, war es notwendig diesen teilweise aufzuweichen und vage zu halten, andernfalls hätte die USA und
natürlich auch andere, nicht beitreten können.
Neben diesen juristischen Spitzfindigkeiten war es die letzte Amtszeit des damals amtierenden Präsidenten Barack Obama geschuldet, dass die USA dem Abkommen beigetreten sind. Noch in seiner ersten Amtszeit hatte er, trotz großer Ankündigungen, in Klimafragen eine lediglich gemischte Bilanz vorzuweisen. Als Beispiel kann man sein Klimaschutzgesetz in der ersten Legislaturperiode nennen, welches selbst nach einjährigen Kampf nie
die notwendige Mehrheit im Senat erreichte. [6]
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Nachdem das Thema Klimaschutz in der breiten Bevölkerung in deren Gewichtung hinter
anderen, wie den wirtschaftlichen Interessen hintansteht und im Kongress dafür sowieso
keine Mehrheiten zu erwarten waren, konnte sich Präsident Obama in seiner ersten Amtszeit nicht zu weit aus dem Fenster lehnen was das Regieren per Dekrete betrifft. Erst
nach seiner Wiederwahl zeichnete sich ein Strategiewechsel ab. Danach regierte er in Klimafragen immer häufiger über Dekrete, oder stützt sich dabei auf vorhandene Gesetze,
wie dem Clean Air-Act von 1970. [1]
In diesem ist festgeschrieben, dass der Präsident durch die Umweltbehörde, Maßnahmen
bzw. Begrenzungen für Luftschadstoffe erlassen kann. Um wiedermal den Kongress zu
umgehen, wurde CO2 als Luftschadstoff eingestuft und um die Bevölkerung zu schützen
gesetzesgemäß auch Maßnahmen erlassen. [2] Diese Maßnahmen fanden sich im „Clean
Power Plan“. Diese in der Geschichte der USA einmalig umfangreichen Klimaschutzmaßnahmen brachten die USA an den Verhandlungstisch der Klimarahmenkonvention zurück
bzw. besser gesagt in eine bedeutend glaubwürdigere Position. Anmerkung: In Paris zählten die USA gar zur Koalition der Ambitionierten, jener Ländergruppe die für Kompromisse, für besonderes Engagement, für das Zustandekommen und gegen ein Weichwaschen des Abkommens eintraten.
Schon 2014 wurde mit China ein Abkommen geschlossen welches für beide Regionen
Klimaziele vorsieht. Dass, obwohl sich China als Schwellenland selbst nicht in der Verantwortung sieht. [3] Es handelte sich dabei um ein Aufeinanderzugehen, welches im Hinblick
auf die bevorstehende Klimakonferenz in Paris einiges an Spannungen und Konfliktpotenzial aus den Verhandlungen nahm. Gleichzeitig ließ es die gängige Vorstellung der USA
als Bremsklotz, bröckeln. [4] Überdies ermöglichte es dieser Pakt mit China, dem Präsidenten das Abkommen im eigenen Land besser zu verkaufen. [5] Mit dem Klimazielen Chinas
wurde nämlich der heimischen „CO2-Lobby“ ein gewichtiges Argument entzogen, in welchen es nach wie vor sinngemäß heißt: Klimaschutz ohne den Beitrag großer Schwellenländer wie China verpufft ohnehin.
Nicht zuletzt ging es also auch um das politische Erbe Präsident Obamas, welcher sich
schließlich über politische Konventionen hinwegsetzte, den Kongress außen vor lies und
per Dekrete den Klimaschutz quasi durchboxte. Auch wenn diese Art zu regieren nicht unumstritten ist und die Verordnungen mitunter seine Amtsnachfolge nicht überdauerten,
brachte es den Klimaschutz in den USA und noch wichtiger, den Verhandlungsprozess
um einiges voran. Umso eiliger hatten es dann die Vertragsparteien, dass Abkommen zu
ratifizieren, ehe ein Präsident nachfolgen wird, der dem Klimaschutz nicht nur keine Priorität mehr einräumt, sondern es sich zur Aufgabe gemacht hat ihn möglichst zu be- oder zu
verhindern und damit all den diplomatischen Fortschritt der letzten Jahre und Jahrzehnte
gefährdet. Als gehöre es zum „American Way of Life“ möglichst umweltschädigend und
ressourcenintensiv zu leben, welcher nun durch den Klimaschutz bedroht ist und dementsprechend beschützt werden muss.
Das alles am Beispiel USA, zeigt wie groß das Spektrum an Einflüssen ist, die die
Klimapolitik bewegen oder blockieren. Von religiösen Motiven, Wirtschaftsinteressen, über
die Gesetzgebung bis hin zu Einzelinteressen und noch etlichen mehr.
Als wirksame Instrumente in der Klimadiplomatie, im Zuge des Verhandlungsprozesses,
zeigten sich dann auch Programme zur Finanzierung des Klimaschutzes und technologische Partnerschaften. Insbesondere Entwicklungs- und Schwellenländern wurde damit
der Anschluss schmackhaft gemacht. Denn im Wesentlichen sind es ja genau diese
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Länder, die am meisten vom Klimawandel betroffen sind und in der Regel am wenigsten
die Mittel haben den Auswirkungen auf Land und Leute entgegenzuwirken.
In der 16. COP wurde diesem Umstand Rechnung getragen und beschlossen ab 2020
jährlich 100 Milliarden Dollar für die Unterstützung von Entwicklungsländer und derer Anpassungs- wie auch Minderungsbemühungen zu leisten. [1] Nachdem nach Vorlage von
Berechnungen der OECD [2] es dann auch glaubhaft gemacht werden konnte, dass diese
Zusagen tatsächlich eingehalten werden können, war dies schon Mal ein positives Signal
in Richtung der Entwicklungsländer zu werten. [3]
Gleichzeitig ging es den Industriestaaten aber auch darum keine Kompensationsforderungen für vergangene oder künftige Extremereignisse leisten zu müssen bzw. von diesen
abzulenken, um nicht einen juristischen Präzedenzfall zu erzeugen zu einem Thema bekannt unter „Verlust und Schaden“, dessen Ausmaß noch völlig undurchschaubar ist. In
Warschau wurde zwar ein Mechanismus installiert, der in einer eigenen Arbeitsgruppe mit
einem Verwaltungsbeirat, diese Schäden durch den Klimawandel, die nicht durch eine Anpassung verhindert werden können, [4] behandelt, aber auch nicht mehr. Er verfügt bewusst über keinen eigenen Finanzierungsmechanismus und dient deshalb derzeit vorwiegend nur dem Informationsaustausch. [5] Nur ein Teilerfolg der Entwicklungsländer also,
welchen aber von Beginn an klar gewesen sein muss, dass in diese Richtung wenig zu
holen ist. Und trotzdem wurden diese Forderungen seitens der Entwicklungsländer bis zuletzt am Verhandlungstisch propagiert. In diesem Sinne handelte es sich also um nicht
mehr als einen Chip im Verhandlungspoker, welcher als Tauschmittel gegen andere Zusagen verwendet wurde.
Ein anderer Faktor im Kontext der Klimapolitik, darf ebenfalls nicht unterschätzt werden.
Der Einfluss der Wirtschaft. Das ökonomische Potenzial in der Technologie bzw. der wirtschaftliche Schaden, der durch ein Nicht-Handeln prognostiziert bzw. schon jetzt spürbar
ist, ist riesig. Viele Wirtschaftszweige sind in negativer Weise vom Klimawandel betroffen
und in ihrer Geschäftsgrundlage bedroht, wie z. B. die Versicherungsbranche. [6]
Gleichzeitig ergeben sich jedoch für andere Branchen riesige Märkte durch klimaschonende Energien und Technologien, die schon jetzt auf wirtschaftlicher Ebene mit fossilen
Energieträgern in Konkurrenz treten können, sodass Klimaschutz vielerorts nicht mehr
zwingend mit einem Wettbewerbsnachteil einhergehen muss. [7] Aus verschiedenen Gründen findet also derzeit auch in der Wirtschaft ein Umdenken statt.
Selbst Energiekonzerne wie Chevron, Exxon-Mobil, Shell und BP sprachen sich gegen einen Ausstieg der USA aus. Wohinter sich wohl das Motiv verbirgt, die Gasbranche weiter
zu stärken. Gas, mit welchen ein großer Teil der Erlöse erwirtschaftet wird. [8]
Aber auch Vertreter aus der Kohlebranche wie „Peabody“ und „Cloud-Peak-Energy“ sprachen sich für einen Verbleib aus, oder könnten sich zumindest damit arrangieren.
Man erhoffte sich durch das Abkommen erstens, eine CO2-Bepreisung, welche Investitionen in die CCS-Technologie befeuern würde, welche wiederrum den Abbau auf lange
Sicht sichern würde. [9] Zweitens bestünde natürlich die Gefahr, dass die Staatengemeinschaft ohne die USA am Verhandlungstisch, einen noch strikteren Anti-Kohlekurs einschlägt und so die Entwicklung regenerativer Energien noch beschleunigen bzw. sie noch
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konkurrenzfähiger werden lassen könnte. Der Ausstieg aus dem Pariser Abkommen
könnte sich schlussendlich also als Pyrrhussieg für die Kohlebranche herausstellen.
Anmerkung: Für viele Unternehmen ist Klimaschutz aber nicht nur eine Frage der Wirtschaftlichkeit, sondern auch des Images. Der Allianz-Konzern gab zum Beispiel kurz vor
der Klimakonferenz bekannt, dass er keine Kohlegeschäfte mehr finanzieren werde. [1]
Der vorhin angesprochene Klimapakt zwischen den USA und China ist keine Ausnahmeerscheinung. Viele bilaterale Gespräche und Vereinbarungen wurden im Vorfeld des Abkommens getätigt. Besonders Deutschland zeigte sich bemüht die jahrzehntelange Blockade diverser Schwellenländer, wie Indien und Brasilien, aufzubrechen. Länder, die zudem großen Einfluss auf die Gruppe der G77 (Vereinigung von 134 Entwicklungs- und
Schwellenländern) haben. Eine Gruppe die zwar nach außen hin als Interessensgemeinschaft im Plenum auftritt, aber im Inneren teils grob unterschiedliche Positionen vereint.
Ölnationen des Nahen Ostens, die natürlich aus wirtschaftlicher Sicht wenig Interesse an
einem starken Abkommen haben, außer wenn es um Zahlungen des Westens geht.
China und Indien, welche zu den TOP-Emittenten gehören und ihr kohlebetriebenes Wirtschaftswachstum kaum aufgeben werden wollen und können. Sie sind ebenso darin vereint wie Inselstaaten, die einen vernachlässigbaren Anteil an den globalen THG-Emissionen haben, jedoch vom Klimawandel mit am stärksten betroffen sind.
