
D
ie

se
r A

rti
ke

l b
er

uh
t a

uf
 d

em
 s

oe
be

n 
er

sc
he

in
en

de
n 

S
on

de
rg

ut
ac

ht
en

 d
es

 W
G

B
U

 „
K

as
se

ns
tu

rz
 fü

r d
en

 W
el

tk
lim

av
er

tra
g“

 

 110  IP • September/Oktober 2009 110  IP • September/Oktober 2009 110  IP • September/Oktober 2009 110  IP • September/Oktober 2009 110  IP • September/Oktober 2009

Magazin

Blaupause für eine neue Weltgesellschaft
Wie wir die Klimaziele des G-8-Gipfels umsetzen und dabei gewinnen können

Claus Leggewie | Beim G-8-Treffen von L’Aquila geschah etwas, was man viel-
leicht einmal eine historische Zäsur nennen wird: Die Lenker der G-8 und 
wichtiger Schwellenländer zeigten sich entschlossen, die Erderwärmung auf 
zwei Grad Celsius über dem Niveau von 1880 zu begrenzen. Eine Erklärung 
mit potenziell radikalen Konsequenzen – auch für die globale Ordnung.

Wissenschaftliche Gremien empfehlen 
es seit langem dringend, der UN-Welt-
klimarat hat es 2007 zur Leitlinie erho-
ben: das Zwei-Grad-Ziel. Dennoch: 
Wenn die „Declaration of the Leaders 
of the Major Economies Forum on 
Energy and Climate“ von L’Aquila 
mehr als ein Lippenbekenntnis ist, 
dann wird sie Folgen haben, deren 
Größenordnung man in den Abruzzen 
wohl noch nicht ganz überblickt hat. 

Um die Erderwärmung nämlich 
tatsächlich unter der Zwei-Grad-
Marke zu halten, dürfen global bis 
2050 nur noch rund 200 Milliarden 
Tonnen Kohlenstoff (rund 700 Giga-
tonnen CO2) ausgestoßen werden. 
Beim derzeitigen Emissionstempo ist 
dieses Budget in 20 Jahren ausge-
schöpft, bei weiter wachsenden Emis-
sionen würde die Welt noch eher 
„kohlenstoffinsolvent“. 

Die Reduktion der Emission von 
CO2 und anderen Treibhausgasen 
muss so rasch wie möglich angepackt 
werden, eine Verzögerung der Trend-

wende bis 2020 würde jährliche globa-
le Minderungen weit über das hinaus 
erforderlich machen, was den Industri-
eländern im Kyoto-Protokoll für die 
gesamte erste Verpflichtungsperiode 
von fünf Jahren Länge zugestanden 
worden ist. Jeder weitere Zeitverlust 
würde die Kosten explodieren lassen 
und die Zwei-Grad-Leitplanke endgül-
tig obsolet machen. „Beschlossen“ 
wurde in L’Aquila nicht weniger als die 
Blaupause für eine neue Weltgesell-
schaft. Die „Formeln zur Macht“ (Wil-
helm Fucks) bemaßen sich einmal am 
Energieverbrauch, künftig stünde der 
Wettbewerb um die besten und schnells-
ten Klimainnovationen im Zentrum 
der internationalen Politik. Die Herku-
les-Aufgabe ist eine synchrone „große 
Transformation“ in die kohlenstoffar-
me Weltgesellschaft. Der reiche Nor-
den darf nicht weitermachen wie ge-
wohnt, die Schwellenländer müssen 
die altindustriellen Pfade schnellstmög-
lich verlassen, der Rest der Welt darf 
sie erst gar nicht einschlagen. 



Auch bei linearer Reduktion 
ab 2010 müssten die USA 
innerhalb von elf Jahren 
Nullemissionen erreichen
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Drei Klimawelten

Die vom Kyoto-Protokoll, der 1997 
unterzeichneten Rahmenkonvention 
der Vereinten Nationen, nach Kopen-
hagen 2009 führenden Verhandlungen 
geben einen derartig radikalen Wandel 
bislang nicht her. Statt zwischen 192 
Vertragsstaaten individuelle Emissi-
onsbegrenzungen auszuhandeln, muss 
nun ein einfacher, gerechter und fle-
xibler Weltklimavertrag erarbeitet 
werden. Dazu schlägt der Wissen-
schaftliche Beirat der Bundesregierung 
Globale Umweltveränderungen 
(WBGU) eine Budgetformel vor. Ihre 
Kernidee: Zukünftig werden alle Staa-
ten mit einem nationalen Pro-Kopf-
Emissionsbudget ausgestattet, das die 
historische Verantwortung, die aktuel-
le Leistungsfähigkeit der Staaten und 
die globale Vorsorge für das Überleben 
der Menschheit verbindet. 

