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Indonesien:
Die 13. Klimakonferenz der Vereinten Nationen
in Nusa Dua vom 3.-16. Dezember 2007

Am 16. Dezember ging mit zweitägiger Verspätung gegenüber der ursprünglichen Planung die
13. Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen zu Ende. Zu der Konferenz waren seit 3.
Dezember rund 10.000 Teilnehmer aus insgesamt 187 verschiedenen Staaten der Welt in Nusa
Dua auf Bali zusammengekommen. Diese Vertreter nationaler Regierungen, führender
Unternehmen und von Nicht-Regierungsorganisationen (NGOs) hatten vor allem angestrebt, die
Weichen für ein Nachfolgeabkommen für das auf der UN-Klimakonferenz in Kyoto 1997
ausgehandelte Klimaschutzprotokoll zu stellen. Bis zur letzten Minute hatten sich die
streckenweise sehr mühevollen Verhandlungen hingezogen. Was sind die wesentlichen Ziele, die
dabei erreicht wurden? Hat die Klimakonferenz die Erwartungen ihrer Teilnehmer und ihrer
interessierten Beobachter auf der ganzen Welt erfüllt? Oder haben die Kritiker doch Recht
behalten, die im Vorfeld der Konferenz befürchtet hatten, dass in Bali nur wirtschaftliche
Interessen diskutiert werden würden und die aktuelle Debatte um Emissionen und Entwaldung
sich nur auf einen engen Teilbereich eines äußerst komplexen Problems beschränke?

Indonesien und der Klimawandel
Ist es ein Zufall, dass sich die Vereinten Nationen Indonesien als Gastgeberland für ihre 13.
Klimakonferenz ausgewählt haben? Das Land spielt schließlich eine Schlüsselrolle für das
globale Klima – im positiven wie im negativen Sinne: Der riesige Inselstaat beherbergt in seinen
Grenzen die mit 120 Millionen Hektar drittgrößte Regenwaldfläche und damit auch den
drittgrößten natürlichen Kohlenstoffspeicher der Erde. Andererseits jedoch ist Indonesien einem
Bericht der Weltbank zufolge in diesem Jahr auf Platz 3 der Liste der Staaten mit den höchsten
Treibhausgas-Emissionsraten aufgestiegen, nur noch übertroffen von den Industriegiganten USA
und China. 85 Prozent der rund 3 Milliarden Tonnen von CO2-Äquivalenten, die Indonesien
jährlich ausstößt, sind auf die Abholzung indonesischer Regenwälder zurückzuführen.
Gleichzeitig bekommt Indonesien die Folgen des Klimawandels in Form der seit einigen Jahren
verstärkt auftretenden Naturkatastrophen, wie beispielsweise verheerender
Überschwemmungen, immer deutlicher zu spüren. Indonesien stellte als Ausrichter der
Klimakonferenz also einen Ort mit Symbolcharakter dar.

Aktuelle Themen
Für besonderes Aufsehen hatte bereits vor der Konferenz das so genannte REDD-Konzept
gesorgt, zu dessen stärksten Anwälten die Regierung des Gastgeberlandes Indonesien selbst
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gehört. REDD steht für „Reduced Emissions from Deforestation and Degradation“ und zielt im
Wesentlichen darauf ab, für Treibhausgas-Emissionen durch den Erhalt ausgewählter
Waldflächen zu bezahlen. Kritiker bemängeln, dass mit REDD ein weltweiter Konkurrenzkampf
von Regierungen und Unternehmen um Land beginnen würde, um sich die Profite aus dem
REDD-Modell zu sichern.

Ein anderes aktuelles Thema dreht sich um Biotreibstoffe. Die Palmölindustrie erlebt derzeit
einen Boom, der u.a. dadurch bedingt ist, dass Palmöl auch in der Biokraftstoffindustrie
eingesetzt wird. So hat sich beispielsweise die EU zum Ziel gesetzt, bis zum Jahre 2020 einen
Anteil von zehn Prozent Agrarkraftstoffen am Gesamtkraftstoffverbrauch zu erreichen. Die
Schattenseite dabei ist, dass für die Anpflanzung von Ölpalmen riesige Flächen des
Regenwaldes abgeholzt werden, was die eigentliche Idee, durch die Verwendung von Palmöl als
Treibstoff den Klimawandel einzudämmen, also ad absurdum führt. Andere negative Folgen sind
der Verlust ihrer natürlichen Heimat für viele indigene Völker sowie die nicht mehr garantierte
Lebensmittelsicherheit für viele Menschen, deren traditionelle Nutzpflanzen durch
Palmölmonokulturen verdrängt werden.