Indien ist gleichzeitig Teil der „Linked-Minded-Group“. Jener 25 Staaten die allgemein als
Bremser gelten, entweder, weil sie aufstrebende Schwellenländer sind, wie eben Indien
und Indonesien, oder weil sie vom Export fossiler Brennstoffe profitieren. Wie Kuweit oder
der Iran. Bezeichnenderweise war es Indien, welches eine Schlüsselformulierung im Abkommen erwirkt hat und aus den „beabsichtigten Verpflichtungen“, „beabsichtigte Beiträge“ machte. [2] All das um das eigene Wirtschaftswachstum nicht zu gefährden, den
Wohlstand zu mehren und die Armut zu bekämpfen, zu Lasten der Umwelt und des Klimaschutzes. Sie werden hintangestellt, obwohl parallel, aufgrund der langen Küste, in keinem Land mehr Menschen vom Klimawandel bedroht sind wie in Indien [3] und die Umweltverschmutzung und Luftqualität in den Städten ist schon jetzt so exorbitant schlecht,
dass sich in der Liste der Städte mit der größten Luftverschmutzung [4] unter den vorderen
Rängen fast nur indische finden. Eine Blockadepolitik würde Indien also nicht nur ins Abseits der Staatengemeinschaft stellen, sondern die Inder würden demzufolge die Auswirkungen ihrer Politik auch gleich aus der Nähe beobachten können.
Was die Republik jedoch nicht daran hindert dem Klimaschutz ein Preisschild umzuhängen, sprich das Ausmaß ihrer Klimaschutzbemühungen am Ausmaß der Hilfe durch Industriestaaten, in Form von Finanzierung und Technologie, zu knüpfen. [2] Geld und
Knowhow, weitere Chips im Verhandlungspoker.
Vor der Konferenz, Anfang Oktober, gab schließlich aber auch Indien, als letzte große Industrienation, seinen Beitrag(INDC) [3] zum Klimaschutz bekannt.
Eine Woche später reiste Kanzlerin Merkel nach Indien um nochmals, im Sinne des bevorstehenden Abkommens, Einfluss zu üben. Durchaus mit Erfolg, denn sie rang dem indischen Staatsoberhaupt, in einer gemeinsamen Erklärung, bereits im Vorfeld ein gewisses Wohlwollen den angestrebten Klimaschutzzielen im Pariser Abkommens ab.
Gleichzeitig ging es aber auch darum die deutsch-indische Zusammenarbeit noch weiter
zu intensivieren. Dazu gehörte unter anderem die Schaffung einer deutsch-indischen Allianz zum Klimaschutz, unter dessen Dach eine partnerschaftliche Nutzung von Technologie, Innovation und Finanzmittel stattfinden soll. [5]
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Auch zu ihrem Besuch in Brasilien im August nahm die Kanzlerin das Thema Klima mit.
Was dann passiert kann man getrost als Erschütterung innerhalb der G77-Gruppe betiteln. Brasilien verkündet, als erstes großes Schwellenland, den schrittweisen Ausstieg (bis
2100) aus fossilen Energieträgern einleiten zu wollen. [1] Deutschland beteiligt sich im Gegenzug mit 550 Millionen Euro um die erneuerbaren Energien voranzubringen. Natürlich,
aufgrund des langen Zeitfensters und fehlender Etappen, mehr oder minder ein Pseudoziel. [2] Aber zu jener Zeit war der Signalwirkung (von beiden Parteien) größere Bedeutung
beizumessen, als dem zu erwartenden Effekt. Zum einen der Absicht an sich, als erstes
Schwellenland der Dekarbonisierung ein Datum zu geben, aber auch der gleichzeitig in
Aussicht gestellten finanziellen Unterstützung der Bundesrepublik. [3]
Im Juni davor, fand in Elmau das Treffen der Industrienation statt, der sogenannte G7Gipfel. Dort wurde in eine ähnliche Kerbe geschlagen, indem ein Betrag von 10 Milliarden
zur Investition in erneuerbare Energien in Afrika zugesagt wurde, welcher vorwiegend
durch die Union bestritten wird. Es soll in der folgenden Konferenz die Stimmung in der
AU (African-Union) in Finanzfragen verbessern. [4]
Gegenüber dem, was dann in der Abschlussrede folgte, verkam dies jedoch zu einer
Randnotiz. In ihr waren nämlich erstmals Begriffe wie Dekarbonisierung, vollständige Abkehr von Kohle, Erdöl und Erdgas [5] zu hören und das von nicht irgendwen, sondern von
den führenden Industrienationen der Welt. Darunter vertreten gewichtige Blockierer im
Klimaprozess, wie Japan und Kanada. Ein höchst positives Zeichen für den bevorstehenden Klimagipfel also.
Aber auch die geleistete Vorarbeit innerhalb der Konferenz der Parteien (COP) ist hervorzuheben. Es galt einen, ebenso spektakulär wie chaotisch, gescheiterten Klimagipfel, wie
jenen in Kopenhagen, welcher laut Fahrplan von Bali sogar den Abschluss eines verbindlichen völkerrechtlichen Kontrakts auf der Agenda hatte (also wieder einmal die wichtigste
Konferenz der Geschichte und wieder einmal die letzte Chance war), nicht zu wiederholen. Kopenhagen ging mit einer Vereinbarung zu Ende, welche über den Interessen von
vielen Ländern hinweg, im kleinen Kreis von 25 Nationen [6], ausverhandelt wurde. Über
welche nicht einmal abgestimmt wurde. Man hat sie lediglich zur Kenntnis genommen. [7]
Defizite in der Vorbereitung, beginnend damit, dass es vor der Konferenz nicht einmal einen Entwurf für die Diplomaten zur Ansicht gab und der Umstand, dass die Industrieländer ohne neue Angebote zum Gipfel kamen und sich auch während der Konferenz als
starr zeigten, trugen ihren Teil dazu bei.
Die USA beharrten auf ihren mageren 4% [8] Reduktionszielen, ebenso wie Europa auf
20% [8] und beide weigerten sich, wie von den Entwicklungsländern gefordert, nachzubessern. Ebenso wenig war eine veränderte Haltung seitens China oder Indien zu erkennen,
welche sich gegen verbindliche, weltweite Anstrengungen sperrten.
Am Ende gab es die Kopenhagen-Vereinbarung in welcher zumindest erstmals das 2Grad-Ziel auftaucht (welches aber lediglich anerkannt wird) und langfristige Finanzhilfen
vorgesehen, aber nicht bindend, sind. Auch der „Pledge & Review Prozess“, wurde in den
Kopenhagen-Akkord angestoßen [9] (er sieht eine Selbstauferlegung von nationalen Klimazielen vor und dessen Verfolgung). Am Ende gab es kein völkerrechtlich verbindliches Abkommen und die mediale Schelte war erwartungsgemäß groß.
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Karsten Sach, seit 1999 Leiter der deutschen Delegation, bringt es im Vorfeld der Pariser
Konferenz in einem Interview mit dem Spiegel, in Zusammenhang mit fehlenden Druck
auf jene Länder die einen Kompromiss verhindern, sehr gut auf den Punkt: "Wir haben
keine Hoheit über die Politik anderer Länder, die Macht liegt bei allen Staaten gleichzeitig." [1], sprich die Länder müssen von den Vorteilen für sich überzeugt werden und sein.
Diese Voraussetzung zu schaffen ist in Kopenhagen offensichtlich nicht gelungen.
Doch nichtsdestotrotz war es notwendig nach diesem Tiefpunkt der Verhandlungen den
Gesprächsfaden nicht abreißen zu lassen, zumal die folgende Konferenz in Cancún
schon wieder Hoffnung aufkeimen ließ. Viele Vereinbarungen des Kopenhagen-Accords
wurden dort in förmliche Beschlüsse übergeführt. Das 2-Grad-Ziel wurde in einer UN-Entscheidung anerkannt [2], ein Klimafonds zur Umverteilung von Finanzmittel, welcher ab
2020 100 Milliarden Dollar ausmacht [3], wurde eingerichtet, darüber hinaus die Verpflichtung zur Einhaltung der im Kopenhagen-Akkord selbst auferlegten Ziele festgesetzt. Weiter wurden ein Anpassungsrahmen und ein Anpassungskomitee eingerichtet [4], welche
ein konsequentes Vorgehen hinsichtlich Anpassung erleichtern sollen. Fortschritt war
ebenfalls die Zusage zur Installation eines Technologie-Exekutivkomitee und eines Klimatechnologiezentrums- und Netzwerk um den Einsatz, Transfer und die Verbreitung von
Technologie effektiver zu fördern [5], sowie die Absicht ein Waldschutzprogramm zu etablieren. Obendrein haben sich die Industrienationen verpflichtet, die aus Kopenhagen freiwilligen Reduktionsziele bis 2020 einzuhalten. [6]
Ein Jahr später, in Durban, einigte die Staatengemeinschaft sich darauf, in Zukunft alle
Länder, also Industrie-, Schwellen- und Entwicklungsländer gleichermaßen, verbindlich
zur Treibhausgasminderung zu verpflichten. Erreicht soll dies durch die Ad-Hoc-Arbeitsgruppe zur Durban Plattform (ADP) werden, welche entsprechende Verhandlungen koordiniert, um bis 2015 einen allumfassenden bindenden Vertrag zu erarbeiten. [7]
Den konkreten Fahrplan zum Abkommen hat man dann ein Jahr später in Warschau vereinbart. Darin wurde Paris 2015 als Konferenz ausgewählt, in welcher das Abkommen
endlich Wirklichkeit werden soll.
Noch deutlich davor war geplant, dass die Staaten auf nationaler Ebene ihre Beiträge für
das neue Klimaabkommen vorlegen. Die sogenannten INDCs (Intended National Determined Contributions). [8] Dieses Ziel, nämlich bis zum März 2015 vor der Konferenz alle
INDC´s vorliegen zu haben, ging jedoch deutlich daneben. Gerademal 38 Meldungen [9]
sind bis dahin eingegangen. Man konnte also nur hoffen, dass bis Ende des Jahres doch
noch mehr eintreffen würden, denn sonst ist auch dieser Ansatz erst einmal als gescheitert anzusehen und ein Abkommen schon von Vornherein gefährdet.
Aber es kam anders. Bis zum Gipfel hatten 188 Staaten ihre INDC´s abgegeben. Ein absoluter Erfolg. [10] Plötzlich sind aus prognostizierten vier Grad Erwärmung in nur wenigen
Monaten 2,7 Grad [9] Erwärmung geworden. Zuwenig zur Erreichung des 2-Grad-Ziels,
aber angesichts der bisherigen jahrzehntelangen, mehr oder minder fruchtlosen Bemühungen um verbindliche Zusagen, ein Quantensprung der Klimapolitik.
Ein neuer Ansatz in der Klimadiplomatie, der dies ermöglichte, denn bis dahin wurde stets
jener Ansatz gewählt, wonach Klimaziele von oben diktiert wurden (Top-Down) [9].