Drei Klimawelten zeichnen sich 
damit ab: Gruppe 1 enthält rund 
60 Staaten mit aktuell mehr als 
5,4 Tonnen jährlichen CO2-Emissio-
nen pro Kopf, neben den Industrielän-
dern der OECD-Welt eine Reihe arabi-
scher Staaten, der Iran, Venezuela und 
Südafrika. Wie tief der Einschnitt ist, 
zeigt das Beispiel der USA und Austra-
liens (mit den höchsten Pro-Kopf-
Emissionen von 19 Tonnen CO2 pro 
Jahr): Für beide reicht das Budget 
keine sechs Jahre mehr, und auch bei 
linearer Reduktion ab 2010 müssten 
sie theoretisch innerhalb von elf Jah-
ren bereits Nullemissionen erreichen. 
Auch die bis 2050 zugeteilten Budgets 
für Deutschland (elf Tonnen CO2 pro 
Kopf und Jahr) und die EU (neun 
Tonnen CO2) reichen ohne Minde-
rung nur zehn bzw. zwölf Jahre. Für 
alle Industrieländer gilt, dass sie eine 
ebenso rasche wie umfassende Dekar-

bonisierung bis 2050 vorantreiben, 
also fossile Energie einsparen und auf 
erneuerbare Energien umstellen müs-
sen. Da diese Länder auch bei weitge-
henden Reduzierungen der Treibhaus-
gasemissionen ihr Budget überschrei-
ten werden, sind sie auf die Kooperati-
on mit Entwicklungsländern 
angewiesen, die noch Budgetspielräu-
me haben.

Gruppe 2 enthält rund 30 Staaten 
(alle mit Emissionswerten von derzeit 
mehr als 2,7 Tonnen CO2 pro Kopf). 
Der bei weitem größte Emittent ist hier 
China, dessen Budget nur noch für 
24 Jahre reichen 
wird. Auch China 
muss also massiv 
und rasch auf er-
neuerbare Energie-
träger umsteigen, 
Schwellenländer wie Mexiko, Argenti-
nien, Chile und Thailand befinden sich 
in einer vergleichbaren Lage. Anders 
als es die Kopenhagen-Verhandlungen 
suggerieren, kann auch diese Gruppe 
nicht länger business as usual betrei-
ben, sondern muss das „Green Busi-
ness“ erheblich intensivieren.

Gruppe 3 umfasst alle weiteren 
Staaten mit Emissionen unter 2,7 
Tonnen CO2 pro Kopf, die derzeit nur 
zwölf Prozent zu den aktuellen globa-
len Emissionen beitragen, aber mehr 
als die Hälfte der Weltbevölkerung 
und damit des Emissionsbudgets stel-
len. Diese Länder, die im Übrigen die 
Hauptleidtragenden der Folgen des 
Klimawandels sein werden, haben 
insgesamt noch erheblichen Spielraum 
für höhere Emissionen, sie müssen 
aber wegen der bis dahin nötigen glo-
bal niedrigen Marge von maximal 1 
bis 1,5 Tonnen pro Kopf ebenfalls bis 
2050 ihre Emissionen zurückfahren. 



Am oberen Ende dieser Gruppe befin-
den sich Länder wie Brasilien, Ägyp-
ten und Peru, deren Budget bei kon-
stanten Emissionen noch 42, 56 oder 
59 Jahre reichen würde; sie müssen 
also beginnen, Treibhausgasemissio-
nen vom angesteuerten Wirtschafts-
wachstum abzukoppeln, um mit ihrem 
Budget auszukommen. Am unteren 
Ende der Gruppe rangieren 45 Länder 
vor allem aus Afrika südlich der Saha-
ra, die derzeit pro Kopf weniger als 0,5 
Tonnen CO2 emittieren. 

Das Abkommen, um den gordi-
schen Knoten der Klimaverhandlun-
gen zu durchschlagen, lautet: Techno-
logie- und Finanztransfers gegen Bud-
getüberschüsse. Exemplarisch und 
besonders interessant ist hier Indien, 
der größte Emittent der Gruppe 3. Im 

Rahmen des glo-
balen Budgets 
könnte das Land 
seine Emissionen 
(von derzeit 1,2 

Tonnen CO2 pro Kopf) bis 2030 ver-
dreifachen und danach nahezu sym-
metrisch bis 2050 wieder auf die heu-
tigen Werte zurückführen. Doch um 
diese Trendwende in 20 Jahren errei-
chen zu können, ist auch für Indien 
eine anspruchsvolle Low-Carbon-Stra-
tegie erforderlich. 

