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GUTE IDEE

Wärmeplatte

Die Malediven wollen jährlich
110 Millionen Dollar in den Um-
bau ihrer Energieversorgung ste-
cken, um innerhalb eines Jahr-
zehnts keine klimaschädlichen
Gase mehr in die Luft zu blasen.
Allerdings ist der Tourismus der
größte Wirtschaftszweig des aus
1.200 Inseln bestehenden Landes
– und die Besucher kommen
nicht klimafreundlich angepad-
delt, sondern reisen per Flugzeug
an.

Norwegen war das erste Land,
das seine Klimaneutralität ange-
kündigt hatte. 2050 soll das Ziel
erreicht sein. Nahezu emissions-
frei ist bereits die Elektrizitäts-
produktion, die fast hundertpro-
zentig auf Wasserkraft beruht,
ohne unverantwortliche Natur-
eingriffe aber nicht weiter ausge-

baut werden kann. Dagegen ist
die Öl- und Gasförderung auf
dem Festlandssockel der größte
CO2-Emittent des Landes – noch
vor Industrie und Verkehr. Um
auch hier den CO2-Ausstoß zu
senken, will Norwegen fossiles
Erdgas verstromen und damit
nicht nur Förderplattformen,
sondern auch Industrien an Land
und Autos versorgen, die auf
Elektrizität umgestellt werden
sollen. Das dabei entstehende
Kohlendioxid soll abgeschieden,

Drei Länder wollen Sparweltmeister werden

KLIMANEUTRAL Costa Rica bezieht schon heute fast den gesamten Strom aus Wasserkraft und Erdwärme.
Norwegen setzt auf technisch unerprobte CO2-Lagerung. Die Malediven ignorieren den Flugverkehr

BERLIN taz | Costa Rica will be-
reits im Jahr 2021 klimaneutral
sein. Dann will das staatliche
Elektrizitätsinstitut alle konven-
tionellen Kraftwerke stillgelegt
haben. Schon heute bezieht das
mittelamerikanische Land den
Großteil seines Stroms aus Was-
serkraft und Erdwärme.

Außerdem sollen Hybrid-
autos massiv gefördert werden.
Weil die aber immer noch Koh-
lendioxid emittieren,werden
Bäume gepflanzt, die entspre-
chende Mengen des klimaschäd-
lichen Gases binden. Bereits heu-
te ist Costa Rica zu über 50 Pro-
zent mit Wald bedeckt. Schließ-
lich will die Regierung in San José
Landwirtschaft und Industrie zu
weiteren Emissionsminderun-
gen zwingen.

verdichtet und in leere Öl- und
Gaskavernen unter den Meeres-
boden gepumpt werden. Kritike-
rInnen werfen der Regierung ei-
ne drohende Bruchlandung ih-
rer Klimapläne vor. Zwar sind
2008 die CO2-Emissionen des
Landes tatsächlich um 3,7 Pro-
zent gesunken, liegen damit aber
immer noch 8 Prozent über den
Kioto-Verpflichtungen. Die Rea-
lisierung der unerprobten Koh-
lendioxidlagerung (CCS-Tech-
nik) kommt nicht in Gang. Die In-
betriebnahme einer ersten Test-
anlage wurde von 2012 auf 2016
verschoben. Klappt die CCS-
Technik nicht, hat Oslo bislang
nur einen Plan B: den „Ablass-
handel“ durch Kauf von Ver-
schmutzungsrechten im Aus-
land. R. WOLFF, A. JENSEN

handel anbieten und damit er-
hebliche Einnahmen erzielen,
mit denen sie dann Armut be-
kämpfen und eine klimaverträg-
liche Wirtschaft aufbauen könn-
ten.
Das setzt voraus, dass alle Län-
der mitmachen. Ist das realis-
tisch?
Sagen wir andersherum:
Wenn einer der großen Spieler
sich dem Klimaschutz verwei-
gert – egal ob USA, Europa oder
China –, können wir das 2-Grad-
Ziel nicht mehr erreichen.
Wie schnell wäre eine solche
Klimabank einzurichten?
Sobald sich die Weltgemein-
schaft darauf einigt, könnte sie in
wenigen Jahren ihre Arbeit auf-
nehmen. Das wäre eine neue in-
ternationale Organisation von
der Bedeutung einer Weltbank

oder der Welthandelsorganisa-
tion. Man könnte die UN-Um-
weltorganisation in diese Rich-
tung weiterentwickeln. Sie müss-
te die Emission der Treibhaus-
gase dokumentieren, Regeln
festlegen für den Emissionshan-
del und darüber wachen, dass sie
eingehalten werden. Deshalb
müsste sie auch über Sanktions-
möglichkeiten verfügen.
Wie aber ist denn zu kontrollie-
ren, was wo emittiert wird? Das
sind ja nicht nur Kohlekraft-
werke, sondern auch Reisfelder,
Kuhmägen und vieles mehr.
Das ist kein Problem: Denn die
Staatengemeinschaft hat sich
schon vor einiger Zeit auf Indika-
toren zur Messung der Emissio-
nen geeinigt.
Wer sollte diese Bank leiten und
verwalten?