[1] Vgl. Bojanowski, Axel et. al. [Boja2015] S. 63-82
[2] Vgl. Sekretariat UNFCCC [UnfcCp16] S. 3
[3] Vgl. ebenda. S. 17
[4] Vgl. Sekretariat UNFCCC [UnfcCp16] S. 4f
[5] Vgl. ebenda. S. 19
[6] Vgl. ebenda. S. 12
[7] Vgl. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (Bmub) [BmubProt]S. 10
[8] Vgl. ebenda. S.6
[9] Vgl. Bojanowski, Axel et. al. [Boja2015] S. 63-82
[10] Vgl. WWF Deutschland [WwfdPari] S. 1
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Die Folge dieses seit jeher praktizierten Top-Down-Ansatzes war, dass sich die Länder
bevormundet fühlten und über jede einzelne nationale Zielvorgabe hart verhandelt, erklärt
und mit anderen Ländern in Kontext gesetzt werden musste. Laufend stand die Frage im
Raum, wer wieviel Beitrag leistet, leisten soll und leisten muss und welche Rechentricks
angewendet werden können, um möglichst wenig beitragen zu müssen und trotzdem
möglichst gut dastehen zu können. In dessen Zuge nahm das Prinzip der „Gemeinsamen
aber unterschiedlichen Verantwortung“ natürlich einen enormen Stellwert ein und war ein
ständiger Streitpunkt.
Also einigte man sich auf einen progressiveren Ansatz, welcher zwar das Erreichen eines
Gesamtziels nicht garantierte, jedoch zur Folge hatte, dass man sich weniger mit Befindlichkeiten einzelner Länder auseinandersetzen musste. Es blieb plötzlich nur noch eine
Frage zu beantworten: Will man sich, im Rahmen der nationalen Möglichkeiten, am Klimaschutz beteiligen, oder nicht? Dies mit „Nein“ zu beantworten, wollten sich die wenigsten
Staaten kurz vor dem Klimagipfel leisten. Es käme nach außen hin einer Arbeitsverweigerung innerhalb der Klimarahmenkonvention gleich.
In diesem „Mitmach-Klima“ war die Vorbildwirkung, im Sinne von möglichst radikalen Klimazielen, der Industrienationen umso wichtiger. Es ging darum Schwellen- und Entwicklungsländer ebenfalls, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, zu möglichst ehrgeizigen Zielen zu
bewegen.
Die Lehren aus dem gescheiterten Klimagipfel in Kopenhagen und der sich dadurch verstärkende Druck der Zivilgesellschaft, sowie das vorzeitige Aufeinanderzugehen Chinas
und der USA, weitere bi- und multilaterale Abkommen, sowie klare Positionierungen, finanzielle Zusagen und ein Paradigmenwechsel im Minderungsansatz, sowie die Ausarbeitung diverser Instrumente in Konferenzen seit Kopenhagen, welche als Basis eines Abkommens dienen sollen und viele andere positive Signale im Vorfeld der Konferenz haben
ein Zustandekommen eines Abkommens jedenfalls in den Bereich des Möglichen gerückt.
Auf dem Gipfel bildeten sich dann verschiedene Gruppen, wie die bereits erwähnten G77,
die LM-Gruppe, die „Umbrella-Gruppe“ (welche mit Ausnahme der EU, die wichtigsten Industrienationen wie Russland, Australien, Kanada, Japan und die USA umfasst und konkreten Zusagen skeptisch gegenüberstehen), und einige andere. Durch den Sinneswandel der USA kam aber selbst in die Umbrella-Gruppe Bewegung. Eine weitere Gruppe war
jene der kleinen Inselstaaten, welche gleichzeitig zur Gruppe der am wenigsten entwickelten Länder gehörten. Sie waren vor dem Gipfel, die wohl unterschätzteste Gruppe, welche
aber wesentlich zur Stärkung und zum Zustandekommen des Abkommens beitrug. Durch
ihren dramatischen und starken Auftritt innerhalb der Konferenz, wurden die Folgen des
Klimawandels greifbarer und realer und zu einer Frage des Überlebens gemacht. „Wenn
unser Überleben hier nicht auf den Tisch kommt, wird damit eine rote Linie überschritten.
Alle Parteien haben die Pflicht zu handeln. Es nicht zu tun, ist ein Verbrechen.“ [1], sprach
Anwar Hossain Manju, der Umweltminister von Bangladesch bei der Eröffnung und erhöhte damit gleich mal den Druck. Am Ende will schließlich niemand den Untergang von
Staaten zu verantworten haben.
Diese Länder kamen nicht nur nach Paris, um für Wirtschaftsinteressen oder Geld zu
kämpfen, sondern dafür, dass ihr Land weiter existieren kann. So forderten sie noch ambitioniertere Ziele, darunter die Herabsetzung des 2-Grad-Ziels auf 1,5 Grad [2] und die Dekarbonisierung bis Mitte des Jahrhunderts. Außerdem waren sie ebenso wie die EU, die
USA und die meisten afrikanischen Staaten auch Teil der Koalition der Ambitionierten.
Eine Gruppe, welche abgesehen von ihrer schieren Größe, allein schon deshalb für eine
neue Dynamik gesorgt hat, indem sie jene Länder in die Auslage stellt, welche ihr nicht
angehören und sie als Blockierer abstempelt. Am Ende werden sie es sein die für ein
Scheitern verantwortlich gemacht werden.
[1] Vgl. Hassenstein, Wolfgang [HassCp21]
[2] Vgl. Mihatsch, Christian [MihaSpie]
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Gründe für das Umdenken der USA wurden bereits erörtert und von der EU war erwartet
worden, dass sie auch einem ambitionierten Ziel zustimmen werden, solange Kompensationszahlungen und Patentfreigaben [1], nicht Teil eines Abkommens sind. Weitere Bestrebungen waren die Trennung zwischen Entwicklungs- und entwickelten Ländern möglichst
abzubauen, sowie dass die Geberländer auch auf entwickelte Länder ausgeweitet werden. [2] Doch warum stand China diesem Abkommen vergleichsweise aufgeschlossen gegenüber, während es noch einige Jahre zuvor, im Clinch mit der USA, für das Scheitern
des Kopenhagen-Gipfels mit verantwortlich zeichnete?
Die Gegebenheiten waren dieses Mal doch verändert: Angesichts der Schadstoffbelastung durch Abgase in den Großstädten und der gesundheitlichen Folgen auf die Menschen in diesen Ballungsräumen, sowie dem Image, dass mit Bildern von Menschenmengen mit Atemmasken transportiert wird, wurde Umweltpolitik auf nationaler Ebene zusehends populärer und verlangte es der Regierung ab zumindest den Schein zu wahren,
umweltpolitisch aktiv zu sein. Als Blockierer engagierter Klimapolitik aufzutreten, hätte
nicht nur international eine Isolierung zur Folge gehabt, sondern auch ans eigene Volk die
falsche Botschaft übermittelt. [3] Auch die historische Verantwortung, auf welche sich Entwicklungsländer mitunter jahrzehntelang versteift haben, ist zwar noch immer ein gewichtiges Argument im Verhandlungspoker, aber inzwischen ist China mit Abstand der größte
Klimasünder im internationalen Vergleich und auch im Hinblick auf die historische Verantwortung mit 11% der kumulativen Emissionen zum Big-Player aufgestiegen. Und wie man
gesehen hat, wird sich das Verhältnis noch stärker zu ungunsten Chinas verschieben. In
diesem Zusammenhang noch das Unschuldslamm zu mimen ist moralisch inzwischen
nicht mehr angebracht. Aber laut Klimarahmenkonvention nach wie vor legitim. Denn
China, mit dem Status eines Entwicklungslandes und einer Führungsrolle innerhalb der
Entwicklungsländer, kann unter dem Banner selbiger, nach wie vor im Sinne der „historischen Verantwortung“ für möglichst starke Verpflichtungen für die „Verursacher“ eintreten,
ohne selbst von diesen betroffen zu sein. Eigene Klimaziele, kann man entsprechend zurückhaltend ansetzen, denn dem Reich der Mitte werden dieselben Ausnahmen und Sonderrechte zuteil, wie etwa Haiti oder Ruanda.
Würde China jedoch diese Argumentationslinie, hinsichtlich der strikten Trennung zwischen entwickelten und Entwicklungsländern, völlig aufgeben, würde dies auch dessen
Rückhalt und Führungsrolle innerhalb der G77 mindern und daran kann China nicht gelegen sein. In dieser kann sie großen Einfluss ausüben und ihre Geltung in Regionen von
(wirtschaftlichen) Interesse weiter ausbauen. [3] Immerhin beteiligte sich China mit Milliarden an Klimazahlungen, welche den afrikanischen Staaten zugutekamen. Nicht zuletzt um
besagten Einfluss in der Region zu stärken. Anmerkung: Es zahlte aber nicht wie erwartet
in Green-Climate-Fonds ein, was es als Nicht-entwickeltes Land auch nicht muss, sondern gründete einen eigenen Fond. [4] Dadurch lässt sich die Verwendung natürlich um einiges besser steuern.
Nachdem die amerikanische Politik bzw. der amtierende Präsident Obama, den Klimaschutz wieder zusehends Priorität einräumte und eine Aufgeschlossenheit und Kompromissbereitschaft gegenüber der internationalen Klimapolitik spürbar war, erhöhte dies
auch auf China den Druck, sich nicht als alleiniger „Verweigerer“ zu präsentieren und sofern das Abkommen für die aufstrebende Wirtschaftsmacht möglichst unverbindlich bleibt,
spricht ja auch nur wenig gegen dessen Annahme. Es galt also im eigenen Interesse zum
einen möglichst die Interessen der G77 zu vertreten und zum anderen international, wie
national sich als Land „Pro-Klimaschutz“ darzustellen.
[1]
[2]
[3]
[4]

Vgl. Bojanowski, Axel et. al. [Boja2015] S. 63-82
Vgl. Mihatsch, Christian [MihaSpie]
Vgl. Bojanowski, Axel [BojaZehn]
Vgl. Wille, Joachim [WillPeki]
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Ähnlich kann man übrigens auch die Position Indiens zusammenfassen. Nur noch konservativer in der Verantwortungsfrage. Man versteifte sich darauf, dass die Industrienationen
den verursachten Schaden alleinig wieder gut machen sollen, ob realistisch oder nicht.
Weiterer Kernpunkt war der Technologieaustausch, wohinter mitunter auch die Absicht
stand den Schutz intellektuellen Eigentums möglichst auszuhebeln und an Patente zu
kommen. [1] Man wusste diesbezüglich seine Macht innerhalb verschiedener Gruppen von
Schwellen- und Entwicklungsländer geschickt einzusetzen und knüpfte das Ausmaß ihrer
Bemühungen stets an das Engagement der Industrienation Indien zu unterstützen. [2] Die
im Vorfeld der Konferenz geschlossenen bilateralen Abkommen zollten dem Tribut und
sollten den Subkontinent auf diesem Wege auch veranschaulichen, welche Chancen und
Vorteile sich auch aus dem Klimaschutz ergeben können.
