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Editorial

ie Alarmsignale und wissenschaftlichen Prognosen sind eindeutig. Wenn Industrie-

und Schwellenländer ihren Treibhausgasausstoß nicht bis 2050 drastisch senken, wird

es ungemütlich: noch mehr Stürme, Überflutungen und Dürren mit den bekannten sozialen

und ökologischen Folgen. Dennoch klaffen Rhetorik und Wirklichkeit beim Klimaschutz weiter

auseinander. Dabei würde es nicht die Welt kosten, den Planeten zu retten. Der Weltklimarat

IPCC hat vorgerechnet, dass sich die Erd erwärmung noch auf unter zwei Grad drücken ließe,

wenn wir bereit wären, 0,06 Prozentpunkte des jährlichen globalen Wirtschaftswachstums

zu opfern. Peanuts im Vergleich zu den Kosten für die Anpassung und die Beseitigung der

sonst eintretenden Klimaschäden. Mal abgesehen davon, wie viel menschliches Leid vor

allem denen erspart bliebe, die am wenigsten zum Klimawandel beigetragen haben, aber

bereits heute am meisten unter den Folgen leiden.

Bislang fehlte der politische und gesellschaftliche Wille, konsequent auf einen Niedrigemis-

sionspfad einzuschwenken. Doch langsam scheint Bewegung ins Spiel zu kommen: Anlässlich

des Ban Ki-Moon Gipfels in New York demonstrierten in 161 Ländern eine halbe Million Men-

schen bunt und lautstark für mehr Klimagerechtigkeit. Unlängst wurde auch die finanzielle

Erstausstattung des „Grünen Klimafonds“ auf den Weg gebracht, der Entwicklungsländer

bei ihrer emissionsarmen Entwicklung unterstützen soll. Das stärkste Signal geht jedoch von

der jüngsten bilateralen Vereinbarung zwischen den USA und China aus, jetzt endlich mit

dem Klimaschutz in ihren Ländern ernst zu machen. Das Fenster der Möglichkeiten ist damit

weiter geöffnet, als noch vor Jahresfrist gedacht.

All das weckt Hoffnungen für den entscheidenden Gipfel der Vereinten Nationen in Paris

im Dezember 2015, bei dem die Weltgemeinschaft ein verbindliches weltweites Abkommen

zum Schutz des Klimas verabschieden will. Es soll die Emissionsbegrenzung für die einzelnen

Staaten nach dem Jahr 2020 regeln und Beschlüsse darüber fassen, wie sich die derzeit for-

mulierten Reduktionsversprechen bis dahin verschärfen lassen. Die politische ökologie begibt

sich daher auf das glatte Parkett der Klimadiplomatie und lotet aus, wo die nationale und

internationale Klimaschutzpolitik stehen und welche Hindernisse noch aus dem Weg zu

 räumen sind, damit die Hoffnungen nicht wieder einmal wie Seifenblasen zerplatzen.
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