INTERVIEW ANNETTE JENSEN

taz: Sie fordern zusammen mit
anderen Wissenschaftlern eine
Weltklimabank. Warum?
Dirk Messner: Wenn wir mit ei-
nigermaßen hoher Wahrschein-
lichkeit erreichen wollen, dass
die Klimaerwärmung 2 Grad
nicht übersteigt, dann dürfen
wir bis zum Jahr 2050 noch
750 Gigatonnen Treibhausgase
emittieren. Diese verbleibende
Gesamtmenge wollen wir gleich-
mäßig auf die gesamte Welt-
bevölkerung verteilen – und Län-
der, die mit ihrem Budget nicht
auskommen, müssen Emissions-
rechte hinzukaufen. Organisiert,
abgewickelt und überwacht wer-
den soll dieser Handel über die
Weltklimabank.
Wie viel Kohlendioxid-Rechte
stünden denn nach Ihrem Mo-
dell jedem Menschen zu?
Wenn wir die heutigen Bevölke-
rungszahlen nehmen, stünden
jedem Erdenbürger bis zum Jahr
2050 über den gesamten Zeit-
raum 110 Tonnen Klimagase zu.
Wir schlagen vor, mit heutigen
Bevölkerungszahlen zu rechnen,
um Staaten mit starkem Bevölke-
rungswachstum einen Anreiz zu
geben, das besser in den Griff zu
kriegen.
Also darf ich jetzt ab sofort noch
2,7 Tonnen im Jahr verursa-
chen?
Theoretisch ja. Aber die 2,7 Ton-
nen beziehen sich auf den ge-
samten Zeitraum. Heute liegen
wir im Weltdurchschnitt bei
4,6 Tonnen, in Deutschland so-
gar bei über 10 Tonnen. Deshalb
müssen wir Mitte des Jahr-
hunderts so weit sein, dass dann
weltweit nur noch 1 Tonne pro
Person und Jahr anfallen.

Was heißt das für uns?
In Deutschland reicht das Bud-
get noch zehn bis zwölf Jahre, in
den USA sind es sogar nur sechs.
Und wenn wir weltweit so
weitermachen wie bisher, haben
wir in 25 Jahren das gesamte CO2-
Budget aufgebraucht. Burkina
Faso oder Vietnam dagegen ha-
ben so niedrige Pro-Kopf-Emis-
sionen, dass ihre Budgets noch
für über 2.000 Jahre bzw. 87 Jah-
re reichen würden. Solche Län-
der würden durch die Weltklima-
bank deutlich gestärkt. Sie könn-
ten die Emissionen, die sie nicht
in die Luft pusten, im Emissions-

Wir müssen allesamt
unsere Emissionen
runterfahren – bei
Ernährung, Mobilität,
Hausbau und Reisen

Die Menschheit hat es in der Hand, wie sie mit der Erdatmosphäre umgeht Foto: David Trood/Bilderberg

Die Weltklimabank muss so ähn-
lich gesteuert und aufgebaut
sein wie zum Beispiel die Welt-
handelsorganisation. Auch die
wird von den Mitgliedsländern
getragen – das sind zurzeit 153.
Wir würden uns natürlich wün-
schen, dass bei der Weltklima-
bank alle 192 Staaten dabei sind.
Dann bräuchte man eine Art Ver-
waltungsrat. Wichtig ist, dass die
Interessen der Entwicklungs-,
Schwellen- und Industrieländer
dort etwa gleichmäßig vertreten
sind.
Gerade die Industrieländer – al-
len voran die USA – haben aber
doch kaum ein großes Interesse
an solch einem System, das ja
sehr teuer für sie würde.
Klimaschutz ist nicht umsonst –
aber billiger, als nicht zu han-
deln. Es wäre wirtschaftlich kurz-
sichtig, draußenzubleiben. Denn
die Länder, die sich am Emis-
sionshandel beteiligen, werden
massiv in Effizienzsteigerung
und Ressourcenschonung inves-
tieren, und das bedeutet mittel-
fristig einen Wettbewerbsvorteil
für sie.
Wo sitzen die Hauptgegner des
Vorschlags?
Die meisten Gesprächspartner
erkennen zunächst an, dass der
Maßstab fair und gerecht ist.
Dann aber sind alle sehr erschro-
cken, wenn sie hören, was bei ei-
nem solchen Kassensturz für ihr
Land konkret herauskommt.
Auch China kann zum Beispiel
nur noch 24 Jahre innerhalb sei-
nes eigenen Budgets wirtschaf-
ten. Offen gegen einen solchen
Ansatz sind die US-Republika-
ner, weil sie grundsätzlich gegen
multilaterale Verpflichtungen
sind. Wir haben mit Beratern der
US-Regierung diskutiert, die den
Grundsatz vernünftig finden,
sich aber Sorgen machen, dass
ein solcher internationaler Ver-
trag in den USA nicht durchsetz-
bar ist.
Kanzlerin Angela Merkel hat
vor einigen Jahren selbst vorge-
schlagen, jedem Menschen ein
gleiches Emissionsrecht zuzu-
teilen. Gibt es Unterstützung
von der Bundesregierung?
Ja, die Kanzlerin hat mit dem
indischen Ministerpräsidenten
Singh gemeinsam in diese Rich-
tung argumentiert. Die neue
Bundesregierung muss nun se-
hen, ob oder welche Elemente

