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Hinweise zum Aufbau des Buches und zu Wiederholungen:
1) Gewisse Wiederholungen in den Ausführungen resultieren aus dem Versuch,
das Buch so zu schreiben, dass einzelne Abschnitte auch gut für sich gelesen
werden können und verständlich sind.
2) Auf den Seiten 5-36 wird in unterschiedlicher Verdichtung das Wesentliche für
den schnellen Leser zusammengetragen.
3) In den Teilen II-V gibt es vor jedem Kapitel zur Orientierung eine Kurzzusammenfassung in kursiver Schrift. Dies ist zugleich als Hilfe für den eiligen Leser
gedacht.
4) Eine Kurzfassung dieses Buches ist als Sonderausgabe von Senate, dem Journal des Senats der Wirtschaft, zur COP 23 in Bonn in deutsch und englisch publiziert worden.
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Der Milliarden-Joker

Als „Milliarden-Joker“ sollte die deutsche Politik dafür Sorge tragen, dass deutsche Akteure ab 2022 jährlich mindestens 1 Milliarde Tonnen CO2 global kompensieren, dadurch Deutschland mehr als klimaneutral (also klimapositiv) stellen und
zugleich aufgrund der zahlreichen Co-Benefits den Umfang deutscher Entwicklungszusammenarbeit in Bezug auf die Umsetzung der SDGs vervielfachen.
Deutschland würde so zum ersten klimapositiven Industriestaat der Welt. Der
Hauptbeitrag der Politik liegt dabei in der offensiven öffentlichen Positionierung
und Koordinierung dieses neuen Ansatzes in der Klimapolitik- und Entwicklungspolitik. Auf europäischer Ebene sollte die deutsche Politik versuchen dazu beizutragen, dass europäische Akteure ab 2025 jährlich mindestens 5 Milliarden Tonnen
CO2 global kompensieren, damit das Milliarden-Joker-Programm auf Europa auszuweiten versuchen und Europa so insgesamt klimapositiv stellen. Europa wäre
dann der erste klimapositive Erdteil der Welt. Die CO2-Lücke bis 2020, mit der die
neue deutsche Regierung zu kämpfen haben wird, kann so in ihrer Bedeutung erheblich relativiert werden.

Info-Box 1: Der Milliarden-Joker

Mehr zum Joker-Thema:

Herr Minister Müller hat auf einem Vortermin für die Klimakonferenz in Bonn am
05.12.2017 die Klimaneutralität seines Hauses, des BMZ, für 2020 erklärt. Am
nächsten Tag, bei der Eröffnung der Weltklimakonferenz hat er zum Ausdruck
gebracht, dass er sich dafür einsetzen wird, dass sich die Bundesregierung, die
Landesregierungen und auf Dauer der ganze öffentliche Sektor und nahestehende
Bereiche klimaneutral stellen. Die Gesamtemissionen dieser Bereiche liegen nach
Schätzung des Autors bei 5-10 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr.

Der Autor fände es mit Blick auf die zukünftige deutsche Politik ein großartiges
Signal, wenn sie für Deutschland das Ziel formulieren würde, dass Akteure mit Sitz
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in Deutschland ab 2022 eine Milliarde Tonnen CO2 jährlich in internationalen
Kooperationsprojekten kompensieren und wenn in einer großen gesellschaftlichen
Anstrengung zügig auf dieses Ziel hingearbeitet würde. Das wären dann mehr
kompensierte Tonnen als die Gesamtemissionen Deutschlands. Deutschland hätte
sich auf diese Weise als erster Industriestaat der Welt als Ganzes mehr als klimaneutral (d. h. klimapositiv) gestellt und würde gleichzeitig in massiver Weise die
Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele (SDGs) fördern, nämlich durch sogenannte
Co-Benefits internationaler Kompensationsprojekte. Geht man von einem mittleren Zertifikatspreis von 20 Euro pro Tonne aus, wären das zusätzlich 20 Milliarden
Euro als deutscher Beitrag zur internationalen Entwicklungszusammenarbeit, die
heute bei 22,3 Milliarden Euro liegt. Der Vorschlag muss den Staatshaushalt nicht
wesentlich belasten. Man kann sich sehr gut eine enge Zusammenarbeit zwischen
Regierung, Unternehmen und den Bürgern in diesem Bereich vorstellen. Worauf
es ankommt, ist in einer konzertierten Aktion zusammenzuwirken, und zwar unter
Nutzung der richtigen Art von öffentlicher Kommunikation. Gegen Hindernisse, die
aus Unverständnis oder möglicherweise auch verdeckten Eigeninteressen resultieren, z. B. negative und abwertende Formulierungen wie „Ablasshandel“, „Freikauf“
und „Greenwashing“ muss argumentiert werden. Hier sollte die neue deutsche Regierung einen Schwerpunkt ihrer Aktivitäten im Klimabereich setzen.

Menschen, die sich freiwillig klimaneutral stellen, sollte gedankt werden. Was die
Regierung tun könnte, wäre für entsprechende Standards in Projekten sorgen. Wer
also Teil dieses nationalen Programms sein will, kann nur solche Kompensationsprojekte nutzen, die entsprechende Standards erfüllen. Die Bundesregierung
könnte also ein Registrierungsumfeld für Maßnahmen zu diesem Thema schaffen
und alle bei Privatpersonen, Organisationen, Unternehmen erfolgten Kompensationsmaßnahmen dokumentieren und registrieren. Die Regierung könnte gegebenenfalls die Bereitschaft signalisieren, die auf diese Weise durch andere Akteure
nicht kompensierten (Rest-)Volumen bis zu 1 Milliarde Tonnen CO2 pro Jahr aus
Steuermitteln zu kompensieren.

Wenn Deutschland sich insgesamt auf diese Weise klimapositiv stellt, müssen wir
in der nationalen Politik nicht mehr sklavisch Pläne für rein rechnerisch abgeleitete
Reduktionsziele verfolgen. In Bezug auf Kohle, Automobile, energetische Sanie-
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rung von Gebäuden können wir mit mehr Augenmaß und vor allem Zeit für Anpassungen und orientiert an Kosten-Nutzen-Überlegungen verfahren. Die im Moment
durch eine Art „Klimaplanwirtschaft“ erfolgende Geldvernichtung in diesem Bereich
kann massiv zurückgefahren werden. Stattdessen können wir mittelfristig die jeweiligen Prozesse systematisch angehen. Dabei spielt der weitere technische Fortschritt eine zentrale Rolle. Er sollte technologieoffen beobachtetet und genutzt
werden.

Abstract

Die internationale Klimapolitik braucht einen neuen Denkrahmen (Frame), wenn
das 2oC-Ziel noch eine Chance haben soll. Ein solcher wird in dem vorliegenden
Buch entwickelt. Wesentliche Elemente sind die folgenden:

(1)

Die Politik hat in Paris geliefert, was sie liefern konnte, auch wenn dies bei
weitem nicht zur Erreichung des 2oC-Ziels reichen wird. Viel mehr kann die
Politik nicht leisten. Weiterer Druckaufbau auf die Politik ist eher kontraproduktiv.

(2)

Bilanziell müssen bis 2050 etwa 500 Milliarden weitere Tonnen CO2 eliminiert werden. Zugleich dürfen insbesondere die Wachstumsprozesse der
Nicht-Industrieländer und damit (zumindest teilweise) die Umsetzung der
Agenda 2030 in diesen Ländern (bilanziell) keine weiteren erheblichen
Klimabelastungen zur Folge haben. Dies ist die Schlüsselfrage für eine eventuelle Erreichung des 2°C-Ziels. Soll dies gelingen, muss u. a. der Atmosphäre massiv CO2 durch biologische Sequestrierung entzogen werden. Es
geht dabei um mindestens 250 Milliarden Tonnen CO2-Negativemissionen
bis 2050.

(3)

Die bilanzielle Vermeidung von 500 Milliarden Tonnen CO2 bis 2050 kostet
viel Geld, geschätzt etwa 500 Milliarden Euro pro Jahr bis 2050, was einem
Vielfachen der heutigen Mittel für die internationale Entwicklungszusam-
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menarbeit entspricht. Das kann die Politik nicht leisten. Schon die verabredeten 100 Milliarden Dollar Klimafinanzausgleich pro Jahr ab 2020 sind
für die Politik in den Industrieländern fast eine Überforderung.
(4)

Neben der Politik brauchen wir deshalb einen zweiten starken Akteur in der
Klimapolitik, und zwar den wohlhabenden Teil der Weltbevölkerung, etwa 1
bis 2 % der Weltpopulation, die über alle Länder der Welt - reiche, weniger
reiche und arme - verteilt sind und zum Teil sehr hohe CO2-Emissionen erzeugen (50, 100, 500 ja sogar 1.000 Tonnen CO2-Emissionen pro Kopf und
Jahr). Die sogenannten „High Emitters“.

(5)

Ohne die Emissionen der „High Emitters“ gäbe es das Klimaproblem nicht.
Die „High Emitters“ profitieren ökonomisch am meisten davon, wenn eine
Klimakatastrophe vermieden wird. Es geht für sie um die Absicherung ihres
Lebensstils und ihrer vielen Eigentumstitel. Sie und ihre Partner - weltweit
operierende Unternehmen und Organisationen, reiche Gemeinden und
Städte, Lieferanten und Dienstleister können, wenn sie wollen, sogar alleine
die zweite Hälfte des Klimaproblems lösen, nämlich bis 2050 eine bilanzielle
Einsparung von 500 Milliarden Tonnen CO2 und die Aufbringung von 500
Milliarden Dollar pro Jahr für die Finanzierung.

(6)

Freiwillige Klimaneutralität der „High Emitters“, insbesondere durch globale
Kompensationsprojekte, z. B. solche vom Typ „No Use“ (z. B. das Stilllegen
von Zertifikaten des europäischen Zertifikatesystems oder das Zahlen von
Entschädigungen für die Stilllegung von Kohlekraftwerken und ebenso für
die Nicht-Explorierung neuer Ölfelder in bestimmten Lokationen) und durch
Finanzierung von Negativ-Emissionen, insbesondere durch biologische Sequestrierung (vor allem Aufforstung und forcierte Humusbildung auf potentiell 1 Milliarde Hektar degradierter Böden) ist ein wesentlicher Schlüssel zur
Erreichung des 2oC-Ziels.

