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Sie leiten die Delegation der Europäischen Union bei den kommenden Verhandlungen zur UN – Kli-
makonferenz. Die aktuell verfügbaren und äußerst validen wissenschaftlichen Erkenntnisse zeigen, 
dass die Risiken des Klimawandels real und ernst zu nehmen sind. Die Mitgliedsländer der EU stre-
ben eine globale Vereinbarung zur Reduktion der Treibhausgasemissionen (THG – Emissionen) an. 
Diese Vereinbarung soll sich bestmöglich auf unsere Volkswirtschaften und grundlegende nationale 
Interessen auswirken. Die Bürger unserer Mitgliedsländer vertreten allgemein die Ansicht, dass der 
Klimawandel real ist und durch die Tätigkeiten der Menschen entscheidend beeinflusst wird. Viele 
unterstützen Übereinkommen, welche den Problemen des Klimawandels entgegenwirken. Aber den-
noch lehnen die meisten Steuererhöhungen oder sonstige Maßnahmen, welche die Lebenshaltungs-
kosten in die Höhe treiben, ab. Der Klimawandel steht bei den europäischen Bürgern auf der Prioritä-
tenliste weit unten, nach Wirtschaftskrise, dem Sparkurs der Regierung und Arbeitslosigkeit. 
 
Unsere Bürger lehnen entschieden jegliche Vereinbarung ab, welche den USA und Entwicklungslän-
dern, also insbesondere China oder Indien, keine verbindlichen Verpflichtungen auferlegt. Da unsere 
Wirtschaft durch Rezession und Finanzkrise geschwächt ist, herrscht die Befürchtung, dass Maßnah-
men zur THG – Reduktion die Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigen und Unternehmen und Arbeit-
nehmern schaden. Jede Vereinbarung, welche uns die größte Last zur Begrenzung des Klimawandels 
aufbürdet, ist politisch nicht akzeptabel. Die EU übernahm bisher eine Vorreiterrolle im Kampf gegen 
den Klimawandel: alle Länder der EU haben das Kyoto – Protokoll ratifiziert, während sich die USA 
bisher geweigert hat, und Länder wie China oder Indien, sowie andere Entwicklungsländer, davon 
befreit waren. Die EU leistete weiterhin Pionierarbeit beim Markt für Emissionsrechtehandel und ist 
führend bei der Umsetzung von Programmen zur Förderung erneuerbarer, kohlenstoffarmer Energie-
quellen wie Wind und Sonne. Wir werden auch weiterhin die Führung übernehmen, aber wir können 
und wollen nicht als Einzige tätig sein. 
 
Die beiden weltweit größten Emittenten von CO2 und anderen Treibhausgasen derzeit sind China und 
die USA. Chinas Emissionen steigen rapide und die Pro – Kopf – Emissionen der USA betragen mehr 
als das Doppelte der Europäer. Auch die Emissionen von Indien und anderen aufstrebenden Entwick-
lungsländern wachsen rasant. Die Gesamtmenge an THG – Emissionen der Entwicklungsländer wird 
jene der Industrienationen bald übersteigen. Die EU kann keinen Maßnahmen zustimmen, solange 
China und die restliche Welt keine signifikanten, nachweisbaren Schritte zur THG – Reduktion setzen. 
Nach dem „Business as Usual (BAU)“ Szenario (SRES – Szenario A1F1 der IPCC) werden sich die 
Emissionen der aufstrebenden Entwicklungsländer (v. a. China, Indien, Indonesien, Brasilien, Mexiko) 
bis zum Jahr 2050, ohne jegliches Übereinkommen zur Minderung des Klimawandels, mehr als ver-
vierfachen, jene der anderen Entwicklungsländer mehr als verfünffachen, während die Emissionen der 
Industrieländer lediglich um 230% steigen werden. 
 
Wie die Teilnahme an den UN – Klimakonferenzen 2009 und 2010 in Kopenhagen und Cancún ge-
zeigt hat, werden die Entwicklungsländer damit argumentieren, dass sie ihre THG – Emissionen durch 
REDD – Politik (Reduktion der Emissionen durch Entwaldung und Landdegradierung) reduzieren kön-
nen. Obwohl Entwaldung tatsächlich ein ernstes Problem darstellt, befürchten wir, dass die Berufung 
auf REDD – Politik aus dem Kalkül heraus geschieht, dass sie weiterhin fossile Brennstoffe nutzen 
können. Wir hingegen haben durch deutlich nachhaltigere Waldwirtschaft weniger REDD – Potential 
und sollen jetzt den Verbrauch fossiler Brennstoffe reduzieren. Die Einhaltung von Programmen ge-
gen Entwaldung lassen sich nur schwer überprüfen und Aufforstungsprogramme helfen nur, solange 
das Holz wächst, aber letztendlich wird das Holz legal oder illegal geschlägert, verrottet oder fällt Feu-
ern zum Opfer. Korruption ist in vielen Entwicklungsländern weit verbreitet. Es gibt keine Garantie, 
dass ein Abkommen zu REDD durchgesetzt werden kann.  



Nachfolgend finden Sie Daten und Fakten, welche für die Verhandlungen hilfreich sein könnten.  
Viel Glück! 
 
Die folgende Graphik zeigt die globalen CO2-Emissionen pro Kopf durch Energienutzung (v.a. fossile 
Energieträger) und jene ausgewählter Nationen. Die Prozentsätze zeigen die Gesamtänderung für 
den Zeitraum 1980 – 2009. Seit 1980 sind in den USA und Europa die CO2-Emissionen pro Kopf um 
16% bzw. 19% gesunken, während jene von China und Indien um 296% bzw. 223% gestiegen sind. 
Die Emissionszunahme dieser Länder ist in den letzten zehn Jahren rapid angestiegen. Außerdem ist 
der Bevölkerungszuwachs der Entwicklungsländer wesentlich höher als in den Industrienationen.  
 
 

 

 
China ist der weltweit größte Emittent von CO2 und die Emissionen von China, Indien und anderen 
aufstrebenden Entwicklungsländern steigen wesentlich stärker als jene der USA, Europa und den 
anderen Industrieländern. Nach dem „Business as Usual (BAU)“ Szenario (SRES – Szenario A1F1 
der IPCC) werden die gesamten CO2 – Emissionen aus fossilen Brennstoffen der aufstrebenden Ent-
wicklungsländer bis 2050 um 415% (bezogen auf den Stand von 2005) steigen und jene der anderen 
Entwicklungsländer um 315%. Bei weiterem Wachstum erfolgt bis 2100 ein Anstieg um 545% in den 
aufstrebenden Entwicklungsländern und 414% in den anderen Entwicklungsländern. Die prognosti-
zierten Emissionen der Industrienationen zeigen mit 230% bis 2050 und 300% bis 2100 einen deutlich 
geringeren Anstieg. Unter Annahme des BAU – Szenarios wird der Anteil an globalen Emissionen der 
Industrieländer von 52% im Jahr 2005 auf 39% bis 2050 sinken. 