Das Kyoto-Protokoll: Ein kurzer Rückblick
Ein Dokument, das im Brennpunkt der Bali-Konferenz stand und auch für alle anderen globalen
Klimaschutzverhandlungen eine wichtige Rolle einnimmt, ist das Kyoto-Protokoll, das im
Dezember 1997 auf der UN-Klimakonferenz von Kyoto verabschiedet worden war. Das im Jahr
2013 auslaufende Abkommen war das erste Dokument gewesen, das verbindliche Zielwerte für
die Reduzierung des Ausstoßes von Treibhausgasen festgelegt hatte. So streben die 174
Staaten, die das Protokoll bisher unterzeichnet haben, im Zeitraum zwischen 2008 und 2012 eine
Senkung der Treibhausgas-Emissionen auf durchschnittlich 5,2 Prozent des Wertes von 1990 an.
Die konkreten Vorgaben für die einzelnen Staaten sind unterschiedlich hoch und hängen von
ihrer Wirtschaftskraft ab. Wurden die im Kyoto-Protokoll enthaltenen Reduktionsvorgaben von
vielen Umweltschützern als zu niedrig kritisiert, so konnten sie trotzdem bislang nicht erreicht
werden. Viele Staaten setzen die Vorgaben des Protokolls bis heute nicht konsequent um.
Besonders schwer wiegt dabei, dass die USA als weltweit größter Emittent von Treibhausgasen
das Kyoto-Protokoll bisher nicht ratifiziert haben und sich der konkreten Festlegung von
Emissionswerten bis heute verweigern.

Verhandlungen und Ergebnisse
Die Ergebnisse der Bali-Konferenz wurden in der so genannten Bali road map festgehalten.
Dieses Dokument soll den „Fahrplan“ für weitere Klimaschutz-Verhandlungen bis zum Jahr 2009
vorgeben. Auf Basis dieser Verhandlungen soll bis Ende 2009 ein neues globales Klimaregime
entstehen, das ab 2013 die Nachfolge des Kyoto-Protokolls übernehmen soll. Zähe
Verhandlungen hatten die Bali-Konferenz geprägt. Die Einigung in letzter Minute war nur durch
aufpeitschende Reden des indonesischen Präsidenten Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) und
des UN-Generalsekretärs Ban Ki-moon sowie durch das Vermittlungsgeschick zahlreicher
indonesischer Diplomaten unter Führung von Außenminister Hassan Wirayuda und unterstützt
vom ehemaligen Außenminister Ali Alatas und vom ehemaligen indonesischen Botschafter in
Japan Soemadi Brotodiningrat, möglich gewesen.
Uneinigkeit hatte bis zur letzten Minute zwischen den USA und Japan auf der einen und praktisch
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dem Rest der Welt auf der anderen Seite hinsichtlich der Frage bestanden, ob in die Bali road
map konkrete Zahlen für die Senkung von Treibhausgas-Emissionen in den Industriestaaten
aufgenommen werden sollten. Während die USA und Japan solche Zahlen aus Angst vor
wirtschaftlichen Wettbewerbsnachteilen gegenüber den ökonomisch starken Schwellenländern
China, Indien und Brasilien ablehnten, traten die meisten anderen Staaten für
Emissionsreduktions-Richtwerte zwischen 25 und 40 Prozent bis zum Jahr 2020, gemessen an
der Höhe des Ausstoßes im Jahr 1990, ein. Diese Größenordnung war zuvor im aktuellen Report
des Zwischenstaatlichen Ausschusses über Klimaveränderungen (IPCC) empfohlen worden, um
die Zunahme des globalen Klimas unter 2 Grad Celsius zu halten. Letzten Endes setzten sich die
USA und Japan in diesem Punkt allerdings durch: Die Bali road map enthält keine konkreten
Zahlen für die Reduktion der Emissionen, sondern lediglich den Hinweis, dass starke
Reduktionen notwendig seien.

Im Folgenden sind die wichtigsten Ergebnisse der Bali-Konferenz kurz zusammengefasst:

• Anpassung: Die Finanzierung von Anpassungsprojekten in Entwicklungsländern,
finanziert durch den im Kyoto-Protokoll enthaltenen Sauberen Entwicklungsmechanismus
(CDM), soll unter dem Management der Global Environment Facility (GEF) beginnen.
Dadurch soll gewährleistet werden, dass der Anpassungsfonds in einem frühen Stadium
der ersten Bindungsdauer des Kyoto-Protokolls (2008-2012) funktionsfähig wird. Die
Finanzierung soll durch eine Abgabe auf die CDM-Projekte in Höhe von 2 Prozent
erfolgen.