(7)

Der beschriebene Ansatz eröffnet gewaltige Potenziale in Richtung der Umsetzung der SDG, der Nachhaltigkeitsziele der Weltgemeinschaft, der sogenannten Agenda 2030, und zwar über die großen Co-Benefits der beschriebenen Maßnahmen. Denn auch die Erreichung der SDG erfordert erheblichen Mittelzufluss aus wohlhabenden Ländern in sich entwickelnde Länder.
Auch dies kann die Politik nicht leisten. Das jahrzehntelange Lavieren bzgl.
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des 0,7 %-Ziels für ODA-Mittel spricht eine deutliche Sprache. Der wohlhabende Privatsektor aber kann die Mittel im Rahmen freiwilliger Klimaneutralitätsmaßnahmen aufbringen.
(8)

Die Politik sollte den wohlhabenden Teil der Weltbevölkerung und seine Partner motivieren, in diesem Sinne aktiv zu werden und zugleich die Rahmenbedingungen für individuelle Klimaneutralitätsaktivitäten verbessern. Die
NGOs sollten dieser Gruppe ebenfalls viel mehr Aufmerksamkeit widmen,
statt von der Politik Lösungen zu fordern, die sie ohnehin nicht “liefern“
kann. Vor allem sollte die von vielen NGOs praktizierte völlig verfehlte Diffamierung internationaler Kompensation als „Freikauf, Ablasshandel oder
Greenwashing“ beendet werden.

(9)

Die deutsche Politik sollte sich, wie das aktuell auch zwischen den Koalitionspartnern Konsens zu sein scheint, mit überzogenen, teils planwirtschaftlich anmutenden Vorschlägen zur forcierten Stilllegung von Kohlekraftwerken, zur energetischen Rundum-Sanierung von Gebäuden und
zum weitgehenden, d. h. flächendeckenden Umstieg auf Elektroautos zurückhalten und stattdessen technologieoffener und mit weniger Zeitdruck
operieren. Parallel dazu sollte sie die Idee freiwilliger Klimaneutralität von
Unternehmen, Organisationen und Individuen breit propagieren und koordinieren.

(10) Als „Milliarden-Joker“ sollte die deutsche Politik perspektivisch darauf
hinwirken, dass deutsche Akteure ab 2022 jährlich mindestens 1 Milliarde
Tonnen CO2 global kompensieren, dadurch Deutschland als ersten Industriestaat der Welt mehr als klimaneutral (genauer: klimapositiv) stellen und
zugleich aufgrund der zahlreichen Co-Benefits den Umfang deutscher Entwicklungszusammenarbeit in Bezug auf die Umsetzung der SDGs vervielfachen. Der Hauptbeitrag der Politik liegt dabei in der offensiven öffentlichen
Propagierung und Koordinierung dieses neuen Ansatzes in der Klima- und
Entwicklungspolitik. Auf europäischer Ebene sollte die deutsche Politik versuchen dazu beizutragen, dass europäische Akteure ab 2025 jährlich mindestens 5 Milliarden Tonnen CO2 global kompensieren, damit das MilliardenJoker-Programm auf Europa auszuweiten versuchen. Europa wäre dann der
erste klimapositive Kontinent. Solche Zielsetzungen sind relativ kurzfristig
L:\verwalt\sek\sekfr2018\Paper\buch freiwillige klimaneutralität\Der MilliardenJoker180208.docx

7

umsetzbar. Sie können den Menschen Mut machen und böten eine motivierende Alternative zu den permanenten Weltuntergangsbotschaften, die uns
täglich vorgesetzt werden.

Einleitung
Das vorliegende Buch thematisiert die Handlungsoptionen im Klimabereich nach
Paris und nach der erfolgten Mitteilung der USA, aus dem Paris-Vertrag auszusteigen. Der Text versucht eine Aussage darüber zu machen, ob das Klimaproblem im Sinne des (verschärften) 2oC-Ziels, d. h. maximale Temperaturerhöhung
im Verhältnis zur vorindustriellen Zeit deutlich unter 2°C, noch lösbar ist oder
nicht und wenn ja, was erforderlich ist, um dieses Ziel zu erreichen.

Der Text identifiziert den aktuellen Denkrahmen (Frame) zum Klimaproblem als
eine der Hauptursachen dafür, dass die Weltgemeinschaft in diesem Themenbereich nicht schnell genug weiterkommt und schlägt einige neue Framing-Elemente vor, die zielführend sind.

(1) Thematisierung von Negativemissionen. Ohne erhebliche Negativemissionen, vor allem aus biologischer Sequestrierung, wird das 2oC-Ziel nicht erreicht
werden können. Da nämlich andernfalls eine zu starke Abdrosselung der CO2Emissionen erforderlich würde, die dann eine Weltwirtschaftskrise zur Folge
haben würde.

In diesem Buch wird (2) der Umfang an erforderlichen Negativemissionen bis
2050 mit etwa 250 Milliarden Tonnen geschätzt (vgl. Abb.4). Weitere 250 Milliarden Tonnen müssen zusätzlich durch Abdrosselung eingespart werden. Das Potential für weitere Abdrosselungen wird aber entscheidend durch die weitere Entwicklung der Wirtschaft, der Verfügbarkeit und den Kosten weiterer Innovationen
etc. bestimmt. Deshalb kann die Politik darüber keine Verträge abschließen. Die
Situation ist zu sehr durch Volatilität gekennzeichnet.
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Deshalb ist (3) die Aktivierung einer weiteren Akteursgruppe erforderlich, die
vieles tun kann, was die Politik nicht tun kann, nämlich der Privatsektor. Er
kann flexibel und kurzfristig auf die Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft
und Technologie reagieren und dann auf eigene Kosten im Rahmen freiwilliger
Klimaneutralitätsanstrengungen, vor allem durch globale Kompensationsprojekte,
eine geeignete Mischung aus Negativemissionen und Abdrosselung von CO2Emissionen realisieren.

Mit entsprechenden Anstrengungen kann (4) der Privatsektor auch entscheidend dazu beitragen, dass die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen
umgesetzt werden. Und zwar in der Kombination von Klimaschutz und Wohlstandszuwachs. Das wird sehr viel Geld kosten. Der Privatsektor kann das leisten, die Politik nicht. Zu beachten ist, dass ohne einen breiten internationalen
Wohlstandsaufbau internationaler Klimaschutz als Konsensprogramm nicht realisierbar ist.

(5) Aktivierung des Privatsektors bedeutet vor allem Aktivierung seines wohlhabenden Teils zur Lösung des Klimaproblems. Dies ist aus vielen Gründen, solchen pragmatischer Natur wie auch aus Gerechtigkeitsgründen, überfällig. Denn
das Framing an dieser Stelle trifft die Realität schon lange nicht mehr. Wichtig ist
vor allem die Konzentration auf die so genannten Top-Emitters, einer kleinen
Gruppe von Menschen, vor allem der Personenkreis der besonders reichen Personen mit elaboriertem Lebensstandard, die besonders hohe Klimagasemissionen
bis in Richtung auf 1000 Tonnen CO2 pro Jahr verursachen. Diese Gruppe ist wesentlich verantwortlich für das Klimaproblem. Und die betreffenden Personen leben in reichen wie in armen Ländern gleichermaßen, dies ist also kein Nord-SüdThema. Es ist deshalb das Thema eines hohen Lebensstandards relativ zu einem
deutlich niedrigeren Lebensstandard, also z. B. der Unterschied zwischen dem
Lebensstandard und den CO2-Emissionen eines indischen Milliardärs und eines
französischen Normalbürgers. Die Top-Emitters für den Klimaschutz zu gewinnen, ist ein Ziel dieses Buches. Für diese Gruppe macht ein solches Engagement
zudem in besonderer Weise Sinn. Deshalb liegt hier ein hohes Potential.
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Der Text knüpft an die Situation nach der Weltklimakonferenz in Kopenhagen in
2009 an, deren Ergebnisse in direkter Linie zu dem Weltklima-Vertrag von Paris
geführt haben. Der Vertrag von Paris hat eine ambitionierte Zielsetzung, aber auf
Basis nicht verbindlicher freiwilliger Zusagen der Staaten, die, selbst wenn sie
eingehalten werden sollten, bei weitem nicht ausreichen, um die vereinbarten
Ziele zu erreichen. Man nennt diese Differenz auch die Ambitionslücke. Sie wird
in diesem Text analysiert und zwar unter dem Begriff der Paris-Lücke.

Die Frage ist, wie man im Weiteren mit dieser Lücke umgehen soll, die im Kern
bereits seit 1992 die Klimaverhandlungen bestimmt hat. Die hier vertretene Position ist die, dass die Politik diese Lücke nicht schließen kann, wohl aber der
Privatsektor, insbesondere der wohlhabende Teil. Und dass dieser Teil auch gute
Gründe hat, sich angemessen zu engagieren. Die Politik kann dies fördern, vor
allem durch bessere Kommunikation im Rahmen eines neuen Frames. Dies führt
zu dem Milliarden-Joker, dem Titel des Buches.

Warum ist die Lösung des Klimaproblems so schwierig? Das hängt u. a. damit zusammen, dass die Klimathematik nicht primär als Umweltproblem verstanden
werden darf. Vielmehr sind die das Klimaproblem verursachenden Klimagasemissionen aufs engste mit dem Energiesektor, mit industriellen Aktivitäten und z. B.
einer Hochleistungslandwirtschaft verknüpft, also mit ökonomischen, finanziellen,
sozialen und damit weiteren, politisch höchst brisanten Themen. Es geht um
Wohlstand, Reichtum, Ressourcenzugriff und -verfügbarkeit, Innovationen, um
Macht und Stärke, um Fragen der Geopolitik, vielleicht auch um Krieg und Frieden. In jedem Fall geht es um viel Geld und um dessen Allokation. Wer ist Gewinner, wer ist Verlierer in diesem Prozess? Für die Ärmsten auf der Erde geht es
vor allem um Wasser und Nahrung und das nackte Leben und Überleben in einem Umfeld, in dem die Weltbevölkerung weiter rasant wächst.

Von der gescheiterten Weltumwelt-Konferenz 1972 in Stockholm, in der Indira
Ghandi für die sich entwickelnden Länder das Recht auf nachholende Entwicklung in den Vordergrund gerückt hat, zieht sich ein roter Faden bis hin zu der im
Jahr 2015 von der Weltgemeinschaft verabschiedeten Agenda 2030. Immer geht
es um Forderungen nach (aufholendem) Wohlstand für immer mehr Menschen
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bei gleichzeitigem Schutz der Umwelt und des Klimas. Fast eine Quadratur des
Kreises.

Das vorliegende Buch diskutiert die daraus resultierenden Herausforderungen
und gibt Hinweise auf neuartige Lösungsansätze, vor allem auf das große Potential des wohlhabenden Privatsektors und seiner Partner, Dienstleister
und Wohngemeinden, zur Lösung des Weltklimaproblems beizutragen, und zwar
durch freiwillige, individuelle Klimaneutralität unter Nutzung des Instruments internationale Kompensation. Angesprochen wird auch die Realitätsferne manch
anderer, im öffentlichen Raum diskutierter Vorschläge zur Lösung des Klimaproblems. Die Lage auf dem Globus ist zu ernst für gut gemeinte aber unrealistische
Programme. Und das gilt auch für die Hoffnung darauf, dass die Politik die ParisLücke schließen wird, wenn nur genügend öffentlicher Druck aufgebaut wird.

