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Klimapolitik anno 2015:  
Zwischen Wissen und Wahrheit

Das Jahr 2015 ist von entscheidender Bedeutung 
für die internationale Klimapolitik: Im Dezember 
soll die 21. Vertragsstaatenkonferenz der Klimarah-
menkonvention der Vereinten Nationen (UNFCCC) 
in Paris ein neues, universelles Klimaabkommen be-
schließen. Selbst pessimistische Beobachter bezwei-
feln kaum noch, dass in Paris – anders als noch in 
Kopenhagen 2009 – tatsächlich ein Nachfolge-Ab-
kommen für das Kyoto-Protokoll von 1997 verab-
schiedet wird. Offen bleibt, ob das Pariser Ergebnis 
dem Anspruch der Klimarahmenkonvention genügen 
kann, einen ›gefährlichen Klimawandel‹ zu verhin-
dern. Als Zielvorstellung hat sich durchgesetzt, die 
durchschnittliche Erderwärmung auf ein Höchst-
maß von zwei Grad Celsius gegenüber dem vorindus-
triellen Niveau zu begrenzen.

Grundlage dieser politisch definierten Zielsetzung, 
die seit der UNFCCC-Vertragsstaatenkonferenz von 
Cancún im Jahr 2010 als zwischenstaatlicher Kon-
sens gilt, sind die Modelle und Szenarien der welt-
weit führenden Köpfe und Institutionen der Klima-
wissenschaften. Sie werden seit 1988 in den Sach - 
standsberichten des Zwischenstaatlichen Ausschus-
ses für Klimaänderungen, auch bekannt als ›Welt-
klimarat‹ (Intergovernmental Panel on Climate 
Change – IPCC), akribisch zusammengetragen, be-
gutachtet und ausgewertet. Die umfassenden Ar-
beiten der insgesamt drei IPCC-Arbeitsgruppen – 
1. Wissenschaftliche Grundlagen; 2. Auswirkungen, 
Anpassung, Verwundbarkeiten; 3. Eindämmung des 
Klimawandels – werden mit jedem Sachstandsbe-
richt in Syntheseberichten zusammengefasst und für 
politische Entscheidungsträger aufbereitet.

Rechtzeitig zur 20. UNFCCC-Vertragsstaaten-
konferenz in Lima hat der IPCC im November 2014 
den Synthesebericht seines 5. Sachstandsberichts 
vorgelegt. Dessen drei Teilberichte wurden zwischen 
Januar und November 2014 veröffentlicht. Dieser 
Synthesebericht sowie drei weitere Berichte zum Stand 
der internationalen Klimadebatte, die ebenfalls im 
Jahr 2014 erschienen sind und die den klimawissen-
schaftlichen Sachstand aus unterschiedlicher Pers-
pektive interpretieren, werden nachfolgend kritisch 
gewürdigt.

IPCC: Synthese des 5. Sachstandsberichts

Obwohl kaum grundlegend neue Erkenntnisse zu 
erwarten waren, wurde der jüngste Bericht des Welt-
klimarats mit einiger Spannung erwartet. Hatte doch 
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bereits der 4. Sachstandsbericht von 2007 mit no-
minell 90 Prozent Gewissheit die Erkenntnis unter-
mauert, dass der beobachtete Klimawandel maßgeb-
lich vom Menschen verursacht und nur durch massive 
Minderung der globalen Treibhausgasemissionen zu 
bremsen sei. Tatsächlich ist es um die sogenannten 
Klimaskeptiker, welche diese Befunde grundsätzlich 
in Zweifel ziehen, in den vergangenen Jahren merk-
lich leiser geworden.