Die nun folgenden Auszüge zeigen, dass am Ende der zweiwöchigen Verhandlungen in
einem Milieu des Misstrauens, Feilschens und Vermittelns, niemand seine Forderungen
vollständig durchsetzen konnte.
In diesem Umfeld war es deshalb von enormer Bedeutung die Transparenz, sowie die Balance der Interessen zu wahren, jedem Land das Gefühl zu geben nicht nur gehört, sondern berücksichtigt zu werden. Außerdem galt es scharenweise nationale Interessen zu
Wirtschaft, Entwicklung, Umwelt, Gesundheit, Menschenrechte zu respektieren und zu integrieren. Jeder Verhandlungsfehler, jede kleine Textpassage und dessen Deutungsspielraum, jede Art der Formulierung, ja buchstäblich jedes Wort kann den ganzen Prozess am
Ende scheitern lassen, wie es schon bei anderen Konferenzen der Fall war.
Ein Wort hätte das Abkommen tatsächlich noch beinahe am letzten Tag ins Wanken gebracht. Im Zusammenhang mit der Vorreiterrolle der entwickelten Länder zur Senkung der
Emissionen war es schließlich eine Frage von „shall“ und „should“, welche der US-Delegation aufstieß. „Shall“ wäre einer bindenden Verpflichtung gleichzusetzen und hätte womöglich eine Ratifizierungspflicht im Kongress nach sich gezogen, wohingegen „should“
eine weniger verbindliche Aufforderung dargestellt hätte. [3] Niemand wusste, wie dieses
„shall“ in die Vereinbarung gelangt ist. Jedenfalls musste es ohne großen Aufhebens wieder raus. Am Ende werden die wichtigsten Delegationen noch kurz vor Klärung des Dokuments darüber informiert und bei der eigentlichen Klärung, im Gewirr vieler anderer Korrekturen wie Beistrichen und Textkopplungen, ebenfalls dem Plenarsaal mitgeteilt. Kein
Einspruch. [4] Hammerschlag und das Dokument ist für geklärt erklärt.
Nach minutenlangem Jubel und der folgenden Zustimmungsarmada der Delegationen,
wäre es dann auch ziemlich unpopulär für die „Skeptiker“-Staaten gewesen noch ein Veto
einzulegen, auch wenn es daran noch hätte scheitern können.
Das Abkommen stand.
Die Reaktionen, von den Delegierten selbst, den Staatschefs, aber auch von der Wissenschaft und NGO´s, waren überwiegend positiv. Die Reichweite und der Inhalt sind es, die
die Klimaschutzgemeinde zu diesem positiven Feedback veranlasst haben. Denn zum
ersten Mal haben sich alle Länder (ausgenommen Nicaragua und Syrien) zum Klimaschutz verpflichtet.

[1]
[2]
[3]
[4]

Vgl. Mihatsch, Christian [MihaSpie]
Vgl. Bojanowski, Axel et. al. [Boja2015] S. 63-82
Vgl. Baerbock, Annalena [BaerHint] S. 4
Vgl. Pötter, Bernhard [PoetVerh]
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Das Abkommen. Es besteht aus 36 Seiten und zwei Teilen [1]. Dem sogenannten „Draft
Decision“-Teil, welcher unter der Klimarahmenkonvention angesiedelt ist und rechtlich
nicht so stark bindend ist, wie der zweite Teil, der als Paris-Agreement bezeichnet wird. Er
geht ins Völkerrecht über, [2] genau 30 Tage nachdem mindestens 55 Länder, die mindestens 55% [3] der globalen THG-Emissionen darstellen, das Abkommen ratifiziert haben.
Herzstück des Abkommens ist ein Langfristziel in Artikel 2, welches drauf abzielt, [4]
 den Anstieg der durchschnittlichen Erdtemperatur deutlich unter 2 Grad über
dem vorindustriellen Niveau zu halten und Anstrengungen unternommen werden
um den Temperaturanstieg auf 1,5 Grad zu begrenzen.
 die Fähigkeit zur Anpassung und die Widerstandsfähigkeit gegenüber Klimaänderungen zu erhöhen, ohne einer Gefährdung der Nahrungsmittelproduktion.
 die Finanzmittelflüsse im Einklang mit einer emissionsarmen und gegenüber Klimaänderungen widerstandsfähigen Entwicklung zu bringen.
Anmerkung:
Die 1,5 Grad ist übrigens eine Errungenschaft der Koalition der Ehrgeizigen und hier insbesondere der Inselstaaten zu verdanken.
Die Finanzmittelflüsse im Einklang zu bringen, beinhaltet unter Umständen auch deren
Anpassung bzw. weiterer Finanzzusagen, welche in diesem Abkommen nicht enthalten
sind.
Weiterer wesentlicher Punkt findet sich in Artikel 4. Um das Temperaturziel zu erreichen
streben die Vertragsparteien danach den weltweiten Scheitelpunkt der Emissionen von
THGen zu erreichen (wobei anerkannt wurde, dass der zeitliche Rahmen für Entwicklungsländer größer sein wird) und danach eine rasche Reduktion mit den besten verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnissen herbeizuführen, um in der zweiten Hälfte des
Jahrhunderts ein Gleichgewicht zwischen den anthropogenen Emissionen von THGen
und Senken zum Abbau solcher Gase herzustellen. [4]
Im Übrigen ist dies nicht gleichzusetzen mit einer Dekarbonisierung. Sie würde bedeuten,
dass ab 2100 keine fossilen Brennstoffe mehr eingesetzt werden dürften. Wohingegen ein
Gleichgewicht Spielräume lässt Kohle, Öl und Gas nach wie vor nutzen zu können solange das entstehende THG in Senken wieder neutralisiert werden kann. Eine Formulierung die vor allem den Erdölstaaten, für die Nullemissionen Stand heute den ökonomischen Untergang bedeuten würde, und Indien zu verdanken [5].
Für den Finanzmarkt hat es trotzdem starke Symbolkraft, denn demzufolge geht man mittelfristig ein größeres Risiko ein, wenn in fossile Energien investiert wird.
Besagte ausgeglichene Bilanz zu erreichen setzt von allen Vertragsparteien ehrgeizige
Anstrengungen voraus. Diese Anstrengungen werden im Abkommen Beiträge genannt
und müssen im Laufe der Zeit einer Steigerung unterliegen. Dabei wird anerkannt, dass
Entwicklungsländer hierfür Unterstützung benötigen.
Die Festlegung der Beiträge erfolgt mindestens alle 5 Jahre, wobei die Beiträge die
größtmögliche Ambition, angesichts der länderspezifischen Fähigkeiten ausdrücken
und jeder nachfolgende Beitrag eine Steigerung zum Vorhergehenden darstellen muss.

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

Vgl. Sekretariat UNFCCC [UnfcCp21] S. 1
Vgl. Reimer, Nick [ReimPari]
Vgl. Sekretariat UNFCCC [UnfcCp21] S. 34
Vgl. ebenda S. 22
Vgl. Bojanowski, Axel [BojaHist]
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Entwickelte Länder sollen aber weiterhin die Führung übernehmen, indem sie sich zu absoluten gesamtwirtschaftlichen Emissionsreduktionszielen verpflichten. Entwicklungsländer hingegen sollen ihre Minderungsanstrengungen verstärken und werden ermutigt im Laufe der Zeit ebenfalls auf gesamtheitliche Emissionsreduktions- oder Begrenzungsziele überzugehen.
Außerdem soll Ihnen Unterstützung zu Teil werden, in Form von Finanzierung, Technologie und Kapazitätsaufbau, welche die Möglichkeit für höhere Ambitionen ebnet. [1] Schon
hieran ist zu erkennen, dass die Trennung zwischen Entwicklungsländern und entwickelten Ländern ziemlich aufgeweicht wurde (im Kyoto-Protokoll war diese noch viel stärker
ausgeprägt) und lediglich in einigen Abstufungen vorhanden ist. Dieser Umstand ist als
Verhandlungserfolg der Industriestaaten zu werten.
Angemerkt sei aber auch, dass die vage Formulierung „Minderungsanstrengungen verstärken“ vor allem die Schwellenländer wie China und Indien begünstigen, welche ihre
Anstrengungen somit nicht an absoluten Zahlen festmachen müssen, sondern zum Beispiel an das Wirtschaftswachstum knüpfen können.
Alle 5 Jahre, ab 2023, erfolgt eine Bestandsaufnahme (Stocktake) [2] zur Durchführung
des Abkommens, zur Bewertung der Fortschritte und zur Erstellung der neuen Beiträge.
Ferner sind alle Staaten im Zweijahresrhythmus, zur Wahrung der Transparenz, zur Berichterstattung verpflichtet. Sie umfasst die THG-Emissionen, Senken, Fortschritte bei
nationalen Minderungsanstrengungen, Klimaänderungen, Anpassungsmaßnahmen, finanzielle Mittel, sowie die Weitergabe von Technologie und den Kapazitätsaufbau (sowohl
empfangene wie geleistete).
In Artikel 5 wird explizit auf Senken eingegangen, welche durch die Vertragsparteien erhalten werden sollen. Außerdem sollen sie, durch ergebnisbasierte Zahlungen, ermutigt
werden Politikansätze und positive Anreize für Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Reduktion der Entwaldung, der Verbesserung des Zustands der Wälder, sowie der Erhaltung, Wiederaufforstung und Bewirtschaftung der Wälder (zusammengefasst unter den
Begriff REDD+ -Maßnahmen) zu entwickeln. [3]
Anpassungsbemühungen: Sie stehen besonders im Fokus des Pariser-Abkommens
und werden den Minderungsmaßnahmen explizit gleichgestellt und somit umfänglich gestärkt. [4] Mehrfach, sowohl im Finanzierungs-Artikel, als auch im Technologie-Artikel ist
die Rede von einer Herstellung eines Gleichgewichts. Überdies wird anerkannt, dass ein
höherer Anpassungsbedarf auf höhere Anpassungskosten hinauslaufen kann [5], was indirekt die Tür für zusätzliche (finanzielle) Unterstützung offenlässt.
Zudem wird immer wieder betont, dass Anpassung besonders die Zusammenarbeit, sowie die Notwendigkeit erfordert, die Bedürfnisse jener Vertragsparteien besonders zu berücksichtigen, welche am meisten von den Klimaänderungen betroffen sind.
Konkret heißt es darin, dass sich jede Vertragspartei mit einschlägigen Plänen, Politiken,
Beiträgen zur Durchführung, zur Erstellung und Umsetzung, zur Überwachung und Bewertung von Anpassungsmaßnahmen und zur Abschätzung von Auswirkungen von Klimaänderungen, sowie zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit befasst.