Diese heute vielfach anzutreffende Vorstellung geht am Thema vorbei. Das hängt
u. a. damit zusammen, dass einige der Hauptakteure, z. B. die USA, China, Indien, Russland, Iran noch stärker als Europa oder Japan in geopolitischen Dimensionen denken und die Sicherung ihrer weltpolitischen Position und ihres Machtbereichs als zentrale Agenda verfolgen. Natürlich können Wissenschaftler, NGOs
und besorgte Bürger fordern, dass die Menschheit zum Schutz des Klimas ihre
fossilen Bodenschätze in der Erde lassen muss. Übrigens ein bemerkenswerter
Wandel weg von den alarmistischen Warnungen vor Peak Oil, die noch vor 15
Jahren die Debatte geprägt haben. Was sollen aber die Eigentümer der fossilen
Depots sagen, die auf diesem Wege – möglicherweise entschädigungslos - um
Milliarden Dollar enteignet werden. Nach Schätzungen geht es dabei um Eigentumswerte von 27 Billionen US-Dollar (also 27.000 Milliarden US-Dollar), die in
den Bilanzen einschlägiger Unternehmen auftauchen. Die Eigentümer dieser gewaltigen Eigentumstitel werden ihre Interessen zu verteidigen wissen. Und das
müssen sie auch, u. a. deshalb, weil ein zu rascher Ausstieg aus der CarbonWelt, gar noch ohne Entschädigung der Eigentümer, eine Weltwirtschaftskrise
auslösen würde.

Wer soll auch den USA erklären, dass sie ihre aus wirtschaftlichen Überlegungen,
aber auch aus geostrategischen Zielen resultierende massive Produktion von
Shell-Gas und Shell-Öl aufgeben soll? Wer will z. B. Russland, China, Indien,
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Iran, Saudi Arabien, Katar, Mexiko oder auch Norwegen dazu zwingen, auf wesentliche Teile ihrer Staatseinnahmen zu verzichten, um das Weltklima zu stabilisieren? Wer kann in China, Indien, Mexiko und vielen anderen Ländern all die
Windräder und Photovoltaikanlagen und benötigten Stromspeicher bezahlen und
installieren, die nötig wären, um auch nur diejenigen Energiemengen aus fossilen
Quellen zu ersetzen, die heute dort genutzt werden? Wobei entsprechend leistungsfähige Stromspeicher noch gar nicht existieren.

Das ist aber noch nicht alles. Weil nämlich ein weiterer wichtiger Grund für die
Schwierigkeiten mit der Lücke von Paris nicht so sehr die Unterschiede bzgl. Klimagasemissionen zwischen armen und reichen Staaten sind, die im Paris-Vertrag
adressiert werden. Hier ist wichtig, dass China mittlerweile höhere pro Kopf
Emissionen als Europa aufweist, mehr CO2 emittiert, als die USA, EU und Russland zusammen und trotzdem für sich den Status eines Entwicklungs- und
Schwellenlandes reklamiert, das seine CO2-Emissionen weiter erhöhen darf und
außerdem an dem versprochenen Klimafinanzausgleich partizipieren will, der
in Cancun besprochen wurde und um dessen Einbindung in den Paris-Vertrag auf
der jüngsten Klimakonferenz in Bonn hart gerungen wurde.

In der Paris-Lücke geht es nämlich auch um eine zweite Gerechtigkeitsdimension, nämlich diejenige zwischen sehr reichen Konsumenten mit aufwendigem
Lebensstil überall auf der Erde (sogenannte „High Emitters“) und der „Normalbevölkerung“. Personen mit sehr aufwendigem Lebensstil gibt es in armen Ländern
genauso wie in reichen Ländern. Deshalb ist dies primär kein Thema zwischen
reichen und armen Staaten, sondern ein Thema innerhalb der einzelnen Staaten.
Die CO2-Emissionen der genannten Personengruppe sind teilweise 20-50 Mal und
mehr so hoch, wie z. B. die durchschnittlichen Emissionen in Deutschland. Diese
hohen Einzelemissionen sind in einer bestimmten Interpretation sogar der Hauptverursacher des Klimaproblems. Das hier behandelte Problem (vgl. Abb. 12),
wird in den einschlägigen Debatten kaum adressiert, obwohl es für etwa die
Hälfte der Klimaproblematik ausschlaggebend ist. Man merkt, dass der Frame
(Denkrahmen) der öffentlichen Debatte die Situation nur ungenügend erfasst.
Dort geht es immer um die Verantwortung der Staaten und die Gerechtigkeitsfrage zwischen armen und reichen Ländern. Adressiert werden muss aber

L:\verwalt\sek\sekfr2018\Paper\buch freiwillige klimaneutralität\Der MilliardenJoker180208.docx

12

genauso die Gerechtigkeitsproblematik zwischen dem einen Prozent der Bevölkerung mit den höchsten Einkommen und den sehr hohen Emissionen pro Jahr
(viele hundert Tonnen pro Jahr) und der Normalbevölkerung in armen wie in reichen Ländern. Der Adressat ist an dieser Stelle nicht mehr die Staatenwelt – es
ist das kleine Segment der Weltbevölkerung mit dem aufwendigsten Lebensstil,
den mit Abstand höchsten CO2-Emissionen und den finanziellen und auch sonstigen Mitteln, diesen Teil des Gerechtigkeitsproblems zu lösen. Und dieses wichtige
Segment der Gesellschaft ist mit guten Argumenten auch motivierbar, seinen
Beitrag zu leisten.

Die im Weiteren beschriebene Paris-Lücke, deren Umfang bis 2050 auf etwa 500
Milliarden Tonnen CO2 geschätzt wird, kann im Wesentlichen nur geschlossen
werden, wenn die entsprechenden Personen rasch selbst aktiv werden. Das
heißt, hier ist der Privatsektor gefordert. Das Instrument der Wahl ist freiwillige Klimaneutralität, häufig in Form internationaler Kompensation. Für
diesen Ansatz, den im Bereich der Flugaktivitäten und der Dienst-Pkws des eigenen Personals auch die deutsche Bundesregierung gewählt hat, setzen sich auch
die Vereinten Nationen nachdrücklich ein (offsetting).

Das vorliegende Buch beschreibt, was mit Klimaneutralität gemeint ist, wie das
geht und dass dies machbar ist. Außerdem wird gezeigt, dass damit zugleich und
in großem Umfang zahlreiche sogenannte Co-Benefits bewirkt werden können,
die positiv in Richtung der Sustainable Development Goals 2015-2030 (der
Agenda 2030) der Vereinten Nationen wirken, die ohne derartige Beiträge keine
realistische Chance auf Umsetzung besitzen, denn die Finanzierungsdefizite sind
gigantisch. Entsprechende Aktivitäten wären auch hilfreich im Kontext eines
Marshall-Plan mit Afrika, der für die Zukunft des afrikanischen Kontinents und
wegen der Migrationsfragen auch für Europa eine Schlüsselbedeutung besitzt.

Tatsächlich reicht das Potential freiwilliger Klimaneutralität noch viel weiter. Sie
kann über die induzierten Geldflüsse zum Schlüssel dafür werden, den zu „weichen“ Paris-Vertrag zu härten und in eine leistungsfähigere Struktur zu verwandeln. Dies wird in Kap. IV.9 beschrieben.
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Ausgangsthese des Buches

Die Politik hat in Paris geleistet, was sie leisten konnte. Sie hat ein Fass ohne Boden in eine klar definierte Aufgabe verwandelt, nämlich bis 2050 noch etwa 500
Milliarden zusätzliche Tonnen CO2-Emissionen entweder zu verhindern oder aber
der Atmosphäre wieder zu entziehen. Die Politik kann dies nicht leisten, wohl
aber der Privatsektor. Und dieser hat gute Gründe, dies zu tun.

Info-Box 2: Ausgangsthese des Buches

Natürlich muss die Kontrolle der Klimagas-Emissionen nach 2050 weitergehen.
Freiwillige Klimaneutralität erlaubt es vor allem, Zeit zu gewinnen. In der 2.
Hälfte dieses Jahrhunderts müssen die bis dahin hoffentlich verfügbaren, leistungsfähigen technischen Lösungen im Energiebereich weltweit umgesetzt werden. Wir brauchen Energiewohlstand überall auf der Welt, nicht verwaltete
Energiearmut. Die Technik muss die Voraussetzungen dafür schaffen. Dies betrifft vor allem den breiten Roll-Out dieser Lösungen und dessen Finanzierung.
Für Maßnahmen in Richtung freiwilliger Klimaneutralität wird deshalb nach 2050
noch ebenso viel zu tun bleiben wie bis zu diesem Zeitpunkt. Es hilft, wenn dieses Instrument dann bereits breit erprobt ist.

Die Lücke im Zeitraum bis 2050 zu schließen bedeutet, wie dargestellt, etwa 500
Milliarden Tonnen CO2 bis 2050 bilanziell zu vermeiden. Dies ist vor allem ein
Finanzierungsproblem, das (nur) der Privatsektor schultern kann. Viele Unternehmen und Privatpersonen, aber auch Gebietskörperschaften und andere Organisationen sind heute an dieser Stelle bereits aktiv (vgl. Kap V.I). Es ist dies eine
klar definierte Aufgabe vom Typ Erledigung, da muss nicht groß herumgeredet
werden, da muss man sich auch nicht mit vielen anderen abstimmen. Auch ist
der individuelle Anteil am „Kuchen“, der bilanziell zu neutralisieren ist, recht präzise definiert. Im Wesentlichen muss man entscheiden und finanzieren und das
bei einer finanziellen Größenordnung, die für viele Unternehmer und Unternehmen eher nachrangig ist.
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Das vorliegende Buch versucht klar zu machen, dass dies der entscheidende Joker zur Lösung für das 2oC-Ziel ist. Die Lücke von Paris kann so geschlossen werden, wobei die auf diesem Weg zu leistende „Härtung“ des Paris-Abkommens ein
wichtiger Zusatzbaustein ist. Das Buch versucht zu motivieren, dass man sich
jetzt entschlossen in diese Richtung bewegt. Insbesondere geht es dem Autor
auch darum, diejenigen, die bisher solche Lösungen mit fragwürdigen Argumenten und Kampfbegriffen wie Freikauf, Ablasshandel und „Greenwashing“
blockieren, für ein Umdenken zu gewinnen. Wir sollten Menschen, die sich freiwillig klimaneutral stellen, nicht „Vokabeln“ anhängen, mit denen wir ihr Tun abqualifizieren, sondern ihnen stattdessen dafür danken, dass sie das Notwendige
auf eigene Kosten tun und so ermöglichen, das 2oC-Ziel zu erreichen.