Der indische Fall zeigt: Aus Grup-
pe 3 stammen die Budgetreserven, um 
die unvermeidbaren Budgetüber-
schreitungen der Industriestaaten 
durch globalen Emissionshandel kom-
pensieren zu können. Dieser Aus-
gleich muss an konkrete Klimaschutz-
vorhaben gekoppelt sein, damit nicht 
einfach „heiße Luft“ durch emissions-
arme Staaten verkauft wird, also enor-
me Finanztransfers ohne Klima-
schutzwirkung inszeniert werden. 

Richtig verstandener Emissionshan-
del führt zu strategischen Klimapart-
nerschaften zwischen Ländern mit 
hohen und niedrigen Emissionsraten, 
so dass die Entwicklungsländer den 
Übergang in eine nachhaltige, kohlen-
stoffarme Wirtschaftsweise schaffen 
können. Dieser Deal macht Klima-
schutz ab sofort für alle Staaten at-
traktiv, auch wenn ihre Pro-Kopf-
Emissionen heute noch niedrig sind. 
Der entscheidende Verhandlungsge-
genstand sind damit die Größe und 
Struktur des Finanztransfers.

Die Weltkarte wird neu gezeichnet

Kyoto-Prozess und Kopenhagen-Ver-
handlungen standen bisher unter der 
Überschrift „burden sharing“, und der 
Verzicht auf Treibhausgasemissionen 
galt als Belastung und Zumutung, ja 
als Wachstums- und Wohlstandskiller. 
Dank dieser Sichtweise stecken die 
Nationen in einem, wie es in der Spiel-
theorie heißt: „Gefangenendilemma“ 
– einer Situation, in der einzelne Ak-
teure ihre individuellen Vorteile höher 
gewichten als den kollektiven Nutzen 
aus einer möglichen kooperativen Lö-
sung und damit zum schlechtesten 
Ergebnis für alle beitragen. Die an 
kurzfristigen Eigeninteressen orien-
tierten Versuche, eigene klimapoliti-
sche Verpflichtungen zu minimieren, 
führen unterm Strich zu einem Ergeb-
nis, das nicht nur die Weltgemein-
schaft insgesamt, sondern auch jede 
einzelne Nation irreversibel schädigt. 

Der skizzierte Weltklimavertrag 
stellt demgegenüber ein „benefit sha-
ring“ in Aussicht. Denn aus den Ge-
bern und Nehmern der klassischen 
Entwicklungszusammenarbeit werden 
Partner mit komplementären Interes-
sen. Die Weltkarte wird neu gezeich-

Der Deal lautet: Technologie- 
und Finanztransfers gegen 
Budgetüberschüsse
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net – und damit werden es auch die 
„Formeln zur Macht“: Subsahara-Afri-
ka kann die meisten Emissionsrechte 
anbieten, auch Indien (dessen Budget 
bei konstanten Emissionen noch 112 
Jahre reicht), Bangladesch (384 Jahre), 
Pakistan (124 Jahre) und Äthiopien 
(1200 Jahre) werden zu wichtigen Ak-
teuren des globalen Emissionshandels 
mit immensen Entwicklungschancen.

Dagegen wird der Emissionshandel 
zwischen den Ländern der Gruppe 1 
und 2 aufgrund der knappen Budgets 
eingeschränkt sein. Ungeachtet dessen 
werden die Industrieländer großes In-
teresse an Technologiepartnerschaften 
insbesondere mit China haben, um zu 
verhindern, dass ein Wettbewerb zwi-
schen den Ländern der Gruppe 1 und 
2 um die begrenzten Emissionsrechte 
der Gruppe 3 entbrennt. Denn der 
hätte Preiseffekte zur Folge, an denen 
Industrie- und Schwellenländer kein 
Interesse haben können. Deshalb be-
darf es von vornherein strategischer 
Klimaallianzen zwischen China, der 

EU und den USA. China steht auf-
grund seiner hohen ökonomischen 
Wachstumsdynamik und seiner relativ 
hohen Pro-Kopf-Emissionen unter 
Zeitdruck, eine umfassende Dekarbo-
nisierungsstrategie einzuleiten, deren 
Begleitung im wohlverstandenen Ei-
geninteresse der USA und EU läge.