• Technologie: Die Regierungen verständigten sich darauf, strategische Programme zu
starten, um das Investitionslevel für Technologien zu erhöhen, die von den
Entwicklungsländern zur Anpassung an den Klimawandel und zur Milderung seiner
Folgen benötigt werden.

• REDD: Hier bekräftigten die Parteien noch einmal die Notwendigkeit weiterer
Maßnahmen zur Reduktion von Emissionen aus der Waldrodung und verabschiedeten ein
Programm für weitere methodologische Arbeit.

• Sauberer Entwicklungsmechanismus (CDM): Die Parteien verständigten sich darauf,
die Obergrenze kleiner (Wieder-)Aufforstungsprojekte auf 16 Kilotonnen CO2 pro Jahr zu
erhöhen. Dadurch soll die Zahl und die geographische Verbreitung der CDM auch auf
bisher nicht beteiligte Länder ausgedehnt werden.

• Zwischenstaatlicher Ausschuss über Klimaveränderungen (IPCC): Der Vierte
Lagebericht des Zwischenstaatlichen Ausschusses über Klimaveränderungen (IPCC)
wurde von den Parteien als derzeit umfassendste und maßgebliche Einschätzung zum
Klimawandel anerkannt.

• Am wenigsten entwickelte Länder (LDCs): Hier verständigten sich die Parteien darauf,
das Mandat der Expertengruppe für die LDCs auszudehnen. Diese Gruppe stellt den
LDCs kritische Beratung in der Einschätzung des Anpassungsbedarfs zur Verfügung.

• Kohlenstoff-Abfang und -Speicherung (CCS): Zum ersten Mal wurde die Einbeziehung
von CCS in CDM-Projektaktivitäten in Erwägung gezogen. Die Parteien verständigten
sich auf weitere diesbezügliche Aktivitäten und stellten einen Arbeitsplan für 2008 auf.
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Fazit
Wie erwartet gingen die Verhandlungen in Bali sehr kontrovers über die Bühne. Letztendlich
konnte jedoch eine Einigung erzielt werden, was an sich schon einen Erfolg darstellt, da die Bali
road map einen klaren Zeitplan für die bis 2009 zu verhandelnden Themen vorgibt und dabei den
Interessen sowohl von Industrie- als auch von Entwicklungsländern gerecht wird. Auch die in
Klimafragen oftmals widerspenstigen USA konnten für das gemeinsame Ziel der langfristigen
Senkung von Treibhausgas-Emissionen gewonnen werden und erklärten auch öffentlich ihre
diesbezügliche Bereitschaft. Einer der Gewinner der Konferenz ist wohl Indonesien, das nicht nur
als Gastgeberland einen guten Eindruck hinterließ, sondern durch seine aktive Rolle im Laufe der
Konferenz auch einen bedeutenden Beitrag dazu leistete, die zwischenzeitlich festgefahrenen
Verhandlungen wieder in Schwung zu bringen. Als Entwicklungsland kann sich Indonesien
zudem Hoffnung auf verstärkte technische und finanzielle Unterstützung im Kampf gegen die
Auswirkungen des Klimawandels sowie auf wirksame Maßnahmen im Kampf gegen die
Entwaldung machen. Die Staatengemeinschaft hat signalisiert, dass sie zu multilateralen
Aktionen zur Bekämpfung des Klimawandels bereit ist – dies ist eine der erfreulichen
Erkenntnisse der Bali-Konferenz. Jetzt gilt es vor allem, die in der Bali road map festgelegten
Ziele auch wirklich umzusetzen.

Blickt man noch einmal kurz auf die Hoffnungen, die im Vorfeld in die Konferenz gesetzt wurden,
so ist die Konferenz im Großen und Ganzen ihren Erwartungen gerecht geworden:

• Die Notwendigkeit strikterer Beschränkungen der Treibhausgas-Emissionen kam zur
Sprache.

• Die Staatengemeinschaft zeigte den Willen zur Zusammenarbeit zur Verhinderung
weiterer Klimakatastrophen,

• Einige der Haupt-„Klimasünder“ zeigten sich engagiert und kompromissbereit.
• Den Entwicklungsländern, die am wenigsten für den Klimawandel können und am

meisten unter ihm zu leiden haben, wurde eine umfassende Unterstützung zugesagt.

Wenigstens drei wichtige Ziele wurden in Nusa Dua erreicht:

• Die Verhandlungen um ein neues Klimawandel-Abkommen wurden begonnen.
• Ein Zeitplan für diese Verhandlungen wurde aufgestellt.
• Es wurde ihnen eine Deadline bis Ende 2009 gesetzt.