Das Buch ist wie folgt gegliedert. In einer Hinführung zum Thema wird in Teil I
alles Wichtige für den eiligen Leser zusammengefasst. Dies in Form einer Management Summary und einer Zusammenstellung wesentlicher Überlegungen
und Positionen in Form von 12 Thesen. Es schließen sich kurze Ausführungen zu
der Position an, dass Präsident Trump kein unüberwindbares Hindernis für Zielerreichung darstellt. Der Privatsektor kann die Paris-Lücke schließen, mit und ohne
Präsident Trump. Und die USA haben in den letzten Jahren schon viel zur Lösung
des Klimaproblems beigetragen, wenn auch stärker aus geopolitischen Motiven
heraus, denn mit Blick auf Beiträge zur Lösung des Klimaproblems. Abgerundet
wird der Hinführungsteil durch Hinweise auf vielfache UN-Aktivitäten zum
Thema „Klimaneutralität“.

Das Buch vertieft in Teil II „Einordnung der Thematik“ die angesprochenen Themen. Dazu gehört eine Einordnung der Weltkonferenzen von Stockholm (1972)
und Rio (1992) in dem hier betrachteten Rahmen und aus 2015 die Entscheidungen der Weltgemeinschaft zu den SDGs (Agenda 2030), der Klimavertrag von
Paris und die Konferenz zur Entwicklungsfinanzierung von Addis Abeba. Die
große Transformation des Energiesektors wird besprochen und sehr allgemein die
Frage gestellt, ob wir unseren Wohlstand aufgeben müssen, um das Klimaproblem zu lösen, und was das praktisch bedeuten würde. Schließlich wird der wohlhabende Privatsektor als ein wichtiger neuer Akteur identifiziert, der die Paris-Lücke schließen und die Erreichung des 2°C-Ziels ermöglichen kann.
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In Teil III, „Klima und Energie“, wird die Energieseite des Themas besprochen,
die Shell-Gas und Shell-Öl „Revolution“ in den USA, massive Schwierigkeiten für
eine Dekarbonisierung der Weltökonomie und der Aufstieg Chinas, sowie den
dadurch induzierten Ressourcenverbrauch als auch die korrespondierenden, hohen Klimagasemissionen. Ganz offensichtlich ist das Beispiel China, bei allem
Respekt vor der großen Leistung des Landes in der Reduzierung der Armut, kein
replizierbares Modell für weitere sich entwickelnde Länder und Erdteile, da andernfalls die Atmosphäre mit CO2 noch stärker überlastet wird. Was ist dann aber
zu tun, z. B. in Indien oder in Afrika als sehr heterogenem Kontinent? Am Beispiel Ecuador wird schließlich deutlich gemacht, wie wenig die reichen Länder
verstanden haben, was jetzt erforderlich wäre. Deutschland hat dabei eine unrühmliche Rolle gespielt.

In Teil IV wird der konzeptionelle Zugang des Autors und des von ihm geleiteten
Instituts, FAW/n in Ulm, zu einer eventuellen Einhaltung des 2oC-Ziels diskutiert.
Der Vorschlag war eine Reaktion auf die Ergebnisse der Klimakonferenz in Kopenhagen in 2009. Wichtig war die Identifikation einer 2. Gerechtigkeitsdimension der Klimafrage, die von der Größenordnung her gleich neben der üblicherweise thematisierten Gerechtigkeitsfrage zwischen Industrieländern und Nichtindustrieländern steht. Freiwillige Klimaneutralität leistungsstarker, privater Akteure unter Einschluss internationaler Kooperationsprojekte wurde in Reaktion
auf diese 2. Gerechtigkeitsdimension als Schlüssel zur Lösung der offenen Fragen
im Klimabereich und zur Schließung der Paris-Lücke gesehen. Hier liegen auch
die Ansatzpunkte zu einer klugen „Nachhärtung“ des Paris-Vertrags. Vorschläge
hierzu finden sich in Kap. IV.9. Ganz besonders wichtig ist aus Sicht des Autors
in diesem Kontext klar zu machen, dass freiwillige Klimaneutralität und internationale Kompensationsprojekte keinen „Freikauf, Ablasshandel oder Greenwashing“ darstellen. Falscher kann eine Einschätzung gar nicht sein. Es ist dies
vielmehr der vielleicht einzige realistische Hebel, um das 2°C-Ziel noch zu erreichen. Die Co-Benefits für die Anliegen der Agenda 2030 sind in allen Themenbereichen enorm. Aktiviert werden sollen bis zu 500 Milliarden Euro pro Jahr bis
2050, mehr als das 3-fache der heute vorhandenen Mittel für Entwicklungszusammenarbeit (ODA-Mittel).
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Teil V, „Was bedeutet Klimaneutralität genau?“, führt in Details der Begriffsbildungen zur Klimaneutralität ein, vom Klimafußabdruck zu verschiedenen ScopeBereichen des Greenhouse Gas Protocols bis zu verschiedenen Formen der Kompensation. Framing-Fragen spielen eine große Rolle und werden ausführlich behandelt. (Hinweis: Zu den Kapiteln in den Teilen II-V gibt es jeweils am Anfang
in kursiver Schrift eine Kurzzusammenfassung für den eiligen Leser.)

Teil VI, „Beispiele und Vorreiter“, bringt Beispiele aus der Praxis zum Thema, insbesondere auch solche von Partnern, die in diesem Bereich mit dem Autor zusammenarbeiten. Es wird deutlich, dass viele Akteure bereits im Bereich der freiwilligen Klimaneutralität aktiv sind. Besonders interessant ist aus jüngerer Zeit,
dass die Fa. Avia im Bereich Mineralölhandel auf eigene Kosten ihr Heizöl klimaneutral stellt. Ebenfalls, dass ein Weltmarktführer im IT-Bereich wie SAP seine
Klimaneutralitätspolitik mit Zieldatum 2025 öffentlich gemacht hat.

Ein Abschlussteil mit Schlussbemerkung, Anhängen, Literatur, Danksagung, insbesondere Hinweise auf Studien und Hinweise auf Kompensationspartner schließt
das Buch ab.

I.

Hinführung zum Thema

I.1

Management Summary – was nach Paris zu tun ist

Die Klimafrage ist eine der zentralen Herausforderungen für die Menschheit. Mit
dem Weltklimavertrag von Paris wurde ein wichtiger Schritt in Richtung „Bewältigung“ getan, insofern als die Staaten der Welt gemeinsam das Problem benannt
und eine Zielsetzung formuliert haben, nämlich den Anstieg der globalen mittleren Temperatur unter 2°C, möglichst unter 1,5°C im Verhältnis zur vorindustriellen Zeit zu halten (verschärftes 2oC-Ziel). Gegen die globale Erwärmung arbeitet
die Staatengemeinschaft jetzt auf Basis unverbindlicher, freiwilliger Versprechen
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der Staaten. Man beachte, dass selbst die freiwilligen Zusagen nicht verbindlich
sind und zusätzlich ein Ausstieg aus dem Vertrag möglich bleibt.

Seit der Weltklimakonferenz von Kopenhagen war klar, dass viel mehr wohl
kaum zu erreichen ist. Die vorliegenden Zusagen reichen, selbst wenn sie umgesetzt werden sollten, bei weitem nicht aus für die Erfüllung der Zielsetzung, und
von weiteren Runden der „Verschärfung“ ist das auch nicht zu erwarten. Die Umsetzung des Versprochenen, das auch noch längst nicht sicher ist (siehe Trump),
kann den Temperaturanstieg vielleicht bei 3-4°C im Verhältnis zur vorindustriellen Zeit begrenzen, aber nicht bei 2°C und weniger. In Bezug auf die Frage, wie
man zu 1,5-2°C kommt, besteht also eine erhebliche Ambitionslücke – die Lücke
von Paris. Dies gilt sowohl für das, was die Staaten individuell oder in ausgewählten Partnerschaften zu tun bereit sind, als auch in Bezug auf die Frage, wofür internationale Finanzierung etwa im Sinne eines Klimafinanzausgleichs bereitgestellt werden wird.

Dieses Buch argumentiert, dass viel mehr als das, was mit Paris erreicht wurde,
von der Politik auch nicht erwartet werden kann. Das liegt letztlich an den unterschiedlichen Ausgangssituationen der verschiedenen Staaten, vor allem dem
Nord-Süd Gefälle, an unterschiedlichen Betroffenheiten und Einflussmöglichkeiten und sehr stark auch am Unwissen darüber, wie sich die Ökonomien und
Technologien in Zukunft entwickeln werden. Hinzu kommt: Die Staaten können
aus guten Gründen auch nur eine von zwei relevanten Gerechtigkeitsdimensionen der Klimafragen adressieren, nämlich diejenige zwischen armen und reichen
Staaten. Es kommt aber eine zweite hinzu, welche die ganz verschiedenen Situationen von Konsumenten im Premiumsegment im Verhältnis zum Rest der Bevölkerung betrifft und reiche Konsumenten gibt es überall auf der Welt, auch in armen Ländern. Dieser Teil des Themas wird in der öffentlichen Debatte fast völlig
ausgeklammert. Das Framing der internationalen Debatte ist inadäquat. Deshalb
wird auch immer nur Druck auf die Staaten der Welt ausgeübt. Das wird nicht
zum Ziel führen. Hier ist deshalb jetzt ein anderer Ansatz als Vereinbarungen
zwischen Staaten erforderlich.
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Der vorliegende Text argumentiert, dass der Privatsektor die Lücke von Paris, die
etwa 500 Milliarden Tonnen CO2-Emissionen bis 2050 umfasst (graues und grünes Feld in Abb. 3 in Kap. II.2) schließen kann und das die Politik in Paris die Voraussetzungen dafür geschaffen hat, dass der Privatsektor jetzt diese Herausforderung entschlossen angehen kann. Er kann dabei, jenseits aller gesetzlichen
Vorgaben, den Gedanken einer freiwilligen Klimaneutralität seiner Aktivitäten
unter Einschluss internationaler Kompensationsprojekte verfolgen und damit die
Lücke individualisieren. Und es gibt gute Gründe, dies zu tun. Denn das Klimaproblem ist, wenn man es so interpretieren will, im Kern verursacht von individuellen „Großemittenten“.

Es geht dabei um etwas Freiwilliges, Additives. Hier bieten sich für den wichtigen Bereich der internationalen Kompensation verschiedene Mechanismen
an. Einerseits kann der Privatsektor Absenkungen in Bezug auf CO2-Emissionen
auf den Territorien von Staaten bewirken, etwa im Rahmen des europäischen
Cap and Trade Systems durch die Stilllegung legaler Klimazertifikate der EU. In
anderen Staaten könnten geeignete Projekte im Bereich erneuerbarer Energien
vor Ort gefördert oder zukünftig Verschärfungen der freiwilligen Zusagen dieser
Staaten durch Zahlungen an die Staaten über Fondslösungen „gekauft“ werden.
Die andere Alternative ist biologische Sequestrierung. Das betrifft insbesondere
den massiven Aufbau von Wäldern, vor allem auf degradierten Flächen in den
Tropen, bzw. die großvolumige Generierung von Humus in Böden. Mit solchen
Programmen wird der Atmosphäre CO2 in großem Umfang entzogen, gleichzeitig
werden sehr viele Co-Benefits erzielt, also positive Effekte an anderer Stelle,
etwa bei der Umsetzung der SDGs, der 17 Nachhaltigkeitsziele der Weltgemeinschaft bis 2030. Es sind dies Non-regret-Aktivitäten, die sogar Sinn ergeben würden, wenn es kein Klimaproblem gäbe bzw. wenn der Mensch für das Klimaproblem in keiner Weise verantwortlich wäre.

