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Klimaschutzabkommen von Paris

Ambition statt Realismus
Gastkommentar
von DIETRICH BOCKER und DIETRICH WELTE

Die bisherige Strategie zur Begrenzung des Klima-
wandels hat sich als nicht tragfähig erwiesen. Welt-
weit sind der Energiebedarf und damit die Treib-
hausgasemissionen über viele Jahre deutlich ge-
stiegen. Der Beitrag der Wind- und Sonnenenergie
zur Energieversorgung blieb eng begrenzt. Kann
mit dem neuen Abkommen der Klimawandel bes-
ser bewältigt werden? Skepsis ist angebracht.

Am 22. April 2016 soll bei der Uno in New
York das neue Welt-Klimaschutzabkommen, das
im vergangenen Dezember in Paris verhandelt
wurde, feierlich unterzeichnet werden. Das ange-
kündigte Ziel: Begrenzung der globalen durch-
schnittlichen Erderwärmung auf deutlich unter
zwei Grad. Bis 2050 soll Klimaneutralität erzielt
werden, das heisst, die CO2-Emissionen aus der
Verbrennung fossiler Rohstoffe sollen, bei gleich-
zeitigem raschem Ausbau von Regenerativener-
gie, auf nahezu null reduziert werden.

Der Beitrag der «neuen» regenerativen Ener-
gien (Sonne, Wind) zur Deckung des weltweiten
Energiebedarfs liegt heute bei nur 3%. Dem-
gegenüber decken die fossilen Energieträger den
globalen Energiebedarf zu 86%, Wasserkraft und
Kernenergie liefern die restlichen 11%. Seit 1990,
dem Bezugspunkt der Klimaverhandlungen, ist
der Welt-Energiebedarf um 60% gestiegen. Der
Zuwachs wurde überwiegend von fossiler Energie
getragen. Deshalb haben sich die CO2-Emissionen
ebenfalls stark erhöht, nämlich um 50%. Alle An-
strengungen, die Emissionen von Treibhausgasen
zu verringern, haben trotz 21 Klimakonferenzen
nicht zum erhofften Ergebnis geführt.

Warum soll jetzt gelingen, was 25 Jahre lang
nicht gelungen ist? Im Vorfeld der Pariser Klima-
konferenz war - das ist der neue Ansatz - verein-
bart worden, dass jedes Land seine zukünftigen,
maximalen Anstrengungen zur CO2-Senkung
definiert und die beabsichtigten Senkungsbeiträge
übermittelt. Dies ist geschehen. Schon eine grobe
Überschlagsbetrachtung führt aber zum Ergebnis:
Weltweit werden Energieverbrauch und CO2-
Emissionen nicht gesenkt, sondern steigen weiter.
Im Vertragswerk gibt es dennoch keinen Mecha-
nismus, wie auf die absehbare weitere CO2-Er-
höhung bzw. später auf die Nichteinhaltung der
abgegebenen Minderungszusagen reagiert wer-

den soll. Hinzu kommt die ernüchternde Erkennt-
nis, dass sich gerade die grössten CO2-Emittenten
unter den Ländern zahlreiche Ausfluchts- und
Verschleierungsmöglichkeiten geschaffen haben.
China und Indien zum Beispiel beanspruchen,
ihre Emissionen noch viele Jahre weiter zu stei-
gern. Die USA und Russland verschieben unge-
rührt die Bezugsbasis und verringern dadurch
scheinbar ihre Emissionen. Russland hat sich aus-

bedungen, die CO2-Absorption seiner reichlich
vorhandenen Waldflächen in die Rechnung einzu-
beziehen. So «senkt» Russland seinen CO2-Aus-
stoss bereits heute auf 57% des Niveaus von 1990.

Die grossen Energieverbraucher-Staaten ma-
chen offenkundig weiter wie bisher, auch weil eine
Senkung des Energieverbrauchs meist mit Kom-
forteinbussen und geringerem Wohlstand verbun-
den wäre. Verzicht ist aber kein Gewinnerthema;
nicht in den reichen Industrieländern und erst
recht nicht in den Entwicklungsländern. Diese
wollen die Lebensqualität erhöhen und möglichst
bald den Abstand zu den Industrieländern verrin-
gern. Dafür brauchen sie Energie. Es wird primär
fossile Energie sein, weil diese meist leichter und
preiswerter zu beschaffen ist als Kernenergie oder
grüne Energie. Zahlreiche fundierte Prognosen
gehen deshalb bis 2035 von einer Zunahme des
Energiebedarfs um 35% bis 40% aus. China,
Indien und die Entwicklungsländer werden den
Umfang des Verbrauchs und die globale CO2-
Emissions-Entwicklung bestimmen. Der Beitrag
von Wind- und Sonnenenergie könnte sich ver-
dreifachen und 2035 rund 9% ausmachen. Die fos-
silen Energieträger, und das ist entscheidend, wer-
den aber auch in zwanzig Jahren noch knapp 80%
des Energiebedarfs decken müssen. Hinzu kom-
men Kernenergie (5%) und Wasserkraft (7%).
Die CO2-Emissionen werden deshalb nicht sin-
ken, sondern um schätzungsweise 25% wachsen.

Wegen des weltweit weiter steigenden Energie-
bedarfs und des aus vielen Gründen begrenzten
Beitrags von Wind und Sonne zu seiner Deckung
hat sich die Erwartung auf eine rasche und umfas-
sende Dekarbonisierung der Welt schon jetzt als
nicht realistisch erwiesen. Auch das 1,5-Grad-Ziel
und Klimaneutralität bis 2050 haben keine realis-
tische Basis. Es stellt sich die Frage nach einem
Strategiewechsel: von der hochambitionierten,
aber letztlich unwirksamen CO2-Verhinderungs-
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Strategie hin zu einer tragfähigen Strategie der
Anpassung an den Klimawandel in Verbindung
mit vielfältigen Effizienzsteigerungen und Ener-
gieeinsparungen. Die Strategiefrage gewinnt zu-
sätzlich Gewicht, weil unter Uno-Regie für die
Dekarbonisierung der Welt künftig 20 Mal so viel
Geld (100 Milliarden Dollar pro Jahr) ausgegeben
werden soll wie für die Linderung des Hungers in
der Welt (5 Milliarden Dollar pro Jahr, World

Food Programme).
Der Ausbau der regenerativen Energie braucht

Augenmass, Vernunft und Zeit. Eine wirksame
Politik sollte keine Ankündigungspolitik sein und
ihre Ziele nicht ohne Berücksichtigung der Wirk-
lichkeit formulieren.
Dietrich Böcker war Mitglied des Vorstands von RWE
Power, Dietrich Weite ist em. Professor für Geologie
und Geochemie an der RWTH Aachen.