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

Vgl. Sekretariat UNFCCC [UnfcCp21] S. 23
Vgl. ebenda S. 30ff
Vgl. ebenda S. 24
Vgl. WWF Deutschland [WwfdPari] S. 1
Vgl. Sekretariat UNFCCC [UnfcCp21] S. 28f
Vgl. ebenda S. 26f
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Ein wichtiger Eckpfeiler hierzu ist das Monitoring. Jede Vertragspartei soll regelmäßig, im
Zuge der Mitteilung der nationalen Beiträge auch eine Anpassungsmitteilung, welche Prioritäten, Durchführungs- und Unterstützungsbedarf, Pläne und Maßnahmen enthält, vorlegen und regelmäßig auf den neuesten Stand bringen. Die Bewertung selbiger erfolgt dann
im Zuge der 5-jährigen Bestandsaufnahme. [1]
Sonderorganisationen der UN (gemeint ist das Anpassungskomitee) [2] sollen diese Maßnahmen zur Anpassung, aber auch zum REDD+ [3] unterstützen, heißt es im Abkommen.
Verluste und Schäden. Was dieses Thema anbelangt wird lediglich anerkannt, dass es
wichtig ist diese zu vermeiden und der Warschau-Mechanismus verbessert und verstärkt
werden kann.
Außerdem soll auf kooperative und vermittelnde Weise das Verständnis für Verluste und
Schäden verbessert werden. [1] Man kann daraus also keine Aufforderung der Unterstützung ableiten, wie es beispielsweise bei Anpassung und Minderung der Fall ist.
Um dies nochmalig zu unterstreichen heißt es in der „Draft-Decision“: „The Conference of
the Parties […] Agrees that Article 8 of the Agreement does not involve or provide a basis
for any liability or compensation“ [4]
Trotzdem wurde mit Aufnahme dieses Artikels einer Forderung der Entwicklungsländer
zumindest Raum eingeräumt.
Finanzielle Mittel werden also nur für Anpassung und Minderung bereitgestellt und zwar
von den entwickelten Ländern für Entwicklungsländer. Andere Länder, abseits der entwickelten Länder, werden ermutigt sich auf freiwilliger Grundlage ebenfalls zu beteiligen. [5]
In der „draft decision“ wird die 100 Milliarden Dollar Marke ab 2020 bestätigt [6] und in mindestens gleichwertigen Umfang für nach 2025 festgesetzt [4]. Alle zwei Jahre sind Informationen im Zusammenhang mit der Klimafinanzierung zu übermitteln. Diese Informationen
werden ebenfalls in besagter Bestandsaufnahme berücksichtigt. [5]
Kooperationsansätze die die Verwendung international übertragbarer Minderungsergebnisse beinhalten, welche im Einklang mit der von der COP beschlossenen Leitlinien stehen, werden anerkannt. Dazu wird ein Mechanismus installiert, dessen Regeln in der
COP beschlossen werden sollen. [7]
Der im Rahmenübereinkommen beschlossene Technologiemechanismus [8] bekommt,
durch die Schaffung eines Technologierahmens, Leitlinien für dessen Arbeit. Er soll die
Entwicklung und Weitergabe von Technologie unterstützen und im Speziellen den Entwicklungsländern den Zugang zu Technologie, insbesondere in den Frühphasen des Entwicklungszyklus, erleichtern.
Eine Formulierung, die als Kompromiss zwischen den Entwicklungsländern, welche freien
Zugang zu Patenten fordern, und den entwickelten Ländern zu werten ist, welche darin
die Gefahr sahen, dass die Forschung gehemmt sei Entwicklungen voranzutreiben, wenn
diese nicht als geistiges Eigentum des Forschenden geschützt werden kann. Infolgedessen würde es einen wesentlichen Wettbewerbsvorteil entwickelter Länder beschneiden
und somit zu einem Marktnachteil gereichen.

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]

Vgl. Sekretariat UNFCCC [UnfcCp21] S. 26f
Vgl. Bals, Christoph [BalsCanc] S. 16
Vgl. ebenda. S.18
Vgl. Sekretariat UNFCCC [UnfcCp21] S. 8
Vgl. ebenda. S. 28
Vgl. ebenda. S. 17
Vgl. ebenda. S. 24
Vgl. ebenda. S. 29
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Der Kapazitätsaufbau [1] (Minderung, Anpassung, Technologie, Finanzierung, Bewusstseinsbildung, Monitoring) in den Entwicklungsländern soll von diesen Ländern selbst ausgehen. Es ist wörtlich von Eigenverantwortung die Rede.
Aber auch die Zusammenarbeit soll zur Stärkung der Kapazitäten beitragen. Die bereits
getätigten Maßnahmen der Entwicklungsländer sollen intensiviert werden, womit auch biund multilaterale Abkommen gemeint sind. Über sie muss auch wieder regelmäßig berichtet werden.
Ein Austritt [2] aus dem Abkommen ist möglich sofern drei Jahre seit dem Inkrafttreten
vergangen sind und die Absicht schriftlich an den Verwahrer des Abkommens mitgeteilt
wird, oder die Vertragspartei überhaupt aus dem Rahmenübereinkommen zurücktritt. Der
Rücktritt kann frühestens ein Jahr nach dem Rücktrittschreiben wirksam werden. Dieses
eine Jahr gilt auch bei einem Rücktritt aus dem Rahmenübereinkommen. Ein Austritt wäre
also ohne unmittelbare Konsequenzen für die austretende Partei verbunden.
Ein Prinzip der Freiwilligkeit, welches sich durch den gesamten Vertrag hindurchzieht.
Obgleich auf der einen Seite, hinsichtlich Ermangelung an Verbindlichkeiten und Konsequenzen, kritisiert, ist es in Wahrheit die wohl einzige Chance, dass solch ein multilaterales Klima-Abkommen überhaupt zustande kommen kann.
Laurence Tubiana, Sonderbotschafterin für die COP21, beschreibt es so: Internationale
Verträge funktionieren, wenn die Vertragspartner von ihnen Vorteile haben und fügt an:
"Hat es irgendeine obere Instanz gegeben, die die Einhaltung der Abrüstungsverträge
überwacht hat?", "Natürlich nicht. Und wie hätte die auch aussehen sollen?" [3]
Zusammengefasst basiert das Abkommen auf der Freiwilligkeit von Maßnahmen innerhalb festgelegter gemeinsamer und akzeptierter Ziele, welche es erlauben auf Basis selbiger diese Maßnahmen stets nachzuschärfen, und auf Mechanismen, welche es ermöglichen diese Maßnahmen zu realisieren.
Darin liegt auch die Stärke dieses Abkommens. Es beinhaltet nicht nur konkrete Ziele,
sondern sieht auch Instrumente zu dessen Erreichung und zu dessen Kontrolle vor und
nicht zuletzt: Es vertritt die Meinung aller Nationen, ist für alle Nationen gültig und verlangt
es jeder Nation ab ihren Beitrag zu leisten.
Obgleich es im November 2016 in Krafttreten konnte, bedeutet dies nicht das Ende der
Verhandlungen, denn eine Vielzahl der getroffenen Maßnahmen, genauer gesagt die dazugehörigen Mechanismen, müssen oder mussten noch im Detail ausgearbeitet werden,
damit sie ihre Arbeit aufnehmen und Wirkung zeigen können. Der Klimafond muss noch
gefüllt werden bzw. eine Roadmap, wie es heißt, erarbeitet werden. Nicht zu vergessen,
besteht auch bei den Klimaschutzzielen noch eine Ambitionslücke, denn noch steht man
bei 2,8 Grad [4] Erwärmung und 1,5 Grad wären das ambitionierte, wenn auch unrealistische Ziel.
Die Marathondiplomatie wird also weitergehen, deren Ausgang für das Klima und unsere
Umwelt noch ungewiss ist. Denn so wie es auch schon der Delegierte der Malediven sinngemäß zum Ausdruck brachte, wird die Welt dieses Abkommen am Ende nicht nach dessen Inhalt beurteilen, sondern vielmehr nach dessen Wirkung.

[1]
[2]
[3]
[4]

Vgl. Sekretariat UNFCCC [UnfcCp21] S. 29f
Vgl. ebenda. S. 35
Vgl. Bojanowski, Axel et. al. [Boja2015] S. 63-82
Vgl. Climate Analytics GmbH [ClimTrac]
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6 Zusammenfassung und Folgerung
Als ich mich zu Beginn der Arbeit, erstmals eingehender mit der Klima- und Klimaschutzthematik auseinandersetzte, war in der Literatur und anderen Medien bisweilen von einem
interdisziplinären Zweig der Wissenschaft die Rede. Eine Feststellung, dem ich aber zu
Beginn keine besondere Bedeutung beimaß.
Bei Abschluss von Kapitel 1 und damit einem Kapitel unter der Überschrift Physik, Chemie und Klimatologie, von welchen ich eigentlich dachte, es sei aufgrund wissenschaftlicher Zusammenhänge, am ehesten dazu in der Lage eine klare Beweiskette zu führen,
wurde mir schnell klar, dass es bei dieser Disziplin kaum möglich ist in schwarz und weiß
zu unterteilen. Selbst im wissenschaftlichen Teil nicht. Denn auch hier dreht sich alles um
Wahrscheinlichkeiten, Toleranzen und dem Vertrauen einer Aussage. Eine Ungewissheit,
welche natürlich Platz für Debatten, Zweifel und mitunter auch irrationale Zugänge lässt.
Eine Lehre daraus war es, dass einfache, gekürzte und einseitige Botschaften wie ich sie
in diesem naturwissenschaftlich geprägten Kapitel in fetten Lettern präsentiert habe, mit
Vorsicht zu genießen sind, meist einer gewissen Unsicherheit, sowie bestimmten Paradigmen unterlegen sind. Denn das Klima ist ein komplexes und nicht vollständig verstandenes System, das nach wie vor weiche und harte Fakten, hinsichtlich der vergangenen und
zukünftigen Entwicklung, produziert. Umso wichtiger ist es in diesem Zusammenhang
durchaus korrekte Thesen auch in den richtigen Kontext zu setzen.
So kann natürlich die Höhe der Versicherungsschäden durch Stürme, Überschwemmungen als Indiz dafür gesehen werden, dass das Wetter immer extremer wird. Man muss
aber bedenken, wieviel Wert noch vor 50 Jahren versichert war und wie viele Gebäude,
Städte und Menschen jetzt in gefährdeten Gebieten leben wie viele es zuvor waren. Und
selbst wenn man dies berücksichtigt und noch immer eine Kongruenz besteht, muss erst
bewiesen werden, ob und wie diese durch den Klimawandel zu erklären ist.