Der von der Weltorganisation für Meteorologie 
(WMO) und dem Umweltprogramm der Vereinten 
Nationen (UNEP) einberufene IPCC liefert den Ver-
einten Nationen die umfassendste Einschätzung über 
den Stand des weltweit verfügbaren wissenschaftli-
chen, technischen und sozioökonomischen Fachwis-
sens zum Klimawandel und seinen Auswirkungen. 
Insgesamt wurden die Sachstandsberichte mit jeder 
weiteren Verlängerung fundierter, detaillierter, trans-
parenter. Außerdem gewannen die Aussagen mit 
jeder Ausgabe des Berichts an Autorität. So ist der 
5. Sachstandsbericht mit Vorlage des Synthesebe-
richts am 2. November 2014 die bisher umfassends-
te wissenschaftliche Abhandlung über den Klima-
wandel.

Der Zusammenfassung für Entscheidungsträger 
(Summary for Policymakers) des 176-seitigen Syn-
theseberichts wurde wiederum die geballte mediale 
Aufmerksamkeit zuteil. Dies ist dem politisch bri-
santen Umstand geschuldet, dass dieses Dokument 
nicht nur die mehreren tausend Seiten des Sach-
standsberichts auf 35 Seiten zusammenfasst, son-
dern dass es auch Satz für Satz vom zwischenstaat-
lichen Plenum des IPCC gebilligt wurde. Dies zu 
bewerkstelligen, ohne die wissenschaftlichen Aus-
sagen der Arbeitsgruppenberichte zu verzerren, ist 
allein eine bemerkenswerte Dienstleistung des Welt-
klimarats an der Schnittstelle von Wissenschaft und 
Politik.

Entsprechend großes Gewicht sollte seinen Kern-
aussagen beigemessen werden. Sie repräsentieren in 
einem Maße konsolidiertes Fachwissen, das kaum 
noch infrage zu stellen ist:
n Der beobachtete Klimawandel ist eindeutig und 

ohne Vorbild;
n Substanzielle und dauerhafte Emissionsminde-

rungen sind notwendig, um die gravierendsten 
Folgen des Klimawandels noch abzuwenden oder 
zu mildern;

n Je länger entsprechende Maßnahmen hinausgezö-
gert werden, desto kostspieliger werden sie und
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n desto mehr wird die menschliche Zivilisation zu-
künftig auf Technologien angewiesen sein, deren 
Eignung nicht hinreichend erprobt und somit un-
gewiss ist.
Konkret bestätigt der Bericht physikalisch nüch-

tern die Erwärmung der Atmosphäre und der Oze-
ane und das Abschmelzen der globalen Eis- und 
Schneevorkommen. Ferner stellt er fest, dass die 
globale CO2-Konzentration nicht nur die höchste 
seit mindestens 800 000 Jahren ist, sondern weiter 
ansteigt – in den vergangenen Jahrzehnten sogar 
schneller als jemals zuvor in diesem Zeitraum.

Anders als die früheren Sachstandsberichte lässt 
sich der 5. Bericht auf die konkrete Befassung mit 
sogenannten Kohlenstoffbudgets und deren Bedeu-
tung für das wahrscheinliche Erreichen oder Ver-
fehlen der 2°C-Marge globaler Erwärmung ein. Der 
Befund, dass mindestens zwei Drittel des mit der 
2°C-Marge kompatiblen globalen Kohlenstoffbud-
gets bereits aufgebraucht sind, unterstreicht zweier-
lei: erstens die Brisanz klimapolitischer Verteilungs- 
und Gerechtigkeitsfragen und zweitens den enormen 
Zeitdruck, der angesichts der weltweiten Verbrauchs -
trends entstanden ist. Ohne einschneidende Maß-
nahmen wird das verbleibende Kohlenstoffbudget 
voraussichtlich in weniger als 30 Jahren aufgebraucht 
sein.

