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Klimaschutz nach Kyoto

USA in die Pflicht nehmen
Auch wenn das Kyoto-Protokoll erst 2012 ausläuft, stehen einige Anforderungen an das Folgeabkommen bereits fest: So wird es ohne Schwellen- und
Entwicklungsländer sowie vor allem die USA nicht gehen; die Industriestaaten
werden konkrete Verpflichtungen eingehen müssen, die Treibhausgas-Emissionen (weiter) zu verringern. Eine Möglichkeit wäre, dass sich alle Industrieländer dem Ziel anschließen, das die Europäische Union bereits für sich
beschlossen hat: ein Treibhausgas-Minus von 20 Prozent gegenüber dem
Basisjahr 1990 bis zu einem noch festzulegenden Zeitpunkt. Während die EU
dann gegenüber dem Stand von 2004 noch 11,5 Prozent an Treibhausgasen
einzusparen hätte, wären es in Japan 25 Prozent und in den USA 31 Prozent
– umgerechnet 2.185 Millionen Tonnen Treibhausgase. Südkorea müsste
seine Emissionsmenge im Vergleich zu heute sogar halbieren.
Die Schwellenländer sollten demgegenüber zumindest verbindlich zusagen,
ihre absolute Emissionsmenge auf dem heutigen Stand stabil zu halten und
gleichzeitig den Treibhausgas-Ausstoß je Einheit des Bruttoinlandsprodukts
(BIP) um einen festgelegten Wert zu verringern. Die Entwicklungsländer
schließlich könnten ebenfalls dazu verpflichtet werden, die TreibhausgasEmissionen je Dollar BIP zu reduzieren – ohne dass es dabei jedoch eine
absolute Begrenzung der Ausstoßmengen gibt.
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Klimaschutz

Alle müssen mitmachen
Im Jahr 2012 läuft das Kyoto-Protokoll zum Klimaschutz aus. Was
danach kommt, wird schon heute diskutiert. Einen Fehler der Vergangenheit gilt es möglichst zu vermeiden: Sämtliche großen Produzenten
von Kohlendioxid & Co. sollten sich an einem neuen Abkommen beteiligen. Um die Entwicklungschancen aufstrebender Länder nicht zu
beeinträchtigen, ist zudem eine Abstufung der Zielvorgaben sinnvoll.*)
Vor knapp einem Monat ging das von
Ex-US-Vizepräsident Al Gore initiierte
Live-Earth-Konzert an zehn verschiedenen Orten auf sechs Kontinenten über
die Bühne. Es war die größte Benefizveranstaltung aller Zeiten; die Erlöse sollen
in eine Stiftung zugunsten des Klima
schutzes einfließen. Kaum eines der
großen Themen bewegt die Gemüter zurzeit mehr als der schleichende weltweite
Temperaturanstieg und seine Folgen.
Wie viel Klimawandel tatsächlich men
schengemacht ist, darüber streiten die
Experten. Fest steht aber, dass die Spezies Homo sapiens etwas dazu beitragen
kann, die globale Erwärmung aufzuhalten
– indem sie weniger Kohlendioxid, Methan und Co. produziert. Diese Gase ha
ben die klimatisch gesehen ungünstige
Eigenschaft, kurzwelliges Sonnenlicht
weitgehend ungehindert zur Erde durchzulassen, die von der Erde reflektierte,
langwellige Strahlung hingegen nur teilweise: Genau so funktioniert ein Treibhaus. Wie stark die Erderwärmung aus-
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fällt, hängt vor allem von der Entwicklung
der CO2-Emissionen in den kommenden
Jahren und Jahrzehnten ab.
Der erste konkrete Ansatz auf internationaler Ebene, den Klimawandel aufzuhalten, ist das Kyoto-Protokoll. Es
wurde im Dezember 1997 auf der dritten
UN-Klimakonferenz in der alten japanischen Kaiserstadt Kyoto von den beteiligten Staaten verabschiedet. Das Abkommen sieht vor, den jährlichen Ausstoß sechs verschiedener klimaschädlicher Gase – neben Kohlendioxid und
Methan sind das noch Lachgas, Schwefelhexafluorid sowie fluorierte und perfluorierte Kohlenwasserstoffe – in den
Industrieländern bis 2012 um mindestens
5 Prozent unter den Stand von 1990 zu
drücken.
Wie viel die einzelnen Staaten zur
gesamten Reduktionsmenge beizusteuern haben, ist jedoch unterschiedlich –
manche müssen viele Emissionen einsparen, manche haben sogar noch etwas
Luft nach oben. Russland etwa verpflich-

Australien

tete sich, das Niveau von 1990 zu halten.
Die Europäische Union hingegen hat
zugesagt, ihre Klimagasproduktion um
mindestens 8 Prozent zurückzufahren.
Damit das unterm Strich klappt, will
allein Deutschland 21 Prozent seiner
Emissionen einsparen. So brauchen sich
andere EU-Mitgliedsländer wie Frankreich und Spanien nicht ganz so stark
einzuschränken oder dürfen noch etwas
mehr emittieren. Die USA und Australien sind unterdessen komplett aus dem
Kyoto-System ausgestiegen, und auch
Schwellenländer wie Indien und China
mussten keine Reduktionsverpflichtung
eingehen.
Doch trotz aller guten Vorsätze und
Absichtserklärungen von Kyoto: Weltweit werden heute 26.500 Millionen
Tonnen Kohlendioxid in die Luft gepus
tet, gut 28 Prozent mehr als 1990. Denn
nicht nur jene Länder haben ihre Emissionen deutlich erhöht, die das Abkommen
nicht ratifiziert haben, sondern auch viele
beteiligte. Deutschland dagegen hat sein
Minus von 21 Prozent fast geschafft – begünstigt allerdings durch den Zusammenbruch der DDR-Industrie.
Dass die weltweiten TreibhausgasEmissionen so deutlich steigen, liegt aber
auch an der wirtschaftlichen Aufholjagd
der großen Schwellenländer China und
Indien (Grafik):
Das Reich der Mitte hat mit einem
Anteil von knapp 18 Prozent schon
2004 Platz zwei der weltgrößten CO2Emittenten erobert – hinter den USA
und vor der EU-27.
Indien verursachte 2004 zwar „nur“
4 Prozent des globalen Kohlendioxidaufkommens. Doch das ist immerhin der
sechstgrößte Beitrag und kaum weniger
als die Industrienation Japan an CO2
produziert.
Obgleich die Kyoto-Ziele bis zum
Auslaufen des Protokolls 2012 nicht
mehr zu schaffen sind, hat schon heute
das Nachdenken über ein Folgeabkom*)
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