Auf der anderen Seite der Debatte gibt es ebenso Argumente denen man durchaus gewillt
ist zu folgen. So heißt es oftmals, die aktuell gemessenen Oberflächentemperaturen seien
nur deshalb erhöht, weil verhältnismäßig viele Messstationen im städtischen, erfahrungsgemäß wärmeren, Bereich angesiedelt sind (man spricht von Wärmeinseln). Das würde
auch soweit stimmen, wäre es nicht die Aufgabe von unzähligen Personen in der Klimaforschung genau diese Basisdaten zu homogenisieren, um Einflüsse an der Messstelle
und dessen Umgebung herauszufiltern. Sie machen die Rohdaten überhaupt erst nutzbar.
Beide Behauptungen sind in sich korrekt und werden in der Argumentation zu Gunsten
des jeweiligen Glaubensgebäudes herangezogen, eignen sich jedoch nicht zwingend
dazu einen Zusammenhang zum Klimawandel herzustellen.
Ich habe versucht mich dem Thema möglichst unvoreingenommen zu nähern und versucht im Ansatz zu verstehen welche Einflüsse, wie auf das Klima, welche Methoden
dazu dienen diesen Einfluss zu belegen und zudem versucht den „State of the Art“ wiederzugeben. Die Folgerung, dahingehend ist, dass viele der aufgestellten Thesen, zwar
dem wissenschaftlichen Konsens darstellen, jedoch mit durchaus unterschiedlicher Gewissheit, sowie durchaus unterschiedlichen Ungenauigkeiten verbunden sind.
Dementsprechend zeigte sich: Harte Fakten sind nicht unbedingt die Regel in der
Klimadebatte. Aber einer davon ist, dass die anthropogenen THGe zu einer Erhöhung der
THG-Konzentration in der Atmosphäre (aktuell 400ppm; +40% seit dem vorindustriellen
Zeitalter) geführt haben und weiter, dass dies zum Anstieg der globalen Oberflächentemperatur (0,85°C zum vorindustriellen Zeitalter) geführt hat. Der physikalische Zusammenhang liegt darin, dass durch die erhöhte THG-Konzentration, die Abstrahlung der Wärme
in das Weltall reduziert wird. Begründet durch die Eigenschaften der Gase, welche in gewissen Wellenlängenbereichen, Strahlung absorbieren.
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Zu diesen Gasen zählen, laut Statuten des UNFCCC zur Erstellung von Treibhausgasinventaren, Kohlendioxid, Methan, Dinitrogenoxid und Fluoride, welche aufgrund ihrer Klimawirksamkeit und Verweildauer in der Atmosphäre unterschiedliche Bedeutung für das
Klima haben. Dieser Bedeutsamkeit wird durch verschiedene Kennzahlen, wie z. B. dem
Global-Warming-Potenzial, ein Wert beigemessen. Dieser erlaubt es die einzelnen Gase
zu vergleichen und in THGen zusammenzufassen. Wobei CO 2 in dieser Bewertung am
wenigsten klimaschädlich ist. Ungeachtet dessen wird ihm aber die größte Bedeutung beigemessen, da es aufgrund der ausgestoßenen Menge seit Jahrzehnten der größte Treiber für die Klimaerwärmung war und nach wie vor ist. CO2 nimmt heute mit einem 76%igen Anteil der Treibhausgasemissionen, vor Methan und N 2O Platz eins in dieser Wertung
ein. Wobei mit 85% [1] der größte Anteil aus den Sektoren Energie und Industrie stammt.
Dementsprechend wurde auch der Fokus in der dieser Arbeit gelegt.
In Bezug auf die Wirkung dieser langlebigen THGe auf die Erderwärmung ist der Klimaforschung hohes bis sehr hohes Vertrauen einzuräumen (IPCC). Auch die Klimamodellierung ist heute so weit entwickelt, um ein breites Spektrum an Wirkzusammenhängen abzubilden und so vertrauenswürdige Prognosen zum künftigen Klima und dem Einfluss verschiedener Faktoren wiederzugeben. Insbesondere im Hinblick auf Temperatur, Meeresspiegel und Gletscherschwund ist das Vertrauen am höchsten. Gestärkt wurde und wird
dieses Vertrauen durch den Vergleich modellbasierter Daten mit Messdaten aus der Vergangenheit. Die größten Lücken in der Klimamodellierung hingegen liegen in dem noch
geringen Verständnis der Wirkung von Aerosolen, der Wolkenbildung durch selbige und
einzelner Rückkopplungseffekte. Sie haben sehr hohe Schwankungsbreiten zur Folge.
Diese Effekte können mitunter den Zusammenhang zwischen THG-Konzentration und der
Erderwärmung auch kaschieren, wie das Aerosolklima 1950 bis 1980 zeigte. Vor dieser
Zeit, war das Klima quasi nur durch die solare Einstrahlung und Vulkanausbrüchen geprägt. Danach folgte jedoch eine Phase in welcher, natürliche Antriebe diese Klimaänderungen nicht mehr zufriedenstellend erklären können. Sie sind sehr wahrscheinlich eine
Folge anthropogener THG-Emissionen. Darüber sind sich großteils alle Simulationen, als
auch die Welt der Forschung überwiegend einig (>90% je nach herangezogener Studie)
[2]
. Heißt aber nicht, dass es in den letzten Jahrtausenden nicht schon deutlich wärmer oder kälter war.
Dies einige der harten Fakten im Kontext der Klimaforschung.
Ein Kapitel, welches mir gezeigt, dass gewissen Facetten des Klimawandels durchaus
Skepsis entgegengebracht werden kann, insbesondere bei zu genauer räumlicher, wie
zeitlicher Genauigkeit, sowie Vorhersagen hinsichtlich Extremwetterereignissen, Wind,
Sturm, Niederschlag. Jedoch den wesentlichen Thesen zur Erwärmung, des anthropogenen Einflusses, sowie der Wirkung auf den Meeresspiegel und dem Gletscherschwund
kann durchaus hohes Vertrauen entgegengebracht werden. Auch wenn die Klimaforschung durch Toleranzen und Wahrscheinlichkeiten die Möglichkeit einräumt, dass alles
bei weitem weniger drastisch ist als allgemein prognostiziert. Zwar unwahrscheinlicher,
aber doch möglich.
Kapitel 2, Geschichte, Wirtschaft, Geologie und Demographie. Ziel war es, die wesentlichen Beiträge zu den THG-Emissionen auf verschiedene Weise zu differenzieren, wobei
hier besonders die Betrachtung großer und in diesem Kontext einflussreicher Wirtschaftsräume im Fokus stand. Basis der Betrachtung sind historische THG-Bilanzen dieser Regionen, sowie deren Differenzierung nach THGen und Sektoren. Diese THG-Bilanzen sind
Bestandteil des Rahmenübereinkommens, nach welchen jedes Land regelmäßig, nach
Vorgabe des IPCC, sogenannte Treibhausgasinventare erstellen und vorlegen muss.
[1] Vgl. World Resources Institute [WrinCait]
[2] Vgl. Cook, John et. al. [Cook2017] S. 8
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Um zu interpretieren, welche Regionen, wieviel und vor allem weshalb, zum Klimawandel
beitragen war es notwendig Treibhausgasbilanzen bestimmter Länder (hier: China, USA
und Europa) verschiedenste Parameter zu berücksichtigen um eine gemeinsame Basis
für einen Vergleich zu schaffen. Paramter, welche unter unzähligen anderen da lauten:
die Bevölkerung, das Entwicklungsstadium, die gesellschaftliche Struktur, die wirtschaftliche Entwicklung, der politische Kurs, die Infrastruktur, die Bildung, die Geologie, das
Klima, die Umweltbedingungen. Sie haben direkten oder indirekten Einfluss darauf, wie
Menschen in Bezug auf Energieverbrauch, Energiequellen, Mobilität, Umweltbewusstsein,
Land- und Abfallwirtschaft leben.
All das sind Faktoren, die wesentliche Treiber für die THG-Emissionen eines Landes darstellen. Wenn man unter diesen Gesichtspunkten, im Speziellen die vorgenannten drei
Regionen, betrachtet, erkennt man, dass die Voraussetzungen kaum unterschiedlicher
sein könnten.
Auf der einen Seite China, dessen historischer Beitrag zum Klimawandel vergleichsweise
gering ist (11%), jedoch laut aktuellen und prognostizierten Treibhausgasausstoß in der
Lage ist den Lauf der Klimageschichte maßgeblich zu beeinflussen. Dessen stetiges
Wachstum und Streben nach Wohlstand in der breiten Bevölkerung, in klaren Widerspruch zu einer nachhaltigen ressourcenschonenden Politik steht. Ein Land das sich konfrontiert sieht mit einem zunehmend energieintensiveren Milieu, bei wachsender Bevölkerung und Wirtschaft. Ganze 34% des globalen Energieverbrauchs-Zuwachs entfiel letztes
Jahr auf China. Und dies wird noch über Jahre hinweg so weitergehen.
2035 wird China um rund die Hälfte mehr Energie verbrauchen, als heute und so für über
ein Viertel des globalen Energieverbrauchs verantwortlich sein. Gleichzeitig muss in diesem Zusammenhang erwähnt werden, dass China ein Land ist, welches überspitzt gesagt
davon lebt die Fabrik der Welt zu sein und dementsprechend der energieintensive, sekundäre Wirtschaftssektor, Industrie die tragende Rolle in seiner Wirtschaft darstellt. Wohingegen andere Länder anhand der THG-Bilanz davon profitieren diesen Sektor in den fernen Osten auslagern zu können.
Die Energie-Ressourcen des Landes liegen vor allem in der Kohle und so verwundert es
nicht, dass auch dessen Primärenergieproduktion zu zwei Drittel auf Kohle basiert.
Erdöl und Erdgas hingegen sind Mangelware. Nur ca. ein bzw. zwei Prozent des weltweiten Vorkommens ist China habhaft. Demzufolge müssen diese mangelnden Ressourcen
durch Importe ausgeglichen werden, denn auch diesen Energieträgern wird ein großes
Wachstum prophezeit.
Angesichts dieser Überhand fossiler Energieträger zeichnet die Volksrepublik heute für
22% der aktuell emittierten Treibhausgasemissionen verantwortlich. Die Folgen dieser
klima- und umweltschädlichen Energieerzeugung spürt die Bevölkerung schon jetzt.
Themen omnipräsent und von zunehmender Bedeutung in Chinas Bevölkerung.
Aber trotz oder gerade wegen diesem klimapolitisch schwierigen Spannungsfeld, zwischen Wachstum, Klimaschutz und Ressourcenknappheit hat China große Anstrengungen unternommen um regenerative Energieformen voranzubringen und so den Kohleanteil zu drosseln. Die Investitionen in diesen Sektor sind exorbitant hoch und die Zuwachsraten ebenso. Außerdem sieht Chinas INDC vor, dass bis 2030 das Maximum an CO 2
Emissionen erreicht wird und die Intensität um 60% abnimmt (vs. 2005). Der Anteil Nichtfossiler soll dann bei 20% liegen. Prognosen rechnen damit, dass China seinen Peak bereits erreicht hat, bzw. die Emissionen, wenn überhaupt nur noch leicht steigen werden.