„Wir brauchen eineWeltklimabank“

COUNTDOWN Die Menschheit darf noch 750 Gigatonnen Treibhausgase emittieren, sagt der Politologe Dirk Messner.

Deutschlands Budget reicht noch zwölf Jahre. Ein Emissionshandel nützt Entwicklungsländern und fitten Firmen

unseres Vorschlages sie in ihre
Klimastrategie übernimmt.
Sind Sie optimistisch, dass es in
Kopenhagen einen entspre-
chenden Beschluss gibt?
Zu erhoffen ist, dass in Kopenha-
gen das 2-Grad-Ziel völkerrecht-
lich verbindlich vereinbart wird.
Wenn wir sehr weit kämen, wür-
de dann das Gesamtbudget von
750 Gigatonnen festgelegt. Das
auf nationale Budgets herunter-
zubrechen würden die USA zur-
zeit nicht mitmachen, weil sie
keine Gesetzgebung haben, die
ihnen das erlaubt. Deshalb könn-
te das bestenfalls auf einer Folge-
konferenz vereinbart werden.
Wie verändert sich unser Alltag,
wenn wir ab 2015 jedes Jahr die
Emissionen um 5 Prozent redu-
zieren würden?
30 bis 40 Prozent können einge-
spart werden, indem wir die
existierenden modernsten Tech-
nologien anwenden bei Häusern,
Autos, Waschmaschinen. Für den
Rest müssen wir eine klima-
freundliche Infrastruktur schaf-
fen, also raus aus den fossilen
Energieträgern.
Sie sprechen nur von neuen
Technologien. Muss sich unser
Lebensstil nicht ändern?
Wir müssen alle und jeder ganz
persönlich unsere Emissionen
runterfahren – bei Ernährung,
Mobilität, Hausbau, Reisen,
Fliegen.
Trotzdem fliegen Sie nach Chi-
na, um Klimaschutzberater zu
treffen. Ist das künftig auch
nicht mehr drin?
Ich hoffe, dass sich die Videokon-
ferenztechnik schnell so weit
entwickelt, dass man damit wirk-
lich gut und effektiv internatio-
nal zusammenarbeiten kann.
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Dirk Messner

n Der Politikprofessor Dirk Mess-
ner leitet das Deutsche Institut für
Entwicklungspolitik in Bonn. Er ist
Mitglied des Wissenschaftlichen

Beirats Globale
Umweltverän-
derungen, der
die Bundesre-
gierung berät.

Das interdiszip-
linär besetzte

Gremium hat die
Idee der Weltklimabank
entwickelt. Foto: DIE

Neue Bäume können
Abgase von Hybrid-
autos neutralisieren

Etwa 30.000 Wohnungen stehen in
Chemnitz leer. Während in belieb-
ten Städten Hausbesitzer oft wenig
Interesse zeigen, ihre Wohnungen
gut zu isolieren, weil sie selbst die
Kosten und die Mieter die Ersparnis
beim Verbrauch haben, sieht das in
Chemnitz anders aus: Die Vermieter
müssen einen guten Standard bie-
ten. Den Großteil ihres überwiegend
aus Plattenbauten bestehenden Be-
stands hat die Wohnungsgenossen-
schaft „Einheit“ deshalb bereits en-
ergetisch saniert. Im Durchschnitt
zahlen die Bewohner dort heute nur
40 bis 60 Cent pro Quadratmeter
für Warmwasser und Heizung; im
Bundesdurchschnitt müssen Mieter
dagegen mit 0,99 Cent kalkulieren,

hat der Deutsche Mieterbund aus-
gerechnet. Zwar hat sich der Grund-
preis pro Quadratmeter bei der
„Einheit“ auf 4,50 Euro pro Qua-
dratmeter erhöht. Weil die Mieter
aber für Wärme etwa 70 Prozent
weniger berappen als vorher, ist das
für sie kein schlechter Tausch – zu-
mal die Qualität der Wohnungen
jetzt viel besser ist.
Im Vergleich zu unsanierten, mit Öl-
heizungen geheizten Häusern wer-
den der Atmosphäre auf diese Wei-
se jedes Jahr 7.600 Tonnen Kohlen-
dioxid erspart. Jede Familie spart so
viel CO2 ein, wie sie bei einer Fahrt
von 6.500 Kilometern mit einem
„Golf“ erzeugen würde. AJE
Foto: WG Heimat