Der entscheidende Wandel der 
Weltgesellschaft liegt in der mittelfris-
tigen Entkoppelung wirtschaftlicher 
Entwicklungschancen von der fossilen 
Energieerzeugung. Während das 
Wachstum der Nationen bisher auf 
der Verbrennung von Kohle, Gas und 
Öl beruhte, wird das 21. Jahrhundert 
– sofern die Zwei-Grad-Leitplanke 
ernst genommen wird – eine Umkeh-
rung erleben: Reich können (auch) 
jene Nationen werden, die bei der Kar-
bonisierung noch nicht weit vorange-
schritten sind (wie große Teile Afri-
kas) oder diesen Pfad frühzeitig verlas-
sen (wie Indien), weil sie jenen Gesell-
schaften, die in rasantem Tempo 
dekarbonisieren müssen, aushelfen. 

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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Zeit, die alt-
industriellen Pfade 
schnellstmöglich  
zu verlassen: 
Smogwolke  
über Hongkong



Eine verantwortungsvolle Weltklima-
politik erlaubt einen fundamentalen 
Wandel der internationalen Beziehun-
gen – und es gibt nicht nur Zumutun-
gen, sondern eventuell eine Art indi-
rekte Klimadividende. Klimawandel 
war für die meisten Menschen lange 
Zeit eine naturwissenschaftlich fun-
dierte Abstraktion. Konkrete Gestalt 
nahm er an, seit erste Anzeichen spür-
bar und die Kosten berechenbar wur-
den. Menschen werden aktiv, wenn 
sie materielle, aber auch immaterielle 
Vorteile ihres Handelns erkennen. 

Auf dem Weg zur Klimazentralbank?

Natürlich ist all dies noch eine Utopie. 
Der Emissionshandel in seinem der-
zeitigem Zustand ist kaum auf eine 
solche Scharnierfunktion eingestellt, 

und es bedarf 
eines erheblichen 
Mutes zu instituti-
onellen Innovatio-
nen im Bereich 
des „globalen Re-

gierens“. Der Ökonom Ottmar Eden-
hofer sowie der WBGU schlagen vor, 
eine Klimazentralbank zu schaffen, 
die als globale Budgetverwalterin die 
Transfers an Emissionsrechten regist-
riert und überwacht. Diese Bank hätte 
auch die Aufgabe, sicherzustellen, dass 
Emissionshandel nicht die Einhaltbar-
keit des globalen Gesamtbudgets 
durchkreuzt, etwa durch einen To-
talausverkauf nicht benötigter Emissi-
onsrechte durch einzelne Entwick-
lungsländer zu Beginn der Verpflich-
tungsperiode. Die Erfüllung dieser 
Aufgabe kann nur gelingen, wenn die 
Klimazentralbank mit entsprechender 
Macht ausgestattet wird, was wieder-
um voraussetzt, dass sie als parastaat-
liche Institution globalen Regierens 

rechenschaftspflichtig ist und demo-
kratische Legitimation erhält, die 
transnationalen Agenturen wie der 
Weltbank bislang durchweg fehlt. 

Was wir also brauchen, ist ein völ-
kerrechtlich verbindlicher Finanzie-
rungsmechanismus, der – in der Logik 
des Budgetansatzes und gemäß dem 
Verursacherprinzip – im Wesentlichen 
durch die Länder mit hohen histori-
schen Emissionen gespeist würde. Die 
Einzahlungen der Länder können aus 
Einnahmen einer nationalen CO2-
Steuer oder aus der Versteigerung na-
tionaler Emissionsrechte generiert 
werden. Der Mechanismus hätte den 
Vorteil, messbar, berichtsfähig und 
nachprüfbar zu sein (MRV = measu-
rable, reportable, verifiable). Die glo-
bale Klimazentralbank kann diese 
Mittel zentral in einem Fonds sam-
meln und nach einem vereinbarten 
Schlüssel verteilen; sie müsste die 
Möglichkeit haben, diejenigen Länder 
effektiv mit Sanktionen zu belegen, 
die ihren Einzahlungsverpflichtungen 
nicht nachkommen. 

Denkbar sind hier solidarische Haf-
tungsregeln für jeweils eine Länder-
gruppe, der temporäre Ausschluss von 
den flexiblen Mechanismen oder Straf-
zahlungen (wie in der EU). Für die 
Finanzierung reichen öffentliche Mit-
tel bei weitem nicht aus. Es müssen 
private Investoren gewonnen werden, 
insbesondere in Schwellen- und Ent-
wicklungsländern. Eine weitere Finan-
zierungsmöglichkeit stellen „matching 
funds“ dar, in denen der Mitteleinsatz 
Privater für Vermeidungsmaßnahmen 
durch staatliche Anteile um einen be-
stimmten Prozentsatz erhöht wird. 