Ihre nationale Klimapolitik wird aber nicht nur die internationale Bilanz zum Klimaschutz
maßgeblich zeichnen. Ihr Einfluss geht noch weiter. Kohle wird 2035 immer noch über
40% im Energiemix ausmachen, jedoch treibt China gleichzeitig die Forschung im Bereich
Regenerativer enorm voran (3,5 Mio. Green-Jobs) und schafft damit ein Marktumfeld,
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dass regenerative Energieträger konkurrenzfähig zu Fossilen werden lässt. Das sich dieser Umstand natürlich nicht nur auf den Binnenmarkt, sondern in Zeiten der Globalisierung auf den weltweiten Energie-Markt auswirkt, ist verständlich wie erfreulich.
Denn solange regenerative Energien nicht wettbewerbsfähig sind, wird es umso schwieriger sie in nationalen Energiemixes zu etablieren.
Ebenfalls nicht zu unterschätzen ist Chinas Wirkung auf andere Entwicklungsländer (wie
auch das Pariser Abkommen wieder zeigte). Als Vertreter der G77, aber auch als wichtiger Handelspartner und Investor. Positive Signale aus dem Reich der Mitte haben in diesem Kontext enorme Strahlkraft und Vorbildwirkung für andere Schwellen- und Entwicklungsländer.
Von China zur USA: Ein Land, welches sich aufgrund der letzten Dekade auf den Stand
der Emissionen von 1990 hinentwickelt, dessen historische „Schuld“ an den sich in der Atmosphäre befindlichen THGe, die jeder anderen Nation übertrifft. Welche pro Kopf um ein
Vielfaches mehr emittiert verglichen mit China und nahezu jeder anderen Nation der Welt.
Ein hoher Verbrauch, welcher vor allem dem gehobenen Lebensstandard, als auch der
Art der Energieversorgung, sowie der wirtschaftlichen Bedeutung fossiler Energieträger,
deren Stellenwert in der Bevölkerung, dem hohen Grad an Mobilität, aber auch klimatischen Bedingung und der Weiträumigkeit des Landes (bzw. der geringen Bevölkerungsdichte im Inland) geschuldet ist. Als weitere Ursache kann man aber auch das geringe Engagement zur Etablierung grüner Technologien sehen. Vergleicht man allein die Investitionen Chinas in diese Technologien, so sind jene der USA, einem solchem Industrieland
nicht angemessen. Grund hierfür ist die Abstinenz einer stringenten Klimaschutzpolitik
und das fehlende Bekenntnis zu grünen Technologien. All das basierend auf einer geringen Wichtigkeit welche dem Thema seitens der breiten Bevölkerung eingeräumt wird.
Also stagniert der Anteil regenerativer Energie seit Jahrzehnten (bei rund 5%), während
fossile Energieträger 86% der Energieversorgung ausmachen.
Hoffnung für das Klima darf der Umstand machen, dass durch die Fracking-Technologie,
so umstritten sie auch sei, der Anteil kohlebasierter Energieerzeugung sinken wird und
Gas, welches Stand heute als klimaschonender einzustufen ist, einen größeren Anteil im
Energiemix haben wird. Eine Entwicklung die sich bereits in den letzten Jahren abzeichnete und sich Prognosen zufolge fortsetzen wird. Dafür sorgt zum einen wie gesagt das
billige Frackingas, sowie aber auch der zunehmende Druck aus dem regenerativen Sektor, dessen Wirtschaftlichkeit zusehends zu jenen des Kohlesektors aufschließt.
Auch im internationalen Klimaschutzregime verspricht die USA, in ihren INDC´s bis 2025,
mindestens 26 - 28% CO2 gegenüber 2005 einzusparen. (Versprechen welche während
ich diese Arbeit verfasst habe in Teilen schon wieder revidiert wurden).
Von politischer und wirtschaftlicher Relevanz wird ebenfalls sein, dass die USA in absehbarer Zeit wieder zum Nettoexporteur in Sachen Energie werden wird. Wirtschaftliche Relevanz liegt darin begründet, dass sich der Markt in Zukunft weniger monopolistisch gestalten wird, was natürlich wiederrum die Gefahr birgt, dass die Preise für fossile Energieträger dauerhaft niedrig gehalten werden und so Investitionen in erneuerbare gebremst
werden. Politisch hat die neue Rolle insofern Auswirkungen, als dass das über Jahrzehnte
notwendige politische, wirtschaftliche und militärische Engagement zur Versorgungssicherung im Ausland, ein Ablaufdatum bekommt. Andere Regionen geraten damit unter Druck
die Rolle der USA einzunehmen und sich in Exportländern, auch in jenen zweifelhafter
Reputation, zu engagieren.
Die Erwartungen, welche in die Vereinigten Staaten gesetzt werden, sind seit dem jüngsten Regierungswechsel wohl aber aufzuwiegen mit der Eigeninitiative einzelner Bundesstaaten und mit der Kraft des freien Marktes erneuerbare Energien emporkommen zu lassen.
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Klimaschutz ist in den USA einfach ein Thema, das keine Mehrheit hat. Gegen Obamas
Clean-Power-Plan lagen Klagen über Klagen an, dann wurde es vom Supreme-Court auf
Eis gelegt und schließlich per Dekret der aktuellen Regierung faktisch eingestampft. Ein
Dekret in welchen es heißt: „Künftig müssen Bundesbehörden bei Entscheidungen etwa
nicht mehr die Auswirkungen des Klimawandels bedenken“.
Da wird das Bild auch nicht durch die Tatsache verbessert, dass die USA (als bereits der
aktuelle Präsident gewählt war) noch schnell als erstes Land seine Klimaschutzpläne für
2050 eingereicht hat. Konkret beinhalten sie, dass zum Jahr 2050 80% [1] weniger CO2
emittiert wird (vs. 2005).
Ein Scheck den Obama, noch kurz vor Ende seiner Präsidentschaft, hat ausstellen lassen. Ob dieser von seinen Nachfolgern eingelöst wird ist höchst zweifelhaft.
Denn auf Basis der beinahe 30 Jahre andauernden Klimaverhandlungen, kann die Erwartungshaltung hinsichtlich eines Sinneswandel von Politik und Öffentlichkeit, weder in naher noch mittlerer Zukunft besonders hoch liegen. Der nun vollzogene Ausstieg aus den
Pariser Abkommen unterstreicht dies nur. Auf der anderen Seite kann es den Verhandlungen auch zum Vorteil gereichen, wenn eine Nation, welche die Verhandlungen absehbar
nur blockieren wird, nicht mit am Verhandlungstisch sitzt.
Hat aber zur Folge, dass Regionen wie Europa, umso stärker auftreten müssen, damit andere Länder das Vertrauen in das Abkommen nicht verlieren.
Europa. Es gehört zu jenen Ländern, denen es aufgrund ihres geringen Vorkommens an
fossilen Rohstoffen, an möglichst diversifizierten, und marktbasierten Strukturen gelegen
ist. Nicht zuletzt deshalb war die Politik Europas vergleichsweise engagiert darin, in den
regenerativen Energiesektor zu investieren, bzw. ihren Anteil auszubauen. Ein Anteil der
derzeit 13% beträgt und sich laut Prognosen bis 2035 verdoppeln wird. Dies deckt sich
auch in etwa mit dem Ziel von 27%, welches sich die Staatengemeinschaft für 2030 auf
die Fahnen geschrieben hat. Generell hegt die EU, große Ambitionen (angesichts eines
fossilen Anteil von 75% auch dringend notwendig).
Mit den INDC-Ziel, 40% der THGe bis 2030 (vs. 1990) einzusparen (ohne die Anrechnung
internationaler Zertifikate) und dem Versprechen bis 2050 80% weniger zu emittieren, ist
das Ambitionslevel zum einen im Einklang mit dessen historischer Verantwortung und
zum anderen auch im Vergleich mit anderen wirtschaftlich starken Regionen weit oben
anzusiedeln.
Zur Realisierung dieser Ziele gibt es jedoch viele Hürden zu überwinden, wozu besonders
der Energiesektor zählt. In großen Nationen wie Deutschland und Polen wird dieser weiterhin zu wesentlichen Anteilen aus der Kohleverbrennung versorgt. Außerdem wird der
vielerorts avisierte Ausstieg aus der Atomenergie ebenfalls eine Versorgungslücke hinterlassen und der Transportsektor, mit 20% Anteil an den gesamten Emissionen, erfordert
eine weitgehende Elektrifizierung.
Positiv hervorzuheben ist die zügige Überführung von Zielen in das EU-Gesetz (insofern,
dass es sich auch bei der EU um eine Staatengemeinschaft unterschiedlicher Interessen
handelt), der Einsatz flexibler Mechanismen wie dem ETS (nichtunbedingt aufgrund dessen Wirkung, aber als Modell für andere Nationen, die dem Instrument folglich weniger
skeptisch gegenüberstehen, bzw. aus den aufgedeckten Unzulänglichkeiten profitieren
können), sowie das Engagement in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit und
Finanzierung. Dies, und das stete Bekenntnis zu einem internationalen Klimaschutzabkommen, als auch der Beitritt zum Kyoto-Protokoll, welches dazu beitrug, dass die Emissionen schon frühzeitig gedrosselt werden konnten, sind positiv hervorzuheben.
Die EU ist sozusagen, gemeinsam mit den Inselstaaten, der Kitt der die Klimaverhandlungen zusammenhält, selbige vorantreibt, zwischen den Parteien vermittelt, ehrgeizige Ziele
vertritt, und derer sie sich, im Sinne der sich selbst auferlegten Führerschaft, selbst ver[1] Vgl. Sekretariat UNFCCC [UnfcAmer] S. 2
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pflichtet. In Zukunft gilt es diese Stellung zu halten um die Glaubwürdigkeit innerhalb der
internationalen Gemeinschaft nicht zu verlieren und somit die Macht im Apparat der COP
zu festigen. Dazu müssen aber die selbst gesteckten Ziele mindestens erfüllt, wenn nicht
sogar übererfüllt werden, denn ohne eine starke Fraktion „Pro-Strenge“ verkommen Klimaverhandlungen zu einer Posse, die den eigentlichen Zweck nicht mehr in sich tragen.
Kapitel 3, setzt sich mit den Folgen des Klimawandels auseinander, wozu die vom IPCC
publizierten Treibhausgaskonzentrationspfade, die RCP´s, herangezogen wurden.
Diese vier Pfade bilden die Brücke in die Zukunft und vereinen die wissenschaftlichen
Grundlagen der Klimaänderungen und das menschliche Zutun. Das Resultat dessen ist
eine Prognose im Hinblick auf die Temperatur-, und Meeresspiegelzunahme, die Gletscherbildung, dem Schneefall, dem Niederschlag und vieler mehr, im Kontext verschiedener
anthropogener Emissionsszenarien.
