VIK-Stellungnahme
zur

UN-Klimakonferenz in Durban
8. März 2012

Vom 28. November bis 11. Dezember 2011 fand im südafrikanischen Durban die
17. Vertragsstaatenkonferenz der Klimarahmenkonvention (COP 17) statt. Mehr als
190 Staaten unternahmen einen neuen Anlauf für ein verbindliches Abkommen zur
Begrenzung der Treibhausgasemissionen und des Anstiegs der Erdtemperatur. Am Ende
stand mit der “Durban Platform“, ein Abschlussdokument, das einen Fahrplan für die
nächsten zehn Jahre im internationalen Klimaschutz aufstellt. Der VIK nimmt nach seiner
Erstbewertung vom 16. Dezember 2011 nunmehr wie folgt Stellung:
Zusammengefasst sind folgende Inhalte wichtig:
Es gibt keine Verständigung über ein globales Reduktionsziel für 2050 oder
einen anderen Zeitraum.
Eine Verständigung gibt es aber darauf, dass bis 2015 ein „Protokoll“ oder ein
„rechtliches

Instrument

o.ä.“

entsteht,

das

alle

Vertragsparteien

der

Klimarahmenkonvention einschließt. Dies soll allerdings nicht vor 2020 in Kraft
treten. Dabei sollen bei gleicher rechtlicher Verbindlichkeit für alle Staaten
unterschiedliche Verantwortlichkeiten gelten.
Einige Kyoto-Vertragsparteien haben sich auf eine zweite Kyoto-ProtokollVerpflichtungsperiode geeinigt, bei dem die beteiligten Industriestaaten ihre
Emissionen um 25-40 % bis 2020 gegenüber 1990 reduzieren wollen. Konkrete
Festlegungen sollen in diesem Jahr erfolgen. Damit dürfte eine Fortsetzung des
Clean Development Mechanism (CDM) und Joint Implementation (JI) Mechanism
gewährleistet sein. Diese Werkzeuge sollen auch in ein Post-2020-Abkommen
einfließen. Allerdings wollen sich Russland, Japan, Kanada, Australien und
Neuseeland nicht an einer zweiten Verpflichtungsperiode beteiligen.
Es wurde ein “Green Climate Fund“ etabliert, der ab 2020 zugesagte 100
Milliarden USD per anno von Industrieländern an arme Länder transferieren soll.
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Der VIK bewertet die Ergebnisse von COP 17 wie folgt:
Bei der “Durban Platform“ als Abschlussdokument der Gespräche in Süd-Afrika
handelt es sich lediglich einen unverbindlichen Fahrplan, der keine Rechtsfolgen
setzt. Es handelt sich gerade nicht um ein rechtsverbindliches Dokument, dass
zwingende und bindende Folgen auslöst. Auch hat die post-2012-Ära keinen globalen
Rechtscharakter, da sich viele Staaten an einer zweiten Kyoto-Verpflichtungsrunde nicht
beteiligen wollen. Ob und wie eine Ausgestaltung der Ideen von Durban in diesem Jahr
von Statten geht ist Spekulation. Fakt ist aber entgegen anders lautender
Interpretationsversuche, dass es bis dato kein Kyoto Nachfolgeregime gibt.
Angesichts fehlender konkreter Regelungen, die hätten getroffen werden können, aber
tatsächlich nicht zu Stande kamen, ist eine Veränderung der bisherigen Positionen
der Industrie nicht angezeigt. Das betrifft beispielsweise carbon leakage und die in
diesem Zusammenhang notwendigen Kompensation indirekter Effekte, mit der sich
derzeit die EU-Kommission im Zusammenhang mit Beihilfeleitlinien befasst. Wenn
überhaupt, wird frühestens 2015 erkennbar, in welche konkrete Richtung sich der
globale Klimaschutz entwickeln könnte. Selbst wenn es dann zu verbindlichen
Reduktionszielen käme, ist aber mit einem Inkrafttreten vor 2020 nicht zu rechnen.
Der Emissionshandel für die Zuteilungsperiode 2013-2020 wird also relativ
unbeeinflusst

von

einem

internationalen

Klimaschutzabkommen

ablaufen.

Lediglich die Ankündigung, dass sich einige Kyoto-Vertragsparteien zu einer
Verminderung um durchschnittlich 25-40 % verpflichten wollen, vermag hier bedeutsam
werden. Aber angesichts der fehlenden vergleichbaren weltweiten Reduktionen von
Treibhausgasen sollte hier auf eine moderate Vorgehensweise gedrängt werden, die es
der europäischen Industrie ermöglicht, sich auch in Krisenzeiten weiterzuentwickeln.
Durban war insoweit nicht der Durchbruch für ein, Wettbewerbsverzerrungen
vermeidendes Internationales Klimaschutzabkommen, sondern hat nur die Chance dafür
geschaffen, dass ein solches mit Inkrafttreten ab frühestens 2020 zu Stande kommen
kann. Bis dahin sollte eine Konsolidierung der europäischen und nationalen
Klimaschutzanstrengungen stattfinden können. Eine Erhöhung des europäischen
Minderungsziels bis 2020 auf 30 % würde dem entgegenstehen.
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