Über die hohen induzierten Geldflüsse kann freiwillige Klimaneutralität auch den
Weg eröffnen, den zu „weichen“ Paris-Vertrag „nachzuhärten“. Dies ist ein besonders wichtiger Aspekt und wird in Kap. IV.9 erörtert. In diesem Kontext sind,
wie bei einem Puzzle, viele Fragen gleichzeitig zu adressieren:
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•

Sicherung eines erheblichen Wohlstandszuwachses für Milliarden Menschen, um so auch das nach wie vor viel zu hohe Bevölkerungswachstum, vor allem in Afrika und Indien, möglichst bei 10 Milliarden Menschen
zu stoppen. Dies auch mit Blick auf die Migrationsfrage, die die Politik in
den reichen Ländern völlig überfordern kann.

•

Verwirklichung eines erheblichen Wohlstandsaufbaus in Afrika, u. a. durch
Nutzung der großen Potentiale für erneuerbare Energien in der Sahara und
an vielen anderen Stellen.

•

Umsetzen der SDGs, also der Agenda 2030 der Vereinten Nationen, d. h.
überall die Kombination von mehr Wohlstand bei gleichzeitigem Umweltschutz und Schutz des Klimasystems. Dies in einer Weise, dass der chinesische Weg zu Wohlstand der letzten Jahrzehnte nicht repliziert wird. Die
Welt würde im Klimabereich einen zweiten Ressourcenverbrauchszuwachs
und ein weiteres Wachstum der CO2-Emissionen wie in China nicht verkraften, wenn das 2°C-Ziel noch erreicht werden soll.

•

Massive Nutzung von biologischer Sequestrierung durch Aufforstung auf
degradierten Böden in den Tropen und großflächige Humusgenerierung,
insbesondere auch auf semi-ariden Flächen, zur Bindung von CO2. Dies zur
Bereitstellung großer Volumina von Holz als erneuerbare Ressource für
den breiten Wohlstandsaufbau und zur Ausdehnung der Nahrungsmittelproduktion vor Ort.

•

Produktion synthetischer Kraftstoffe und anderer Energieträger für Fahrzeuge, Häuser, Schwerindustrie, Chemie auf Basis von geeigneten, potentiell klimaneutralen Basismaterialien wie Methanol, bevorzugt hergestellt
am Rande von oder in heißen Wüstengebieten.

Der beschriebene Weg zielt auf Kooperation zwischen Nord und Süd, exemplarisch auf eine deutlich verstärkte Kooperation zwischen Europa und Afrika. Die
Europäer können gigantische Kosten vor Ort bei ihren eigenen Beiträgen zur Lösung des Klimaproblems einsparen, wenn sie mit Afrika klug zusammenarbeiten.
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Sie können damit zugleich die Umsetzung der SDGs in Afrika wesentlich voranbringen, ohne Umwelt und Klima zusätzlich zu belasten. Das Bevölkerungswachstum könnte in der Folge um 2050 zum Stillstand kommen. U. U. kann massive
Migration verhindert werden. Durch großflächige biologische Sequestrierung werden große materielle und finanzielle Werte geschaffen, während gleichzeitig die
weltweite Klimasituation verbessert wird.

Der Text beschreibt in der beschriebenen Argumentationslinie, welche enormen
Chancen im Bereich der freiwilligen Klimaneutralität liegen, die deshalb aus guten Gründen von der Bundesregierung genutzt und von Seiten des UNKlimasekretariats stark propagiert wird (vgl. I.4). Das Buch beschreibt auch
mit Beispielen, dass viele Akteure bereits im Themenbereich entschieden unterwegs sind und als Vorbilder agieren. Dies könnte der Schlüssel zur Erreichung
des 2oC-Ziels sein. Der Milliarden-Joker (vgl. Info-Box 1) ist in diesem Kontext
der politische Vorschlag an die Politik, insbesondere auch an die neue deutsche
Regierung, auf diese Weise die bestehenden Probleme um die Klimaschutzziele
2020 zielgerichtet zu relativieren: Deutschland würde weltweit zum ersten klimapositiven Industriestaat.

I.2

12 Thesen

1. Der Klimawandel ist (neben der weiteren Explosion der Weltbevölkerungsgröße) das für die Zukunft wahrscheinlich größte weltweite Problem für die
Menschheit. Dieser Wandel kann die Lebenssituation von Milliarden Menschen deutlich verschlechtern, gewaltige Wertevernichtungen zur Folge
haben, massive Migrationswellen auslösen und zahlreiche andere Probleme
hervorrufen.

2. Der Umgang mit den Klimafragen ist nicht einfach als Umweltproblem zu
verstehen, denn das wird den Dimensionen des Themas nicht gerecht. Es
geht bei diesem Thema mindestens so sehr um Macht und Geopolitik, um
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Wirtschaft und Finanzen, um Arbeitsplätze und soziale Fragen, für die Armen auf der Welt um Ernährung und Zugang zu Wasser und potentiell für
die Staaten der Welt um Krieg und Frieden.

3. Das Klimathema ist insbesondere ein Energiethema, insbesondere ein
Thema der fossilen Energieträger. Diese sollten im Rahmen der sogenannten Dekarbonisierung zukünftig in der Erde bleiben. Es ist aber heute kein
Weg in Sicht, ohne fossile Energieträger unseren Wohlstand über die
nächsten Jahrzehnte zu sichern. Außerdem ist nicht zu sehen, wie man
mächtige Staaten wie die USA, China, Indien, Russland, Mexiko, Iran,
Saudi Arabien etc. daran hindern kann, ihre fossilen Ressourcen zu fördern, wie dies z. B. in den letzten 15 Jahren die USA mit Shell-Öl und
Shell-Gas als zusätzliche fossile Energieträger in großem Stil getan haben
und weiter zu tun beabsichtigen. Es sei denn, es findet sich ein Weg, dass
alle Beteiligten wirtschaftlich gut mit einer Abkehr von der derzeit verfolgten Strategie leben können und sich auf diesen Weg verständigen. Das
würde aber u. a. viel mehr internationale Kooperation und ggf. damit verknüpfte Finanztransfers erfordern, als heute denkbar erscheint. Die Welt
bewegt sich zurzeit eher in eine andere Richtung – mehr Konflikte und
eine Re-Nationalisierung der Politik.

4. Der Paris-Vertrag kombiniert einen sachlich angemessenen weltweiten
Konsens über die Ziele im Klimabereich mit erheblichen Defiziten im Bereich der zugesagten (freiwilligen) Maßnahmen. Selbst diese Zusagen sind
rechtlich unverbindlich. Auch ist ein Ausstieg aus dem Vertrag mit 3-jähriger Vorlauffrist möglich. Damit können sich Staaten auch noch dem Konsens bezüglich des (verschärften) 2oC-Ziels entziehen, wie es die USA aktuell tun. Erhoffte Verbesserungen des Vertrages in den nächsten Jahren
und Jahrzehnten werden nach Einschätzung des Autors das Bild vielleicht
in einigen Details, aber nicht grundsätzlich verändern. Es sei denn, es werden internationale Kooperationsmöglichkeiten mit dem Privatsektor erschlossen. Andernfalls werden Zusagen vielleicht sogar wieder zurückgenommen werden. Insgesamt werden die CO2-Emissionen bis 2050 wohl
um 500 Milliarden Tonnen zu hoch für das 2oC-Ziel liegen, von deutlich
weniger als 2oC erst gar nicht zu reden. Diese 500 Milliarden Tonnen Lücke
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wird in diesem Text als Paris-Lücke bezeichnet. Aus Sicht des Autors kann
die Politik diese Lücke nicht schließen, wohl aber der Privatsektor. Dabei
ist eine enge Zusammenarbeit zwischen Politik und Privatsektor hilfreich.
Darauf zielt der Milliarden-Joker als Titel des Buches.

5. Der erklärte Ausstieg der USA aus dem Paris-Vertrag bedroht die Konsensbasis zwischen den Staaten auch bzgl. des 2°C-Ziels. Dies ist ein herber
Rückschlag, auch für den G20-Prozess. Materiell wird der Ausstieg das beschriebene Bild nicht grundsätzlich ändern. Die US-Politik hat nämlich mit
der forcierten Erschließung von Shell-Öl und Shell-Gas bereits substantielle
Reduktionen der CO2-Emissionen im eigenen Land bewirkt, vor allem
dadurch, dass Kohle häufig durch Gas ersetzt wurde und wird. Bezüglich
der Emissionen spart das je nach eingesetztem Kohletyp einen Faktor von
1,5-2 ein. Die Art, wie Deutschland seine Energiewende gestaltet hat,
hatte teilweise den gegenteiligen Effekt. Die deutsche Energiewende ist
vertretbar, wenn das Ziel die Förderung neuer Technologien ist. Bzgl. einer
positiven Klimawirkung gilt das bisher nicht.

6. Die Politik hat in Paris die Gerechtigkeitsfragen zwischen den Staaten weitgehend adressiert. Besonders wichtig ist dabei der vereinbarte Klimafinanzausgleich. Dessen Umsetzung ist wichtig, aber längst nicht gesichert.
Dieser Teil der Gerechtigkeitsfragen macht aber nur etwa das halbe Problem aus. Das ist fast allen Beobachtern nicht bewusst. Das dominierende
Framing ist in diesem Buch mit massiven Defiziten behaftet. Jetzt muss
nämlich ergänzend die Gerechtigkeitslücke zwischen reichen Konsumenten
in allen Staaten der Welt und der übrigen Bevölkerung thematisiert und
geschlossen werden. Die Emissionen reicher Konsumenten liegen teilweise
um einen Faktor 10-50 und mehr über denjenigen von „Normalbürgern“.
Sie sind wesentlich für das Klimaproblem verantwortlich. Die Politik kann
dieses Arm-Reich-Problem, das einen nationalen Charakter besitzt, aber
durch supranationale Effekte überlagert wird, allein nicht lösen.

7. Deshalb ist jetzt der Privatsektor gefordert. Leistungsstarke Individuen,
Organisationen, Unternehmen, aber auch wohlhabende Städte und Gebietskörperschaften müssen handeln. Sie alle können sich freiwillig und auf
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eigene Kosten klimaneutral stellen und dadurch das noch offene Gerechtigkeitsproblem lösen und die Paris-Lücke schließen. In diesem Kontext
können sie zusätzlich dazu beitragen, den Paris-Vertrag in Details deutlich
zu verbessern. Das wird viel Geld kosten. Die aufgeklärte Öffentlichkeit
sollte diesen Personenkreis motivieren, sich an dieser Stelle voll zu engagieren. Und die Politik sollte das fördern. Besonders kontraproduktiv ist an
dieser Stelle das wenig reflektierte und kontraproduktive „Gerede“ vieler
Akteure im Klimabereich von „Freikauf, Ablasshandel oder Greenwashing“.