Für den Erfolg des budgetbasierten 
Weltklimavertrags sind drei weitere 
Voraussetzungen zu beachten:

Es gibt nicht nur 
Zumutungen, sondern 
eventuell auch eine Art 
indirekte Klimadividende
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1. Globale Zwischenziele: Als Mei-
lenstein für den globalen Emissi-
onsverlauf sollte festgelegt werden, 
dass spätestens ab dem Jahr 2020 
die weltweiten CO2-Emissionen 
nicht mehr weiter steigen dürfen 
und anschließend sinken müssen. 
Zusätzlich bedarf es eines Meilen-
steins für die maximalen globalen 
Emissionen im Jahr 2050, andern-
falls wäre die Begrenzung des glo-
balen Temperaturanstiegs auf zwei 
Grad Celsius nahezu unmöglich. 

2. Nationale Aktionspläne: Alle Staa-
ten müssen sich verpflichten, natio-
nale Pläne zu entwickeln, die trans-
parent machen, wie sie innerhalb 
ihres nationalen Budgets wirtschaf-
ten wollen; unabhängige internati-
onale Gremien müssen diese Pläne 
auf ihre Umsetzbarkeit überprüfen. 
Damit soll der Gefahr begegnet 
werden, dass einzelne Regierungen 
die notwendigen Handlungsschrit-
te auf zukünftige Generationen ver-
schieben. Die Stärkung nationaler 
Eigenverantwortung (durch die 
große Flexibilität bei der Wahl der 
Transformationspfade) und die Re-
chenschaftspflicht gegenüber der 
Weltgemeinschaft werden so mit-
einander verknüpft. 

3. Interregionale Flexibilität: Die 
weltweite Bewirtschaftung der na-
tionalen Budgets im Rahmen eines 
globalen CO2-Emissionshandels-
systems setzt voraus, dass die nati-
onalen Emissionsbudgets in Emis-
sionsrechte aufgeteilt werden und 
zu handelbaren Rechten erklärt 
werden. Der zwischenstaatliche 
Emissionshandel lässt bi- und mul-
tilaterale Transaktionen verschie-
densten Charakters zu und ermu-
tigt sie sogar. 

Eine andere Welt ist nötig

Der „Normalmodus“ internationaler 
Kooperation ist für diese Umstellung 
zu langsam, denn er tendiert, wie gera-
de die Kopenhagener Klimaverhand-
lungen belegen, zu Einigungen auf 
dem kleinsten gemeinsamen Nenner. 
Andere Beispiele für die Vorherrschaft 
nationaler Interessen und der Wettbe-
werbslogik zwischen Nationen sind 
die ergebnisarmen Verhandlungsrun-
den der Welthandelsorganisation 
(WTO), die rheto-
risch gebliebenen 
Mi l lenium-Ent -
w i c k l u n g s z i e l e 
oder selbst Prozes-
se innerhalb der 
am weitesten fortgeschrittenen Arena 
grenzüberschreitender Kooperation, 
der EU. Das bedeutet: Die bei vielen 
politischen Entscheidungsträgern 
durchaus verbreitete Einsicht, in einer 
interdependenten Welt sei die zuneh-
mende Zahl von Weltproblemen nur 
durch Global Governance zu lösen, ist 
in der Routine globaler Vereinbarun-
gen noch nicht so recht angekommen. 

Eine erfolgreiche Klimapolitik, die 
sich an der Zwei-Grad-Leitplanke ori-
entiert, ist daher auf eine inhaltliche 
und institutionelle Revolutionierung 
der internationalen Kooperation ange-
wiesen. In der Geschichte gibt es dafür 
kaum Vorbilder, vielleicht mit Ausnah-
me der Reformpolitik des sowjetischen 
Staatspräsidenten Michail Gor-
batschow in den achtziger Jahren. Der 
hatte bekanntlich eingesehen, dass das 
realsozialistische Modell bankrott war 
und eine Aufrechterhaltung der Kon-
frontation zwischen Ost und West den 
ökonomischen und politischen Nieder-
gang der Sowjetunion und ihrer Ver-
bündeten beschleunigen und die Ge-

Der „Normalmodus“ interna-
tionaler Kooperation tendiert 
zur Einigung auf dem klein-
sten gemeinsamen Nenner
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fahr internationaler Konflikte erhöhen 
würde. Die Klimakrise weist gewisse 
Parallelen dazu auf: Heute steht das 
High-Carbon-Entwicklungsmodell 
nicht weniger vor dem Bankrott, eine 
an kurzfristiger Interessendurchset-
zung orientierte internationale Ver-
handlungstaktik provoziert den baldi-
gen Kollaps der fossilen Weltwirtschaft 
und sorgt für gefährliche internationa-
le Spannungen und Konflikte. Der 
Aufmarsch der Nationen, die in der 
Arktis ihre Claims abstecken, ist dafür 
ein Beispiel, der wachsende Migrati-
onsdruck aus Dürre- und Katastro-
phengebieten und demnächst Insel- 
und Küstenregionen ein anderes.

