
An eindringlichen Warnungen, 
Katastrophenmeldungen und 
Hiobsbotschaften mangelte es zu 

Beginn der Weltklimakonferenz, die die-
ser Tage in Warschau stattfi ndet, erwar-
tungsgemäß nicht. Nicht nur Umwelt-
schutzorganisationen sondern auch in-
ternationale Institutionen versuchten 
mit einer Flut an Fakten die Entschei-
dungsträger zu überzeugen, dass endlich 
konkrete Maßnahmen im Kampf gegen 
den Klimawandel gefragt sind:

In den vergangenen Jahren sind welt-• 
weit rund 530.000 Menschen bei extre-
men Wettereignissen gestorben, etwa bei 
Hurrikans und Monsun-Fluten, aber 
auch bei Hitzewellen wie jene in Europa 
im Jahr 2003.

Im Jahr 2100 könnte es nach jüngsten • 
Berechnungen des UN-Klimarats eine 
Erderwärmung von bis zu 4,5 Grad ge-
genüber vorindustriellen Werten geben 

– selbst ohne blühende Fantasie kann 
man sich vorstellen, welche Auswirkun-
gen das unter anderem auf den Meeres-
spiegel oder das Klima in bisher gemä-
ßigten Zonen haben wird. 

Die globale Agrarproduktion könnte • 

wegen des Klimawandels in Zukunft um 
bis zu zwei Prozent pro Jahrzehnt 
schrumpfen, obwohl sich die Anbaume-
thoden stark verbessert haben. Die Ver-
sorgung der Weltbevölkerung mit Le-
bensmitteln wird dadurch noch schwie-
riger.

Investitionen nötig. Jim Yong Kim, Prä-
sident der Weltbank, brachte es auf den 
Punkt: Man solle endlich mit den „dum-
men Streitereien über die Wissenschaft“ 
au� ören und akzeptieren, dass der 
menschlich verursachte Klimawandel 
eine Realität sei – davon seien „95 Pro-
zent der Klimaforscher“ überzeugt. „Ge-
hen wir voran! Tre£ en wir die nötigen 
Investitionen.“ Wie schwierig das wird, 
zeigt ausgerechnet das Gastgeberland 
der Klimakonferenz: In Polen werden 90 
Prozent des Stroms in Kohlekraftwerken 
erzeugt, die Anlage in Belchatow bei-
spielsweise (Bild oben) ist eine der größ-
ten Dreckschleudern Europas. Und doch 
fehlt das Bewusstsein, welche Folgen die 
Nutzung fossiler Energie hat: Im Früh-
jahr hatten polnische EU-Abgeordnete 
erbost eine Verteuerung der Emissions-
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Klimaschutz funktioniert im Kleinen besser als im Großen – das zeigt sich gerade wieder 
bei der Weltklimakonferenz in Warschau: Die Politik fi ndet immer neue Ausreden. 
Von Robert Prazak

UN-KLIMAKONFERENZ
Klima ist eine Geldfrage
Finanzierung von Maßnahmen gegen den 
Klimawandel ist ungeklärt

Eine große Hürde beim Ringen um 
eine Einigung auf weltweite Maßnah-
men gegen den Klimawandel bleibt 
die Frage nach der Finanzierung. 
Wenn schon die reichen Länder in 
Europa und Nordamerika mit dem 
Hinweis auf die schwierige wirtschaft-
liche Lage zurückhaltend agieren, 
dann können Entwicklungsländer erst 
recht auf die Unmöglichkeit verwei-
sen, hehre Umweltziele fi nanzieren zu 
können. Mindestens 26 Milliarden 
Euro werden diese Länder von den In-
dustrienationen fordern. Japan hat 
zwar zugesagt, zwölf Milliarden davon 
beizusteuern, aber sonst ist die Bereit-
schaft zum Geben eher gering. 
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zertifi kate bekämpft, denn angesichts 
der miserablen Klimabilanz des Landes 
wäre das teuer gekommen. Ihr Hauptar-
gument: In der Krise kann man sich Um-
weltziele einfach nicht leisten. 

Krise als Argument. Genau mit diesem 
Argument werden die meisten Klima-
maßnahmen abgewürgt. Eigentlich soll-
te es  ab 2020 einen entsprechenden Kli-
mavertrag geben, um die Erderwärmung 
auf zwei Grad im Vergleich zur vorindus-
triellen Zeit zu begrenzen. Nachdem aber 
der Klimagipfel 2009 in Kopenhagen ge-
scheitert war, soll bis spätestens 2015 ein 
solches Übereinkommen fertig sein. An-
gesichts der Di� erenzen, etwa zwischen 
den Entwicklungsländern und den In-
dustrienationen, ist das keineswegs ge-
sichert. „Die Ho� nung besteht, dass nun 
zumindest in Teilbereichen Fortschritte 
erzielt werden“, berichtet Ion Karagou-
nis , der als Mitglied des Executive Board 
des WWF Schweiz in Warschau dabei ist. 

Eine Aufteilung der Verhandlungen 
macht aus seiner Sicht jedenfalls Sinn, 
damit es nicht zum totalen Stillstand 
kommt. „Das große Ziel bleibt die Konfe-
renz 2015 in Paris, da soll das entschei-
dende Abkommen unterschrieben 
werden“, sagt Karagounis. Jetzt müssten 
allerdings die dafür notwendigen Eck-
punkte fi xiert werden. 

Wie schwierig der Spagat zwischen 
Klimaschutz und kurzfristigen wirt-
schaftlichen Interessen ist, zeigt erneut 
das Gastgeberland: Polen lässt sich die 
Klimakonferenz von Unternehmen mit-
fi nanzieren, die mit fossiler Energie ihr 
Geschäft machen – darunter der größte 
Energiekonzern des Landes PGE, der un-
ter anderem das erwähnte Kohlekraft-
werk Belchatow betreibt. Ohne Kohle 
werde es auch in Zukunft nicht gehen, 
hat der polnische Umweltminister ange-
kündigt, dabei fordern 70 Prozent der Po-
len einen raschen Ausbau Erneuerbarer 
Energie.  ❙ 

DAS GRÜNE FORMAT
Klimakonferenz

DICKE LUFT. Symbol für den Kampf gegen 
den Klimawandel ist Europas größtes 

Kohlekraftwerk im polnischen Belchatow, 
das vom Konzern PGE betrieben wird.
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