8. Die wichtigsten Ansätze für internationale Kompensationsmaßnahmen als
Instrumente zur freiwilligen Klimaneutralität sind die folgenden:

(a)

Stilllegung von Emissionsrechten, Abkauf weiterer Verbesserungen

der freiwilligen Zusagen der Staaten gegen privates Geld, Förderung einschlägiger Projekte zur Förderung erneuerbarer Energien in sich entwickelnden Ländern.

(b)

Biologische Sequestrierung in Form von Aufforstung auf bis zu 1 Mil-

liarde Hektar degradierter Böden in den Tropen und massive Humusbildung
durch Stimulierung von Landwirtschaft in semi-ariden Gebieten und im Kontext der Bekämpfung der Wüstenausbreitung, ebenfalls auf bis zu 1 Milliarde
Hektar Böden.

Pro Hektar biologischer Sequestrierung sind potentiell 10-20 Tonnen jährlich an CO2-Bindung möglich. Zur Schließung der Paris-Lücke sind in der
Summe etwa 500 Milliarden Tonnen bilanzielle CO2-Emissionsminderungen
durch den Privatsektor bis 2050 zu leisten. Das ist erreichbar, wobei sehr
hohe Effekte frühestens ab 2030 erschlossen werden können, da entsprechende Programme nur schrittweise aufgebaut und hochskaliert werden
können.

9. Biologische Sequestrierung durch den Privatsektor bringt viele Co-Benefits
mit sich. Man kann an dieser Stelle wenig falsch machen. Die Entwicklung
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ärmerer Länder im Sinne der Agenda 2030 wird bei einer solchen Vorgehensweise massiv gefördert. Das gilt für alle 17 Nachhaltigkeitsziele, die
auf Ebene der Staatengemeinschaft bis 2030 verfolgt werden sollen.

Die Umsetzung der verschiedenen in Frage kommenden privaten Kompensationsmaßnahmen kann hunderte Millionen neue Arbeitsplätze, z. B. in
Afrika schaffen, den Wohlstand steigern, bei gleichzeitigem Umwelt- und
Klimaschutz. Holz wird dabei zu einer entscheidenden erneuerbaren Ressource für den Wohlstandsaufbau werden. Private Kompensationsmaßnahmen im Klimabereich sind ein wichtiger Beitrag zu einem Marshall-Plan mit
Afrika.

10. Die Kosten, die für die freiwilligen Kompensationsmaßnahmen auf den Privatsektor und leistungsfähige Akteure zukommen, liegen geschätzt zunächst bei etwa 150-300 Millionen US-Dollar pro Jahr, in 10 Jahren dann
500 Milliarden US-Dollar pro Jahr und mehr. Dies hängt damit zusammen,
dass der Aufbau entsprechender Programme nur schrittweise erfolgen
kann. Aktiviert werden kann so deutlich mehr Geld als die heutigen staatlichen Mittel für Entwicklungszusammenarbeit und die angekündigten Mittel
für den Klimafinanzausgleich zusammengenommen und das ist gut so.
Denn es wird viel mehr Geld benötigt als heute verfügbar gemacht wird –
für Klima-bezogene Aktivitäten und für die Umsetzung der Agenda 2030.
Insgesamt handelt es sich für das Premiumsegment der Einkommens- und
Vermögensseite auf dieser Welt um einen überschaubaren Beitrag. Und
das Geld ist gut angelegt, um das Eigentum dieser Gruppe und den Lebensstil dieser Gruppe gegenüber den am Horizont drohenden Gefahren im
gesellschaftlichen Bereich abzusichern , die als Folge einer sich aufbauenden Klimakatastrophe sehr wahrscheinlich auftreten werden.

11. Freiwillige Klimaneutralität liefert auch einen entscheidenden und realistischen Hebel, um den zu „weichen“ Paris-Vertrag an entscheidenden Stellen „nachzuhärten“. Das Paris-Regime und freiwillige Klimaneutralität
könnte sich dabei zu einem klug vernetzten Gesamtsystem entwickeln, das
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auch das Thema einer transparenten Buchführung und eines Carbon Accounting im Kontext der zukünftig erforderlichen Dekarbonisierung angeht.

12. Freiwillige Klimaneutralität in Form der massiven Schaffung von Negativemissionen und der Förderung erneuerbarer Energien in sich entwickelnden
Ländern erschließt der Welt einen dringend benötigten Zeitgewinn für
den Umgang mit der Klimathematik. Diese Zeit muss die internationale
Gemeinschaft dann auch nutzen. Benötigt werden neue Technologien und
Organisationsstrukturen für umwelt- und sozialverträglichen Energiewohlstand. In deren Entwicklung muss massiv investiert werden, später auch in
die weltweite Umsetzung. Das wird sehr viel Geld kosten. Freiwillige Klimaneutralität leistungsstarker Akteure wird deshalb auch nach 2050 ein
wichtiges Thema bleiben.

I.3

Der US-Präsident und das Klima1

Internationale Politik wird in Zeiten von US-Präsident Trump, Brexit und Renationalisierungs- und Protektionismus-Tendenzen in vielen Staaten immer schwieriger. Der sich aufbauende Migrationsdruck stellt eine besondere Herausforderung dar, vor allem, wenn man an die Möglichkeit von Millionen Klimaflüchtlingen
in der Zukunft denkt. Parallel zu den internationalen Themen erzeugen die Verlierer der Globalisierungsprozesse der letzten Jahrzehnte politische Verwerfungen
innerhalb der Staaten. Ihre Situation wurde in der öffentlichen Debatte und im
politischen Prozess viel zu lange nicht fair zur Kenntnis genommen. Auf nationaler Ebene finden sich nun fast überall Akteure, die jetzt einfache Lösungen versprechen, während die schwierigen, aber erfolgsversprechenden Ansätze echter
internationaler Kooperation von fast allen Seiten eher ausgeblendet werden.

Die aktuellen Probleme werden beim Klimaschutz besonders deutlich. Der Pariser Klimavertrag ist in der internationalen Abstimmung zum Thema ein
Schritt nach vorne, aber er bedeutet, wie dargestellt, nicht die Lösung des

1 Angepasster Beitrag des Autors aus Magazin „SENATE – Magazin für eine weltweite Ökosoziale
Marktwirtschaft“, Ausgabe 1/17, Senat der Wirtschaft e. V.
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Klimaproblems, auch wenn viele Akteure, die sich im Bereich Nachhaltigkeit und
Klimaschutz engagieren, so tun, als hätte die Weltgemeinschaft in Paris einen
vollumfänglichen Lösungsweg zur Eindämmung des Klimawandels beschlossen.
Das ist nicht der Fall. Der Pariser Klimavertrag hat zwei Dimensionen. Formuliert
wurden auf einer abstrakten Ebenen Ziele, die aus Sicht des Klimaschutzes erforderlich sind. Dies allerdings nur in rechtlich unverbindlicher Weise bei nicht
geklärter Zuständigkeit. Konkreter sind auf der Umsetzungsebene des Vertrages
die freiwilligen CO2-Reduktionszusagen (Nationally Determined Contributions
(NDCs)) der einzelnen Staaten. Diese sind allerdings ungenügend und reichen,
selbst wenn sie umgesetzt werden, in der Summe bestenfalls aus, die Erderwärmung auf vielleicht 3,5oC gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen.
Das so wichtige 2oC-Ziel ist auf Basis dieser Zusagen nicht erreichbar. Zudem ist
die Umsetzung unsicher. Denn selbst die freiwillig gemachten Zusagen sind nicht
mit Sanktionen bei Nicht-Einhaltung verknüpft. Zudem ist mit drei Jahren Vorlauf
sogar ein Ausstieg aus diesem sehr „weichen“ Vertrag möglich.

Nun haben die USA unter Präsident Trump den Austritt aus diesem gerade geschlossenen Vertrag erklärt. Dieser Austritt wird 2020 wirksam. Der stärkste Akteur verweigert sich. Wahrscheinlich will er sich nicht völkerrechtlich verbindlich
an das 2oC-Ziel binden, was in der Sache nicht bedeuten muss, dass er das 2oCZiel aufgeben will. Eher geht es um ein starkes politisches Signal, des weiteren
um die Vermeidung eventueller Rechtsfolgen. Dies betrifft vor allem rechtliche
Auseinandersetzungen vor US-Gerichten, bei denen Betroffene des Klimawandels
(u. U. auch Ausländer) versuchen könnten, aus dem gemeinsamen Ziel der Weltgemeinschaft im Klimabereich Handlungspflichten für die US-Politik zu erzwingen
oder Haftungsansprüche gegen US-Unternehmen abzuleiten. Hier ist folgendes
Beispiel interessant: Die Stadt New York hat jüngst die Ölkonzerne BP, Chevron,
Conoco Philips, Exxon Mobil und Royal Dutch Shell vor Gericht verklagt. Die
Stadt will Milliarden US-Dollar zurückbekommen, die sie zur Abfederung der Folgen des Klimawandels ausgegeben hat. Den Ölkonzernen wird vorgeworfen, dass
sei um die Auswirkungen der Nutzung fossiler Brennstoffe auf das Klimasystem
Bescheid wussten, aber die Öffentlichkeit zu diesem Thema absichtlich in die Irre
geführt hätten. Die Argumentation erinnert an erfolgreiche Kampagnen gegen die
Zigarettenindustrie.

L:\verwalt\sek\sekfr2018\Paper\buch freiwillige klimaneutralität\Der MilliardenJoker180208.docx

27

Mit Blick auf die rechtliche Situation geht es vor allem um das Commitment für
das (verschärfte) 2oC-Ziel. Die Staaten der Welt waren sich einig, dass man sich
auf dieses Ziel verständigt, aber sie waren sich auch einig, sich gegenseitig nicht
die Maßnahmen abzuverlangen, die zur Erreichung des Zieles nötig wären. Und
wäre das die Intension gewesen, hätte man das Abkommen nicht unterzeichnet.
Warum ist das so? Weil alle Vertragspartner seit Kopenhagen wussten, dass es
keinen Konsens über einen derart weitreichenden Vertrag geben würde. Deshalb
müssen gemäß Logik des Paris-Vertrags die Staaten nur freiwillige Versprechen
abgeben, die sie außerdem nicht einhalten müssen und das vor dem Hintergrund, dass selbst die Einhaltung der Versprechen nicht zum 2oC-Ziel führen
würde. Für den Vertrag von Paris war also Voraussetzung, sich nur unter der Bedingung auf ein 2oC-Ziel zu verpflichten, dass daraus keine materiellen Konsequenzen für die Umsetzung des Zieles folgen. Völkerrechtlich gibt es auch keine
Instanz, bei der entsprechende Umsetzungsleistungen eingefordert werden könnten. Manche versuchen das jetzt ersatzweise auf der nationalen Ebene nachzuholen. Das widerspricht aber dem Entstehungsgedanken des Paris-Vertrags. Außerdem stehen dann die Richter vor dem Problem, weltweite Ziele nach irgendeiner
Logik auf national erforderliche Maßnahmen herunterzubrechen. Dafür gibt es
keine logisch zwingende Argumentationskette. Jede Entscheidung dieses Typs ist
deshalb in der Sache willkürlich.