Eine weitere Neuerung gegenüber früheren Sach-
standsberichten ist etwa die Entscheidung des IPCC, 
die klimatisch besonders bedeutsamen Ozeane als 
eine eigene Region auszuweisen. Auch die explizite 
Erörterung klimapolitischer Maßnahmen – sowohl 
bezüglich Vermeidung als auch Anpassung – im 
Kontext nachhaltiger Entwicklung ist in diesem Be-
richt neu. Letzteres schien schon beim 4. Sachstands-
bericht von 2007 überfällig zu sein und erfolgte nun 
gerade noch rechtzeitig, um an die parallel zu den Kli-
maverhandlungen laufende Aushandlung von Zielen 
für eine nachhaltige Entwicklung (Sustainable Deve-
lopment Goals) für die Zeit nach 2015 anschlie-
ßen zu können.

AOSIS-Bericht: Klimaschutz, jetzt sofort!

Angesichts der Erkenntnisse des IPCC – insbesonde-
re bezüglich des Meeresspiegelanstiegs und der da-
mit zusammenhängenden Annahmen über künftige 
mas sive Stürme und Fluten – muss der Anspruch, 
die Erderwärmung auf 2°C zu begrenzen, aus Sicht 
kleiner Inselstaaten als grob fahrlässig gelten. Es über-
rascht daher nicht, dass der vom Pazifikstaat Nauru 
im Namen der Allianz der kleinen Inselstaaten (Al-
liance of Small Island States – AOSIS) beauftragte 
Expertenbericht ›Tackling the Challenge of Climate 
Change‹ nachdrücklich das Thema Vermeidung her-
vorhebt und eine ambitionierte, kurzfristig wirksa-
me und umsetzbare Agenda zur Dekarbonisierung 
der Weltwirtschaft einfordert.

Die Grundlagen dieses relativ kurzen Berichts 
sind neben den einschlägigen klimawissenschaft-
lichen Expertisen – und hier maßgeblich der im 
April 2014 vorgelegte Bericht der Arbeitsgruppe III 
des IPCC – das ›Global Energy Assessment‹ des In-
ternational Institute for Applied Systems Analysis 
von 2012. Am 23. September 2014 wurde er im Rah-
men des Klimagipfels des UN-Generalsekretärs an 
Ban Ki-moon übergeben und kann von der interna-
tionalen Klimapolitik nunmehr schwerlich ignoriert 
werden.

Die Leistung dieses Berichts besteht im Wesent-
lichen darin, fachlich fundiert die konkreten Klima-
schutz-Möglichkeiten zu bündeln und die zugrun-
deliegenden Handlungsfelder und Politikins tru- 
mente zu priorisieren. Im Detail verbirgt sich darin 
wenig Neues. Besonders betont wird das Potenzial 
der Energieeffizienz. Dieses müsse und könne nicht 
nur in den naheliegenden Sektoren Energie, Verkehr 
oder Industrieproduktion, sondern in allen Bereichen 
ausgeschöpft werden. Kritisch bleiben dem Bericht 
zufolge weniger die Fragen nach Technologien und 
Kosten als die nach institutionellen und politischen 
Hemmnissen. Diese betreffen nicht zuletzt die kli-
mapolitische Interpretation des Prinzips ›gemeinsa-
mer, aber unterschiedlicher Verantwortlichkeiten‹ 
(common but differentiated responsiblities – CBDR), 
etwa von kleinen Inselstaaten gegenüber reichen In-
dustrieländern und aufstrebenden Schwellenländern.

Der Mehrwert des AOSIS-Berichts dürfte daher 
weniger in seinen Inhalten als vielmehr in seiner 
politischen Bedeutung liegen, da er 44 AOSIS-Staaten 
hinter sich vereint. Ihres weltpolitisch geringen Ge-
wichts zum Trotz stellen sie immerhin ein knappes 
Viertel der UNFCCC-Vertragsstaaten, deren Zustim-
mung ein globales Klimaabkommen ebenso benö-
tigt wie die der USA, Chinas oder der EU. Zudem 
dürfte der Bericht auch die Unterstützung zahlrei-
cher armer Entwicklungsländer aus Afrika, Asien 
und Südamerika finden. Es wird daher interessant 
sein zu sehen, auf welche Resonanz er im weiteren 
Verhandlungsverlauf stößt – zumal im Kontext der 
Sturmkatastrophe, die den kleinen Inselstaat Va-
nuatu im März 2015 heimsuchte.