Eine Art Meteoriteneinschlag

Natürlich, ganz ohne Konflikte wird 
auch ein Weltklimavertrag nicht zu 
haben sein. Doch das vorherrschende 
Gefangenendilemma lässt sich nur 
überwinden, wenn sich die Spieler 
einer allen Akteuren drohenden Ge-
fahr bewusst werden, etwa so, als stün-

de ein Meteoriteneinschlag bevor. Ist 
die Erwärmung der mittleren globalen 
Temperatur um mehr als zwei Grad 
Celsius von solcher Dramatik? Die 
meisten würden das bestreiten. Doch 
auch wenn Erwärmung regional unter-
schiedliche Auswirkungen haben mag, 
ist klar, dass in Folge ihrer unbestreit-
baren Auswirkungen auf die Natur 
(Zunahme extremer Wettereignisse, 
Verlust von Arten etc.) und das mensch-
liche Zusammenleben (Versorgungs-
krisen, Zwangsmigration, politische 
Destabilisierung etc.) letztlich für alle 
Klimazonen und Gesellschaften höchst 
negative Konsequenzen zu erwarten 
sind. In diesem Sinne gleicht das Pro-
blem des Klimawandels tatsächlich der 
Gefahr von der Dimension des Ein-
schlags eines großen Meteoriten, der 
gigantische Flutkatastrophen und ab-
rupte radikale Veränderungen des Erd-
klimas nach sich zöge. 

Das heißt: Bei den Auswirkungen 
einer ungebremsten Erderwärmung 
handelt es sich um ein unteilbares Pro-
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Unteilbares Problem 
der Menschheit: 
Überflutung nach 
dem Wirbelsturm 
„Ike“ in Bridge City, 
Texas / USA

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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blem der Menschheit. Es gibt kein 
„Außen“, auf das die negativen Folgen 
transferiert werden können. Dem oft 
missbrauchten Begriff der Schicksals-
gemeinschaft kommt in der Klimapro-
blematik volle Berechtigung zu. Und 
erst wenn sich diese Erkenntnis durch-
setzt, besteht eine Chance, die globale 
Klimasackgasse zu verlassen. Wenn 
kein Land von den Folgen einer globa-
len Erwärmung ausgespart bliebe, 
müsste die Bereitschaft zur internatio-
nalen Kooperation wachsen.

Historische Präzedenzfälle für die 
jetzt erforderlichen technisch-finanzi-
ellen Anstrengungen gibt es nicht. 
Anführen könnte man höchstens, in 
Anlehnung an Al Gore, das 1960 ge-
startete Apollo-Programm der US-Re-
gierung, als man ein klares, anfangs 
genauso utopisch erscheinendes Ziel 
– der Mensch auf dem Mond – vorgab, 
das binnen zehn Jahren zu realisieren 
war und für dessen Erreichung in 
einem bis dahin unbekannten Um-
fang Ressourcen und Humankapital 
eingesetzt wurden. 

Unter den Prämissen der Klimapo-
litik ist heute eine räumlich und in-
haltlich erheblich weiter reichende 
Kombination politischer Führungs-
kraft, technischer Innovation und zi-
vilgesellschaftlicher Mobilisierung 
notwendig. Und das Programm der 
weltweiten Dekarbonisierung ist we-
niger durch den technologischen Opti-
mismus der „open frontier“ begrün-
det, der Amerika stets nach vorne 
trieb, als durch eine exorbitante Bedro-
hung der Menschheit in Gestalt des 
Klimawandels. Letztlich setzt die Ab-
kehr von der fossilen Wirtschafts- und 
Energiepolitik einen politisch-morali-
schen Willensakt voraus, der mit der 
Abschaffung der Sklaverei und der 

Kinderarbeit im 18. und 19. Jahrhun-
dert zu vergleichen ist. Motor dieser 
Initiativen waren nicht erhoffte tech-
nisch-ökonomische Vorteile, sondern 
der gewollte Bruch mit einer politisch-
moralisch unhaltbaren Gewohnheit 
und einem darauf basierenden sozia-
len Habitus.