Diese rechtlichen Auseinandersetzungen sind in einem größeren Kontext zu sehen, insbesondere jetzt nach der Wahl von Herrn Trump zum Präsidenten der
USA. Es läuft eine Auseinandersetzung der Zivilgesellschaft und vieler ökonomischer Verlierer gegen die Interessen der Wirtschafts- und Finanzeliten. Dabei
geht es um einen beispiellosen Wettlauf um Ressourcen: Regierungen wie nationale und transnationale Unternehmen begehren wie nie zuvor Wasser, Land, fossile und mineralische Rohstoffe, genetische Ressourcen aller Art. Noch intakte
Ökosysteme werden diesem Ressourcenhunger geopfert, abertausende Menschen verlieren ihre Lebensgrundlagen, ihre Mitsprache- und Beteiligungsrechte
werden beschnitten oder verwehrt.
Dagegen wehren sich weltweit Bürger/innen, die organisierte Zivilgesellschaft,
soziale Bewegungen und die betroffenen Gemeinschaften. Nicht überraschend
geraten sie dabei zunehmend unter Druck. Fragen, Kritik und Proteste werden
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zunehmend mit Repression, Einschüchterung und Diffamierung beantwortet. Die
Handlungsspielräume für zivilgesellschaftliche Akteur/innen, die gegen Großprojekte aktiv sind, gegen soziale Missstände, Landraub und Umweltzerstörung protestieren und demokratische Teilhabe und Menschenrechte einfordern, werden
weltweit immer kleiner.
Aufbauend auf Recherchen in Indien, Mexiko, Südafrika und den Philippinen zeigt
z. B. die gemeinsame Studie des ECCHR (European Center from Constitutional
and Human Rights) und der Heinrich-Böll-Stiftung Stiftung „Tricky Business:
Space for Civil Society in Natural Resource Struggles, wie die Mechanismen der
Einschränkung zivilgesellschaftlichen Engagements funktionieren.
Wie schon immer in den letzten 25 Jahren geht es des Weiteren um die Lastenverteilung. Die Anpassungskosten, die eine klimaverträglichere Politik erfordert,
sollen aus Sicht von Präsident Trump primär andere übernehmen, weniger die
USA. Ferner will der US-Präsident nicht in Erklärungsnöte kommen, wenn er die
Produktion fossiler Energieträger in seinem Land weiter ankurbeln wird, womit in
den Bereichen Shell-Gas und Shell-Öl zu rechnen ist. Ausdehnung der Produktion
fossiler Energieträger ist sicher kein Beitrag zur Dekarbonisierung.

Die Konsequenzen des mittlerweile erklärten Ausstiegs der USA aus dem Paris-Vertrag sind im Moment noch nicht voll absehbar. Auf der Ebene der politischen Beziehungen und des Strebens nach internationalem Konsens ist der Austritt der USA ein schwerer Schlag, möglicherweise auch für die Finanzierung des
erforderlichen Klimafinanzausgleichs. Insbesondere ist im Moment nicht daran
zu denken, den US-Präsidenten für eine Politik der Dekarbonisierung, im Besonderen für eine Begrenzung der Förderung fossiler Energieträger in den USA zu
gewinnen. Ganz im Gegenteil. Für ihn sind fossile Energieträger eine strategische Waffe. Er will die Produktion in den USA weiter ankurbeln.

Nun mag man hoffen, dass die angekündigte Abkehr der USA eine Gegenreaktion
in den anderen Staaten hervorruft und bewirken wird, dass diese umso enger zusammen arbeiten. Das ist möglich. Positiv zu vermerken ist z. B. der One Planet
Summit vom 12. Dezember 2017, als auf Einladung von Präsident Macron, zwei
Jahre nach dem Abschluss der Klimakonferenz von Paris in 2015, 50 „World-LeaL:\verwalt\sek\sekfr2018\Paper\buch freiwillige klimaneutralität\Der MilliardenJoker180208.docx
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ders“ aus der Politik nach Paris kamen und ihren Entschluss bekräftigten, die Paris-Ziele zu erreichen. Möglich ist aber auch, dass weitere Staaten aus dem ParisVertrag aussteigen werden, wenn sie merken, dass Klimaschutz teuer ist, massive Veränderung vor Ort erfordert oder wenn den sich entwickelnden Ländern im
Rahmen des thematisierten Klimafinanzausgleichs nicht die Finanzunterstützung
zufließt, die sie erwarten. An dem letzten Thema reibt sich jetzt schon die Türkei
als potentielles Empfängerland für internationale Hilfe im Klimabereich und hat
sich entsprechend auf dem G20-Gipfel in Hamburg Mitte 2017 geäußert.

Bezüglich der freiwilligen Zusagen kann Präsident Trump die Zusagen der USA
revidieren. Das wird aber vielleicht gar nicht erfolgen. Und da, wo der Präsident
bremst, trifft er zumindest auf Widerstand. Umweltschützer gehen vor Gericht,
aber ebenso die US-Umweltbehörde EPA. Viele US-Bundesstaaten verfolgen eine
eigene Klimaschutzpolitik, und ebenso viele Unternehmen - und zwar als Teil ihrer Ausrichtung auf die Zukunft. Hinzu kommt, dass die USA ihre Zusagen über
Reduktionen von CO2-Emissionen bis zum Jahr 2025 schon jetzt mehr als
zur Hälfte umgesetzt haben. Vieles spricht dafür, dass diese Entwicklung sich
fortsetzen wird, selbst bei einem Ausstieg aus dem Paris-Vertrag. Schwieriger
wird die Situation sicher bei der Finanzierung des „Klimafinanzausgleichs“ zugunsten ärmerer Staaten werden. Hier sind international ab 2020 mindestens
100 Milliarden US-Dollar pro Jahr zugesagt. Die Finanzierung ist jedoch noch
nicht gesichert. Fallen die USA ganz oder teilweise aus, wird das die Situation
weiter verschärfen.

Die Pro-Kopf-Emissionen in den USA wurden bemerkenswerter Weise in den letzten Jahren von etwa 20 Tonnen pro Kopf auf jetzt etwa 16 Tonnen reduziert. Für
2025 werden etwa 12,6 Tonnen (CO2-Emissionen pro Kopf und Jahr) anvisiert.
Was erreicht wurde, ist erheblich, es ist etwa die „halbe Miete“.

Deutschland kann keine entsprechenden Fortschritte vorweisen. Dies ist
unter anderem eine Folge des – zumindest aus Klimasicht – zu raschen Ausstiegs
aus der Kernenergie. Offensichtlich ist den Deutschen der Ausstieg aus der Kernenergie mindestens so wichtig wie der Klimaschutz. Und Schiefergas-Produktion
lehnen viele ebenfalls ab – das ist „Teufelszeug“. Das aktuelle Vorgehen der
deutschen Politik lässt eigentlich nur einen Schluss zu: Der Ausstieg aus der
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Atomenergie und die Ablehnung der Schiefergas-Produktion sind den Deutschen
so wichtig, dass sie ggf. auch mit mehr Klimagasemissionen einverstanden sind.
Und so geschieht es zurzeit auch – was immer auch in „Sonntagsreden“ dazu erklärt wird. D. h. auch, dass es natürlich bei der aktuellen Diskussion zum Thema
„Diesel“ wieder genauso ist. Die (vermeintlichen) Gesundheitsfragen sind offenbar wichtiger als die Klimafrage. Für manche ist das auch alles irgendwie dasselbe – irgendwie alles grün und vegan und irgendwie richtig und wichtig. Legitim
ist es natürlich, aus Sicherheitsgründen aus der Kernenergie auszusteigen. Jedoch sollte man dann die Konsequenzen für die Klimasituation ehrlich beim Namen nennen.

Konkret ist die Situation wie folgt: Deutschland wird sein eigenes 2020-Klimaziel
verfehlen. Das ist so für die neue Bundesregierung bereits gesetzt. Die von der
EU für den Non-ETS-Bereich, also z. B. für Verkehr, Gebäude, Landwirtschaft,
Abfall- und Klimagewerbe gesetzten Reduktionsziele wird Deutschland auf eigenen Territorien ebenfalls nicht erreichen. Aus Sicht dieses Dokuments ist das kein
so wichtiges Thema. In diesem Bereich soll Deutschland bis 2020 14 Prozent im
Vergleich zu 2005 erreichen. 2016 waren jedoch erst sechs Prozent Minderung
erreicht. Insgesamt will die EU bis 2020 im Vergleich zu 2005 zehn Prozent Emissionen im Non-ETS-Bereich einsparen. Die vereinbarten Ziele pro Mitgliedsstaat
schwanken zwischen plus 20 Prozent und minus 20 Prozent. Mit dem Plus soll
wirtschaftlich zurückliegenden Staaten das Aufholen im Bereich Wohlstand erleichtert werden. Derartige Differenzierungen in den Verpflichtungen waren innerhalb der EU Voraussetzung dafür, überhaupt zu der erreichten Einigung bei
den EU-Klimazielen zu kommen. Ökonomisch vernünftig und in der EU aus gutem
Grund zulässig ist auch der Handel solcher Rechte zwischen Staaten. Deutschland wird wahrscheinlich Überschüsse an Rechten in diesen Ländern aufkaufen
und so seine Ziele für 2020 doch erfüllen. Das macht Sinn. Auch wenn viele in
der Szene massiv dagegen argumentieren (Bezug Handelsblatt ….).

Die erheblichen amerikanischen CO2-Reduktionen haben wenig mit USKlimapolitik zu tun. Auslöser ist die enorme US-Shell-Gas-Produktion,
durch die Kohle und Öl vielfach als Energieträger ersetzt wurden. Das gilt übrigens teilweise auch für Mexiko. Die US-Exporte an Shell-Gas nach Mexiko haben
massiv zugenommen. Gas verursacht deutlich niedrigere CO2-Emissionen als Öl
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und erst recht als Kohle. Die Politik der USA in diesem Bereich hat massive Auswirkungen. Kanada sieht sich vor die große Herausforderung gestellt, sein Öl
nicht mehr in den USA, die auf Energie-Autarkie zustreben, zu verkaufen, sondern an andere Partner weltweit. Dies setzt neue Rohrleitungen an einem Meereshafen voraus, ein in jeder Hinsicht schwieriges Thema für die kanadische Politik. Betroffen ist vor allem die Provinz Alberta, wo die kanadische Erdölindustrie
schwerpunktmäßig zu Hause ist. Für Kanada geht es um hohe Exporteinnahmen.