WBGU: Doppelstrategie  
für aktiven Klimaschutz

Der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung 
Globale Umweltveränderungen (WBGU) ist seit 
seiner Gründung im Jahr 1992 ein aufmerksamer 
und weltweit beachteter Kommentator der inter-
nationalen Klimapolitik. In seinem anlässlich der 
Pariser Klimakonferenz verfassten Sondergutach-
ten legt er nun einen konkreten Vorschlag vor, wie 
ein umfassendes völkerrechtliches Klimaschutzab-
kommen idealerweise aussehen sollte. Dieser Vor-
schlag orientiert sich am Konzept der 2°C-Leit-
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planke, das der WBGU selbst bereits im Jahr 1995 
in die internationale Diskussion einbrachte. Er-
nüchtert vom Schneckentempo der multilateralen 
Klimaverhandlungen betrachtet der Beirat seine 
Anregungen für ein ›Pariser Klimaprotokoll‹ aber 
nur als das völkerrechtliche Standbein einer Dop-
pelstrategie, deren zweites Standbein eine klima-
politisch sensibilisierte Weltbürgerbewegung sein 
soll.

Überraschend ist, wie nachdrücklich der WBGU 
die Bedeutung und Verantwortung gesellschaftli-
cher Akteure für die ›Vitalisierung‹ des zwischen-
staatlichen Klimaprozesses betont. Hatte doch das 
vorangegangene Hauptgutachten von 2011 über eine 
›große Transformation‹ zur Nachhaltigkeit derart 
hohe Erwartungen an den ›gestaltenden Staat‹ for-
muliert, dass mancher Kritiker darin bereits plan-
wirtschaftlich orientierten Ökofundamentalismus 
witterte. Doch schon in jenem Gutachten verwies 
der Beirat auf die unbedingte Notwendigkeit parti-
zipativer Mechanismen und ebensolcher Institutio-
nen. Auf diese Weise könne eine Politik des Wandels 
sowohl legitim gestaltet als auch wirksam umge-
setzt werden.

Das Sondergutachten arbeitet nun konkrete Mög-
lichkeiten zivilgesellschaftlich betriebener Klima-
politik heraus, ohne aber die Staaten und insbeson-
dere das Regierungshandeln aus der Verantwor- 
tung zu entlassen: ›It’s politics, stupid!‹ Indem er 
die Vielfalt und Bandbreite klimapolitisch relevan-
ter gesellschaftlicher Initiativen und Diskurse ver-
deutlicht, zeigt der WBGU vielmehr konkret das 
erhebliche Potenzial, mit dem zwischenstaatliche 
Klimapolitik vorangetrieben und sinnvoll ergänzt 
werden kann.

Demgegenüber mag die Forderung des Beirats, die 
UNFCCC-Vertragsstaaten sollten sich darauf ver-
pflichten, wissenschaftliche Erkenntnisse zu berück-
sichtigen, im Kontext dieser Sammelrezension zwar 
sinnvoll erscheinen. In der politischen Praxis wird 
diese Forderung aber bestenfalls wohlfeile Zustim-
mung erhalten, ohne praktische Konsequenzen nach 
sich zu ziehen. Ungeachtet der heiklen Fragen wes-
sen Erkenntnisse unter welchen Bedingungen wie zu 
berücksichtigen seien, sind die ungenügenden Fort-
schritte der internationalen Klimapolitik ja gerade 
nicht Ausdruck mangelnden Wissens, sondern man-
gelnden politischen Willens.