Wird ein stringentes Emissionsszenario eingehalten, ist es unwahrscheinlich, dass die
Temperatur auf über zwei Grad zum VIZ steigt (auch nach 2100). Es entspricht in etwa
dem 2-Grad-Ziel, welches ebenfalls ein 66%iges Verbleiben der globalen Oberflächentemperatur unterhalb von zwei Grad vorsieht.
Die Gletscherbedeckung in der nördlichen Hemisphäre, wird unter diesem, dem besten,
Szenario gegen Ende des Jahrhunderts je nach Jahreszeit 8 bis 43% abgenommen haben, und der Meeresspiegel wird trotz engagiertem Klimaschutz zwischen 28 und 61cm
bis Ende des Jahrhunderts gestiegen sein (vs. Mittel 1986-2005). Geschuldet ist dies wiederrum vor allem dem Temperaturanstieg, durch welchen sich die Meere ausdehnen. Und
weil dies auf sehr träge Weise geschieht, wird die Ausdehnung, auch wenn schon längst
kein CO2 mehr emittiert wird, weitergehen und der Meeresspiegel kann, nach Jahrhunderten wohlgemerkt, trotzdem auf bis zu einem Meter ansteigen.
Auf der anderen Seite des RCP-Spektrums steht ein Szenario, welches auch als Basisszenario bezeichnet wird. Es sieht keine verstärkten Klimaschutzszenarien, ein starkes
Anwachsen der Bevölkerung, sowie des THG-Ausstoßes vor, bei gleichzeitig nicht vorhandenen technischen Mittel zur CO2-Abscheidung.
Es zeichnet eine Zukunft vor in welcher die Temperatur zu Ende des Jahrhunderts um 3,6
bis 5° angestiegen (vs. VIZ) und der Meeresspiegel bis Ende des Jahrhunderts um 0,52
bis 0,98m höher liegen wird. Tendenz steigend bis zu über 6m, Jahrhunderte später.
Den RCP´s ableitbar sind auch die noch zur Verfügung stehenden Emissionsbudgets bis
2100. Das Budget des 2-Grad-Ziel reicht bei den derzeitigen Emissionszahlen noch bis
2040. Es zeigt also zum einen, dass konsequenter Klimaschutz jetzt einsetzen muss und
zum anderen wie wahrscheinlich das Einhalten des 1,5-Grad-Ziels ist. Nämlich äußerst
unwahrscheinlich. Es spielt wahrscheinlich deshalb auch kaum eine Rolle in der wissenschaftlichen Berichterstattung, sondern lediglich in der Politik. Man wird sich also mit den
Auswirkungen eines Klimawandels, wie dem Verlust von Lebensgrundlagen, Klimaflüchtlingen und weiteren Härten auseinandersetzen müssen. Das beinhaltet selbst schon das
Konzept des 2-Grad-Ziels. Man sollte sich also nicht der Illusion hingeben, dass das Einhalten des selbigen gleichbedeutend damit ist, dass alles gut ist, bzw. so bleibt. Gletscher
werden weiter schmelzen, der Meeresspiegel wird weiter ansteigen und die Temperatur,
sofern nicht natürliche Treiber dies verhindern, noch lange über dem Niveau von heute
liegen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt, kann nur noch das Ausmaß der Klimaveränderung
beeinflusst werden und da gilt es wie gesagt besser früher als später zu handeln, denn
das Klima ist ein träges System und zeigt in der Regel nicht unmittelbar, sondern erst verzögert, die Konsequenzen auf einen Impuls. Konsequenzen, die wenn erst einmal eingetreten, sich erstens, auch bei sofortigen Einschreiten, noch verstärken und zweitens lange
über den Emissionszeitraum hinweg andauern können. Es gilt also Weitsicht zu zeigen.
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So makaber es klingt, der große Vorteil besteht darin, dass erstens schon heute „kleinere“
Folgen des Klimawandels auftreten, oder diesem der Einfachheit halber zugeordnet werden und zweitens darin, dass keine Region der Erde verschont bleibt. Denn andere Themen, die international gelöst werden könnten oder müssten, scheitern mitunter daran,
dass einzelne Nationalstaaten nicht direkt betroffen sind, kein Interesse haben sich einzubringen, oder das öffentliche Interesse auf Dauer abflaut, wenn Dinge irgendwo in der
Welt geschehen (s. Kriege, Hunger usw.). Wohingegen nationale Auswirkungen, fortwährend Nadelstiche setzen und ein Abgreifen des Themas schwer zulassen. Andernfalls
hätte die Sache, aufgrund des laufenden Schürens von Angst und apokalyptischen Prognosen auf der einen und der Diskreditierung der Debatte auf der anderen Seite, wohl
schon längst seinen Reiz verloren.
Kapitel 4, es setzt sich mit der internationalen Klimapolitik auf Basis nationaler Interessen, dem Zustandekommen und dem Inhalt des Pariser Abkommens auseinander.
Ein Kapitel im Kontext von Politik, Recht und Diplomatie.
Nach erstmaliger Sichtung des Vertragstextes des Pariser Abkommens, noch ehe ich
mich mit Kapitel 2 auseinandergesetzt hatte und noch ehe ich mich der Vorgeschichte gewidmet hatte, fragte ich mich am Ende nur: „Das ist alles? ...der große Wurf, von dem
überall die Rede ist? Der Vertrag der die Welt rettet?“ Ich war durch die Bank enttäuscht.
Von dessen Unverfänglichkeit, den vagen Aussagen, der Freiwilligkeit in nahezu jedem
Absatz, dem Fehlen von klaren nationalen Vorgaben und den damit verbunden fehlenden
Konsequenzen. Erst nach und nach zeigte sich im Ansatz welche Hintergründe das hatte
und weshalb diese Eigenschaften wahrscheinlich effektiver im Klimaschutz sind, als alle
bisherigen Bemühungen zu einem resoluteren Abkommen davor.
Das Kyoto-Protokoll war in sich ein Erfolg und in vielerlei Hinsicht Modell für nationale Klimaschutzanstrengungen. Es mangelte ihm jedoch an globaler Durchschlagskraft. Denn
die eingesparten THGe durch selbiges, wurden um ein Vielfaches mehr durch zusätzliche
Emissionen der Schwellenländer weggemacht.
Umso wichtiger war es ist ein alleinbindendes Abkommen zu treffen und von der antiquierten Haltung abzurücken die Industriestaaten sollen so viel einsparen, dass Schwellenländer unverändert weiterwirtschaften können. So verständlich diese Einstellung aus
moralischer Sicht auch ist, ist dem Klimaschutz damit kaum bis gar nicht gedient. Denn
die Gruppe der Nicht-OECD-Staaten hat ihre Emissionen in den letzten 20 Jahren verdoppelt. Würde sich dies so weiterentwickeln, kann die Gruppe der OECD-Staaten ihre Emissionen auf null herabsetzen, würden wir uns trotzdem auf einem Emissionspfad bewegen,
der einem Basisszenario gleichkommt. Es geht sich schlicht nicht aus, ohne der Einbindung der Schwellen- und Entwicklungsländer. Also war es oberstes Gebot, Entwicklungsund Schwellenländer in die Verhandlungen einzubeziehen und sie dazu zu bringen Teil
der Lösung zu sein.
Die INDC´s, waren wesentlicher Bestandteil, dass dies gelang. Ein neuer Ansatz der Freiwilligkeit, in welchem Ziele nicht mehr von oben diktiert werden, sondern sich selbst auferlegt werden und mindestens alle fünf Jahre verschärft werden. Auf Anhieb befand man
sich auf einem 2,7-Grad-Kurs, also einem Pfad der zumindest maßgeblich vom Basisszenario abweicht.
Die große Problematik lag mitunter auch darin, das Abkommen so zu gestalten, dass
durch juristische Spitzfindigkeiten der US-amerikanische Gesetzgebungsapparat, der
Kongress, außenvorgelassen wird, sowie darin, dass keine der Vertragsparteien auf nationaler Ebene ihr Gesicht verliert. Nachdem die Interessen aber derart weit auseinanderliegen, war es nur logisch, dass ein Vertrag nur zustande kommt, wenn alle Interessen berücksichtigt werden, bzw. sofern sie sich widersprechen, Passagen möglichst vage und
unverbindlich gehalten werden.
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Dieser und viele andere Faktoren trugen schlussendlich zum Zustandekommen eines Abkommens bei. Hervorzuheben ist, außer der Tatsache, dass alle Nationen zustimmten
und ihren Beitrag leisten müssen, auch, dass bei aller Freiwilligkeit die groben Leitlinien
klar benannt wurden, also auch das „Wie“ teil des Abkommens ist. Z. B. wie das 2-GradZiel und die CO2-Neutralität in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts erreicht werden soll.
Außerdem sind wichtige Instrumente (Anpassung, Zusammenarbeit, Technologie, Kapazität, Waldschutz) zur Einhaltung des Abkommens, sowie ein Finanzierungsmechanismus
(100 Milliarden Dollar jährlich ab 2020) auf den Weg gebracht worden. Dieses Bekenntnis
zu besagten Leitlinien werden Basis weiterer und verstärkter Maßnahmen im Kontext des
Pariser Abkommens darstellen.
Ein Abkommen um welches jahrzehntelang gerungen wurde und welches man als das sehen sollte das ist. Der größte gemeinsame Nenner der Staatengemeinschaft, mit Stärken
wie Schwächen. Meiner heutigen Einstellung nach, wahrscheinlich das Maximum, dass zu
jenem Zeitpunkt, durch diplomatisches Geschick, einer Flexibilität und Kompromissbereitschaft innerhalb aller Delegationen, zu erreichen war. Wenn Klimaschutz funktioniert,
dann wird dies meiner Ansicht nach auf Basis dieses Abkommens stattfinden - begünstigt
oder gehemmt durch den Fortschritt und der Wirtschaftlichkeit der Technologie, der Fähigkeit zur Anpassung und dem Engagement der Staatengemeinschaft. Schier ihres Einflusses, speziell, jenes der großen Wirtschaftsräume.
Demzufolge mein Ansatz auch nicht „Gemeinsame aber unterschiedliche Verantwortung“,
sondern „Gemeinsame aber unterschiedliche Handlungsnotwendigkeit“ lauten würde.
Abschließend sei zu sagen, wenn auf rationale Weise reagiert wird, ist es uns sicherlich
nicht von vornherein vorbestimmt zu scheitern. Vieles kann durchaus aus realistischer
Sicht abgewendet werden und es wäre nicht das erste Mal das so etwas gelingt. Und
selbst, wenn sich die Dinge nicht wie erhofft entwickeln, bedeutet es noch nicht, dass in
der Zwischenzeit nicht die Technologie schon so weit ist um dem Klimawandel entgegenzuwirken oder man nicht inzwischen schon in der Lage ist mit evtl. 2,5 oder 3 Grad globaler Erwärmung umzugehen. Zweifelllos gibt es gute Gründe jetzt zu handeln, aber Angst
und Panik sind dabei keine guten Ratgeber.
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