Die Schiefergasrevolution in den USA und der massive Ausbau der kohlebasierten
Basis-Chemie in China setzen aber z. B. auch die arabischen Chemieproduzenten
strategisch unter Druck. Den Kostenvorteil, den sie durch den direkten Zugang
zu den arabischen Ölquellen lange genossen, haben sie größtenteils verloren.
Umso wichtiger wird es für sie, ihre Wertschöpfungsketten in Richtung höher veredelter Spezialchemieprodukte auszubauen. Der jüngst erfolgte Einstieg der großen saudischen Chemieriesen Sabic (Nr. 4 der Branche weltweit) bei Clariant ist
vor diesem Hintergrund zu sehen.

Auch der Mammut Teil-Börsengang des saudischen Ölkonzerns Aramco, vorgesehen vor 2018, fällt in diesen Kontext. Die Regierenden in Riad wollen 100 Milliarden Dollar erlösen, um mit dem Geld weitere strategische Interessen zu verfolgen. Aramco wird an der Börse mit 2 Billionen Dollar, also mit 2000 Milliarden
Dollar bewertet. Das zeigt, um welche Größenordnungen es bei der Dekarbonisierung geht.

Öl ist übrigens nach wie vor mengenmäßig die Nummer eins unter allen Energieträgern. Der Verkehr, das Rückgrat der modernen Industriegesellschaft, ist immer noch zu mehr als 90 Prozent auf Öl angewiesen. Besonders attraktiv ist
Erdöl oder Rohöl (Crude Oil), d. h. konventionell gefördertes „klassisches“ Rohöl
mit einem hohen Energiegehalt und in weltweiten Raffinerien leicht zu verarbeiten. Davon gibt es immer weniger.

Dagegen steigen die verfügbaren Mengen von sogenannten Natural Gas Liquids.
Das sind flüssige Nebenprodukte der Erdgasförderung. Sie sind je nach Druckverhältnis mal flüssig und mal gasförmig und stellen eine Art gleitenden Übergang zwischen Gas und Öl dar.
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Sie können Crude Oil nicht überall ersetzen. Ihr Energieanteil liegt bei gleichem
Volumen nur bei etwa 70 Prozent desjenigen von Crude Oil. Das von US-Fracken
geförderte „Light Tight Oil“, ein Nebenprodukt der Shell-Gas-Förderung, liegt
preislich etwa 10 Dollar unter dem Crude-Oil-Preis des saudischen Konkurrenzprodukts (aus www.klimaretter.info).

Die Shell-Gas-Politik der USA hat vor allem strategische Gründe. Es geht darum,
die eigene Abhängigkeit vom Öl zu reduzieren und Russland, den Iran, aber auch
die arabischen Staaten und andere über massiv sinkende Ölpreise in wirtschaftliche und nachfolgend politische Schwierigkeiten zu bringen. Diese geopolitische
Strategie ist ganz im Sinne von Präsident Trump, auch wenn er offensichtlich
unterschätzt, wie schwierig das Verhältnis zu den genannten Staaten, insbesondere Russland, werden wird, wenn man diesen ökonomisch „die Luft abdrückt“.

Der Versuch von Präsident Trump, zugleich eine Stärkung der Kohle zu bewirken,
wird wahrscheinlich wenig Effekte zeigen, weil Kohle in den USA zunehmend zu
einer ökonomischen Belastung und zu einem finanziellen Problem für Investoren
wird, umso mehr, als es in den USA auch weiterhin massive Schiefergas-Aktivitäten als Konkurrenz geben wird. In diesem Kontext ist wichtig zu wissen, dass
Mengenanpassungen in der Schiefergas- und Schieferölproduktion finanziell und
zeitlich leichter möglich sind als im konventionellen Förderbereich. Die Kohle
kommt insofern unter Druck. Der Economist führt dazu in der Ausgabe vom 16.
Dezember 2017 folgendes aus: „Die wirkliche Bedrohung für Kohle ist Gas, da
Fracking billig ist und reichlich stattfindet. Kohle ist nach wie vor die am zweitstärksten genutzte Energiequelle Amerikas und war in 2016 Basis für die Erzeugung von 30 % des amerikanischen Stroms, mehr als Kernkraft (20 %) oder erneuerbare Quellen (15 %). Erdgas hingegen erzielte 34 %, ein Anteil, der gestiegen ist, da der Anteil der Kohle gesunken ist - von 2011 bis 2016 um fast ein
Drittel. Erneuerbare Energie wird ebenfalls billiger und verbreiteter. Seit 2010 ist
der Anteil erneuerbarer Energien an der heimischen Energie um fast 50 % gestiegen.“

Die Probleme beim Klimaschutz liegen im Übrigen, wie in diesem Buch diskutiert
wird, eher an anderer Stelle. Es muss die CO2-Belastung allein bis 2050 um 500
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Milliarden Tonnen CO2 bilanziell verbessert werden – wahrscheinlich durch Aktivitäten des privaten Sektors. Das ist eine große Herausforderung. Die weiteren Aktivitäten der USA sind demgegenüber in ihren unmittelbaren Wirkungen viel bescheidener. Es geht um vielleicht 50 Milliarden Tonnen CO2. Wenn wir 500 Milliarden bilanziell beseitigen können, dann auch 550 Milliarden.

Anders ausgedrückt: Präsident Trump ist eine Irritation in der Klimafrage, vielleicht sogar eine große wegen der drohenden Entsolidarisierung zwischen den
Staaten. Die Aktivierung des Privatsektors für freiwillige Klimaneutralität ist demgegenüber aber eine Schicksalsfrage. Entscheidend ist dabei, dass die leistungsstarken Akteure auf dieser Welt in wohlverstandenem eigenen Interesse endlich
ihre Verantwortung wahrnehmen und durch freiwillige Kompensationsmaßnahmen die verbleibenden, von der Politik nicht zu schließenden Lücken im Klimabereich beseitigen. Die Irritationen, die Präsident Trump verursacht, können wahrscheinlich beherrscht werden, wenn man sich erst einmal für einen klugen Weg
im Klimabereich entschieden hat. Das ist aber erst noch zu leisten.

I.4

Die UN zur freiwilligen Klimaneutralität

Aufgrund der gegebenen Hinweise wird es niemanden überraschen, dass die
deutsche Regierung und ihr nahestehende Organisationen wie die giz und die
KfW Bankengruppe Aktivitäten im Bereich freiwilliger Klimaneutralität und internationaler Kompensation entfalten (vgl. Kap. IV.7). Die Vereinten Nationen gehen noch weiter und argumentieren seit langem vehement für freiwillige Klimaneutralität und internationale Kompensationsprojekte. Das wesentliche zusätzliche Instrument ist Offsetting, also Kompensation. Die frühere Executive
Secretary des UN Climate Change Secretariat, Frau Christiana Figueres, unter
deren Schirmherrschaft das Programm initiiert wurde, schreibt hierzu folgendes:

“Climate neutrality is a long term vision of the world we want this century, but it
begins today and requires action from everyone – from governments to corporations, cities and individuals. I’ve already pledged to personally become Climate
Neural now and invite you to join me in measuring, reducing and offsetting your
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emissions. Climate change will affect everyone, yet everyone can effect positive
change now”.

(Übersetzt: „Klimaneutralität ist eine langfristige Vision der Welt, die wir dieses
Jahrhundert erreichen wollen, aber die Arbeit daran beginnt heute und erfordert
Handeln von allen - von Regierungen, Konzernen, Städten und Einzelpersonen.
Ich habe mich bereits persönlich verpflichtet, klimaneutral zu werden und lade
Sie ein, sich mir anzuschließen bei der Messung, Reduzierung und Kompensation
Ihrer Emissionen. Der Klimawandel wird alle beeinflussen, aber jeder kann jetzt
positive Veränderungen bewirken“).
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Auf ihrer Homepage präsentiert das UN-Klimasekretariat das Thema wie folgt:

Abb. 1 United Nations zum Thema Klimaneutralität
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Sehr viele Individuen und Unternehmen unterstützten die Initiative und stellen
sich klimaneutral2.

Mit dabei sind u. a. die folgenden Organisationen:
•

Athens Marathon

•

International Maritime Organization

•

International Telecommunication Union

•

Joint on HIV/AIDS

•

Secretariat of the Basel and Stockholm Conventions

•

United Nations Convention to Combat Desertification

•

United Nations Environment Programme

•

United Nations Framework Convention on Climate Change

•

United Nations Office for Project Services

•

United Nations Volunteers

•

Universal Postal Union

•

World Bank Group

•

World Food Programme

•

United Nations Population Fund

Auf den Themenseiten der UN werden auch wichtige Fragen beantwortet,
wie z. B.:

Was bedeutet Klimaneutralität?
Was bedeutet Offsetting?
Warum Offsetting? Wollen wir nicht die Emissionen reduzieren?
Warum Offsetting mit UN-zertifizierter Emissionsreduzierung?
Wie werden UN-zertifizierte Emissionsminderungen generiert?
Wie werden CO2-Gutschriften berechnet?
Woher weiß ich, dass die Ausgleichsprojekte vertrauenswürdig sind?
Wie berechne ich meinen Klimakompensationsbedarf?
2

Finden Sie mehr unter www. http://climateneutralnow.org
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Eigentlich ist die Situation nicht so schwierig. Aber man glaubt nicht, wie viele
Betrachter bzw. Umweltaktivisten bei Kompensationsprojekten (Offsetting) immer noch von „Freikauf, Ablasshandel oder Greenwashing“ reden – reflexhaft. Auch die Meinung der Bundesregierung oder der Vereinten Nationen zum
Thema beeindruckt entsprechende Akteure nicht. Die Vorstellung, dass ein SUVFahrer mit 50.000 km Fahrleistung pro Jahr bilanziell weniger Klimagasemissionen als ein sparsamer umweltbewusst-lebender Mensch bewirken könnte, seine
Emissionen vielleicht sogar überkompensiert und die verbliebenen Emissionen
von 100 umweltbewusst lebenden Menschen gleich mit kompensiert, können
manche nicht ertragen. Letztlich steht dahinter oft eine Ablehnung differenzierter
Wohlstandsverhältnisse und der Tatsache, dass man für Geld vieles kaufen kann,
sogar Klimaneutralität, obwohl man viele CO2-Emissionen generiert. Das vorliegende Buch greift diesen Disput auf und thematisiert ihn offensiv. Nicht aus „Lust
an der Kontroverse“, sondern um das Klimaproblem vielleicht noch zu lösen.
Freiwillige Klimaneutralität ist aus Sicht des Autors der fehlende Baustein, um die
Paris-Lücke bis 2050 zu schließen. Machen Sie mit – freiwillig, auf eigene Kosten.
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