Die Bali roadmap enthält einige wichtige Fortschritte, was den Technologietransfer, besonders
Technologien zur Milderung von und zur Anpassung an die negativen Folgen des Klimawandels
sowie finanzielle Anreize für Maßnahmen zum Klimaschutz angeht. Der Anpassungsfonds wurde
ins Leben gerufen, und der Grundstein für weitere Maßnahmen gegen die Regenwald-Abholzung
wurde gelegt.

Ein großer Wermutstropfen jedoch bleibt: Es ist nicht gelungen, feste Zahlen für
Emissionsreduktionen in die Bali road map einzubauen. Der bloße Hinweis auf die Notwendigkeit
von Emissionsreduktionen erscheint zu unverbindlich und ist als Ergebnis eines Kompromisses
zu betrachten, da die Staatengemeinschaft erkannt hat, dass die USA als größte Industrienation,
aber auch – wie oben bereits erwähnt – größter Emittent von Treibhausgasen, in künftige
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Verhandlungen unbedingt einbezogen werden müssen. So hatte der indonesische Außenminister
Hassan Wirayuda von Beginn der Konferenz an stets betont, dass die Verhandlungen inklusiv
geführt werden müssten und dass nur durch eine Einbeziehung der USA die internationalen
Bemühungen zur Eindämmung des Klimawandels Aussicht auf Erfolg haben könnten. Allerdings
mag der bloße Hinweis auf die Notwendigkeit von Emissionsreduktionen zu wenig sein, nachdem
schon die Umsetzung der von zahlreichen Umweltschützern als viel zu niedrig kritisierten
Emissionsreduktionswerten im Kyoto-Protokoll zu wünschen übrig lässt. Ein Fortschritt auf dem
Gebiet der Emissionsrichtlinien konnte gegenüber dem Kyoto-Protokoll also nicht erreicht
werden. Diese Schwachstelle der Bali road map wurde von NGOs wie dem WWF, Greenpeace
und Friends of the Earth auch bereits entsprechend heftig kritisiert.
Immerhin konnte mit der Ratifizierung des Kyoto-Protokolls durch die neu gewählte australische
Regierung am 3. Dezember ein Erfolg erzielt werden, der auch in den Medien für ein breites
positives Echo sorgte und einen der denkwürdigsten Momente der Konferenz darstellte. Die USA
stehen nunmehr als einzige Industrienation, die das Protokoll noch nicht ratifiziert hat, isoliert da.

Einige Fortschritte und Einigungen konnten in Bali erzielt werden, ob sie ausreichen, um den
Klimawandel wirksam zu bekämpfen, muss die Zukunft jedoch erst noch zeigen. Mit der Bali road
map ist der erste Grundstein zur Errichtung eines neuen Klimaregimes gelegt worden. Nun muss
die Staatengemeinschaft am Ball bleiben und die Vorgaben des Dokuments umsetzen. Die
Hauptarbeit beginnt damit erst; allein die Durchsetzung der Ziele der Bali road map auf
innenpolitischer Ebene dürfte zahlreiche Regierungen vor große Herausforderungen stellen. Die
nur wenige Stunden nach Ende der Konferenz von der US-Regierung geäußerte Kritik an der
ihrer Meinung nach einseitigen Belastung der Industriestaaten bei der Verringerung der
Treibhausgas-Emissionen deutete schon darauf hin, was für schwierige Auseinandersetzungen
in diesem Punkt noch zu erwarten sind.

Die Bali road map enthält hoffungsvolle Ansätze, aber sie stellt nur eine Zwischenetappe auf dem
Weg zu einem neuen Klimaregime dar. Wie ernst es die Staatengemeinschaft wirklich mit dem
Kampf gegen den Klimawandel meint, muss sie in den kommenden zwei Jahren bis zur
Klimakonferenz von Kopenhagen 2009 unter Beweis stellen, auf der die Verhandlungen zum
neuen Klimaregime endgültig abgeschlossen sein sollen. Der Zeitrahmen, den sich die
Staatengemeinschaft gesetzt hat, ist knapp, aber gerade das könnte auch zu einer
Beschleunigung der Verhandlungen beitragen. Es besteht also weiterhin Hoffnung – Hoffnung,
dass das seit langem bestehende und dringende Problem des globalen Klimawandels von der
Staatengemeinschaft endlich wirksam angegangen wird. Noch scheint es nicht zu spät, um das
Ruder des Klimawandels doch noch herumzureißen.
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