Institutionell impliziert der Be-
schluss von L’Aquila auch die Etablie-
rung neuer Formen globalen Regie-
rens. Dazu gehört die Konsolidierung 
einer „auf Augenhöhe“ stattfinden-
den Verhandlung zwischen den alten 
(USA, EU) bzw. neuen Hegemonial-
mächten (China), die als G-2 oder G-3 
sowie im UN-Sicherheitsrat als Ve-
tomächte fungie-
ren, und den auf-
strebenden Ent-
wicklungsnatio-
nen (BRIC), zu 
denen fallweise 
weitere Regionalmächte wie Mexiko, 
Ägypten, die Türkei und Indonesien 
herangezogen werden. Die alte G7/8 
betätigt sich in dieser erweiterten 
Arena nicht länger als ein hegemonia-
les Zentrum, sondern eher als eine 
Art Relaisstation und Vorbereitungs-
gremium. Zugleich bestehen in einer 
variablen Verhandlungsarchitektur 
Verbindungen zu den zahlreichen 
Konferenzinstitutionen der UN-Fami-
lie, die weiterhin das ganze Gewicht 
der G-192 einbringen. 

Vernetzungen gibt es ferner mit 
Verbünden wie EU, Mercosur oder 
Afrikanischer Union. Und nicht 
genug damit, wird die globale Klima-
politik künftig im Rahmen des Emis-
sionsrechtehandels und verwandter 
Umweltmaterien wie der Biodiversi-
tät auch von bilateralen Abkommen 
bestimmt sein. Diese flexible, aber 

Eine Abkehr von der fossilen 
Wirtschafts- und Energiepoli-
tik wäre mit der Abschaffung 
der Sklaverei vergleichbar 
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auch fragile Verhandlungsarchitektur 
kann nur funktionieren, wenn sie 
sich an klaren Handlungsprämissen 
orientiert und genügend demokrati-
sche Legitimation und Partizipation 
in nationalen und lokalen Handlungs-
arenen erfährt.

Agenten des Wandels

Die Transformation von Gesellschaf-
ten in Richtung Low-Carbon-Societies 
kann sicher nicht allein „top down“ 
gelingen. Auch Konsumenten und 
Wähler müssen ihre Entscheidungen 
so treffen, dass ihr langfristiger Nut-
zen optimiert wird, auch wenn damit 
kurzfristig Kosten verbunden zu sein 
scheinen. Um Veränderungsblocka-
den zu überwinden, kommt „Change 
Agents“ – das sind strategische Perso-

nen und Gruppen, 
die beim sozialen 
Wandel vorange-
hen und ein Be-
wusstsein seiner 
Chancen verbrei-

ten – eine große Bedeutung zu. Sämt-
liche Perioden „großer Transformati-
on“ waren historisch geprägt durch 
neue Technologien und Leitsektoren 
der Wirtschaft, aber mehr noch von 
aufstrebenden sozialen Klassen, die 
Denkmuster, Institutionen und Men-
talitäten herausforderten. Strategische 
Gruppen und Netzwerke wirkten 
auch über nationale Grenzen hinweg 
als Rollenmodelle und Trendsetter, 
und so verschafften sie isolierten In-
novationsimpulsen eine kulturelle 
Hegemonie. 

„Change Agents“ stoßen Innovati-
onen an, indem sie Weltbilder in Frage 
stellen, eingefleischte Einstellungs- 
und Verhaltensmuster herausfordern, 
gewohnte Pfade verlassen und poten-

zielle „Followers“ nachhaltig zum 
Wandel motivieren. Man findet sie 
heute in Umwelt- und Bürgerinitiati-
ven, bei Nichtregierungsorganisatio-
nen, in der Wissenschaft, in den Par-
teien sowie unter Ingenieuren, Stadt-
planern, Architekten und anderen, 
die in der Dekarbonisierung der Wirt-
schaft, der Raumnutzung und der 
Mobilität Chancen und Herausforde-
rungen sehen. Daneben treffen wir 
diese „Nachhaltigkeitsintelligenz“ in 
Unternehmen der Energiebranche 
und bei Selbständigen, in den Um-
weltabteilungen (und anderen Res-
sorts) der Kommunal- und Landesver-
waltungen, in den Fachressorts der 
Ministerialbürokratie, den Generaldi-
rektionen der Europäischen Kommis-
sion und schließlich in Energiegenos-
senschaften, Pilotprojekten und an-
wendungsorientierten Forschungspro-
jekten. Oft arbeiten solche Akteure 
vereinzelt und isoliert, oft bezweifeln 
sie die Möglichkeit zu breiten politi-
schen Allianzen und oft verspüren sie 
eine große Distanz zu den Führungs-
eliten. Umgekehrt wissen diese oft 
nicht, welche starken Bündnispartner 
sie in diesen Pionieren für die Kom-
munikation und Durchsetzung ver-
meintlich unpopulärer Politiken ei-
gentlich haben.