Die Gretchenfrage im Vorfeld der Pariser Klima-
konferenz ist daher, wie das zusammengetragene und 
ausgewertete Expertenwissen über den anthropo-
genen Klimawandel und seine Folgen in entschlos-
senes Handeln übersetzt werden kann. Nur dann 
wird die Lücke zwischen klimarelevantem Wissen 
und klimapolitischer Wahrheit entscheidend ge-
schmälert werden können. Womöglich obliegt es 
der vom WBGU beschworenen Weltbür gerbewegung, 
klare Antworten auf diese Frage zu finden.

Calderón-Kommission:  
Schöne neue Klima-Ökonomie?

Möglicherweise generieren aber auch die sogenann-
ten Marktkräfte Lösungen. Eine dezidiert ökono-
mische Perspektive zur klimapolitischen Debatte 
steuert die von den Vereinten Nationen einberufene 
und hochrangig besetzte ›Global Commission on the 
Economy and Climate‹ bei. Unter dem Vorsitz des 
ehemaligen mexikanischen Präsidenten Felipe Cal-
derón und des ehemaligen Weltbank-Chefökono-
men Nicholas Stern, der bereits im Jahr 2006 ei-
nem viel beachteten Bericht über wirtschaftliche 
Aspekte des Klimawandels seinen Namen gab, pos-
tuliert die Kommission einen klimaverträglichen 
wirtschaftlichen Strukturwandel als zukunftswei-
sendes Geschäftsmodell. Sie unterscheidet sich da-
durch unmissverständlich von kapitalismuskriti-
schen Analysen, wie etwa Naomi Kleins im Jahr 
2014 erschienener Abhandlung ›Capitalism vs. the 
Climate‹.

Ungeachtet der grundsätzlichen und allzu oft 
ideologisch geführten Debatte über die Vereinbar-
keit von Wirtschaftswachstum und Umweltschutz 
liefert die Calderón-Kommission eine ebenso de-
taillierte wie systematische Analyse der wirtschaft-
lichen Dimension globaler Klimapolitik. Die Kern-
these des Berichts lautet: Klima- und Ressourcen- 
schutz müssen als maßgebliche Parameter in eine 
transformative Wirtschaftspolitik (›economics of 
change‹) integriert werden – vergleichbar etablierten 
wirtschaftspolitischen Zielen wie Wettbewerbsfähig-
keit und Vollbeschäftigung. Es ist daher nur folge-
richtig, dass die Kommission in der gegenwärtigen 
Weltwirtschaftsordnung ein Hemmnis für einen 
solchen Wandel sieht. Zwar bietet sie keine konkre-
ten Lösungsvorschläge, wie dies zu ändern sei, iden-
tifiziert aber zielsicher die neuralgischen Punkte, an 
denen eine neue Klima-Ökonomie politisch ansetzen 
müsste und die auch die transnationale Finanzar-
chitektur und den globalisierten Welthandel – ein-
schließlich der vielfältigen Emissionshandelssyste-
me – berühren.

Im Vergleich zum alarmierenden Grundtenor des 
IPCC-Berichts wirkt der Optimismus des Calde-
rón-Berichts erfrischend. Dennoch lässt die Über-
betonung wirtschaftlicher Chancen und mannig-
faltiger Win-Win-Situationen einen nüchternen Ab - 
gleich mit der Realität vermissen. Als klimapolitischer 
Türöffner in der Finanz- und Wirtschaftswelt könnte 
der Bericht gleichwohl helfen, das wirtschaftspoli-
tische Spielfeld zugunsten progressiver und verant-
wortungsvoller Wirtschaftsakteure zu verändern. 
Dies wäre nicht die schlechteste Demonstration von 
Wissen als Gestaltungsmacht. Ob all das hier nur 
verkürzt diskutierte Wissen wirklich Macht ist, wird 
sich zeigen, wenn im Dezember 2015 in Paris die 
Stunde der Wahrheit schlägt.
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