Der Kyoto-Prozess, der von der 
Mehrzahl der Menschen zuletzt kaum 
noch verstanden wurde, müsste schei-
tern, wenn davon nur die technischen 
Termini und diplomatischen Formel-
kompromisse der Abschlusskommu-
niqués wahrgenommen würden und 
Klimaschutz als rein staatliche Veran-
staltung missverstanden würde. Ge-
wiss erfordert Klimaschutz entschlos-
senes Handeln von Gesetzgebern und 
Unternehmern, doch dies wird nur 

Um Veränderungsblockaden 
zu überwinden, kommt 
„Change Agents“ eine  
große Bedeutung zu
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dann zum Erfolg führen, wenn die 
Bevölkerungen sich „bottom up“ als 
Verantwortliche begreifen. Das erfor-
dert eine Regionalisierung der Klima-
schutzziele bis hinunter auf die Ebene 
der Stadtteile und Gemeinden und 
eine Rückkoppelung der Klimapolitik 
auf höhere Ebenen staatlichen und 
unternehmerischen Handelns.

Es kommt also alles auf ein gelun-
genes „Framing“ an: Energieeffizien-
tes und klimafreundliches Handeln 
wird wahrscheinlicher, wenn die 
kurzfristig zu erwartenden Kosten 
hinter dem mittel- bis langfristig er-
kennbaren Nutzen in den Hinter-
grund treten. Die Konsequenzen der 
Implementierungsschritte von Kopen-
hagen müssen offen angesprochen 
werden; parlamentarische Debatten, 
Expertisen von Nichtregierungsorga-
nisationen und Aktionspläne von 
Kommunen sind ebenso wichtig wie 
Verbraucherberatung und politisch-
kulturelle Informations- und Bildung-
sangebote, die ein zeitliches Verant-
wortungsbewusstsein über Generatio-
nen hinweg verankern. Jede Klimapo-
litik von unten bezieht „Laien“ als 
Wissende und Multiplikatoren ein. 

Eine neue, positive Kultur der Teil-
habe artikuliert sich auf allen Ebenen: 
bei Wahlen und der Mitgliedschaft in 
Vereinen, Verbänden, Parteien ebenso 
wie in außerparlamentarischen Kam-
pagnen für Klimaschutz, Energiewen-
de und Nachhaltigkeit. Wichtig ist die 
wachsende Gruppe von strategischen 
Konsumenten, die nicht nur klimabe-
wusst einkaufen, sich ernähren und 
fortbewegen, bauen und heizen, son-
dern vorherrschende Konsummuster 
in Frage stellen. Dabei nützt sicher ein 
spürbarer finanzieller Anreiz, unter-
stützt durch öffentliche Subventionen 

und Informationsangebote, doch eine 
beachtliche Zahl von Verbrauchern 
verändert das Konsumverhalten auch 
auf der Grundlage allgemeiner Nor-
men, wenn zum Ergebnisnutzen durch 
die Mitwirkung an einem breiteren 
bürgergesellschaftlichen Projekt ein 
zusätzlicher Prozessnutzen kommt: 
das Bewusstsein, etwas für die Um- 
und Nachwelt getan zu haben.

Den globalen Führungseliten wird 
es erheblich leichter fallen, große Ko-
operationsziele und Veränderungen 
anzusteuern, wenn sie durch zivilge-
sellschaftlich getragene Zukunftsvisi-
onen unterstützt werden. Die Kopen-
hagen-Ziele sollten nicht als Verzichts-
leistungen kom-
muniziert werden, 
sondern als Chan-
ce für den lange 
überfälligen Ein-
stieg in eine klima-
verträgliche Weltgesellschaft. Die Low 
Carbon Society ist kein Krisenszena-
rio, sondern die realistische Vision 
einer Befreiung vom Pfad einer „Über-
entwicklung“, die teuer und riskant 
ist. 1963, als die Welt knapp einer 
atomaren Katastrophe entronnen war, 
schrieb der Physiker Max Born: „Der 
Weltfriede in einer kleiner geworde-
nen Welt ist keine Utopie mehr, weil 
er eine Notwendigkeit ist, eine Bedin-
gung für das Überleben des Men-
schengeschlechts.“ Das gilt mutatis 
mutandis auch heute wieder.

Die Low-Carbon-Society ist 
kein Krisenszenario, sondern 
die Vision einer Befreiung vom 
Pfad der „Überentwicklung“

Prof. Dr. CLAUS  
LEGGEWIE, Direktor 
des KWI Essen, ist 
Mitglied des Wissen-
schaftlichen Beirats 
der Bundesregierung 
Globale Umweltver-
änderungen (WBGU). 
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