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Vorwort

»Warnung vor weltweiten Klimaänderungen durch den Men-
schen« hieß vor 28  Jahren ein Memorandum der »Deutschen  
Meteorologischen Gesellscha!« und der »Deutschen Physikali-
schen Gesellscha!«. Die Autoren, auch ich, wurden zusammen 
mit den Präsidenten der wissenscha!lichen Gesellscha!en im 
Januar 1987 nach Bonn ins Bundesforschungsministerium ein-
geladen. Dort wurde ich mit Koryphäen aus der Klimaforschung 
und mit Ministerialbeamten konfrontiert. Die sollten Fehler im 
Text entdecken, um eine Verö"entlichung des Memorandums zu 
verhindern. Es war das Jahr der Bundestagswahl und der Origi-
nalton eines Ministerialbeamten lautete: »Die Verö"entlichung 
des Memorandums ist politisch nicht opportun.« Nach kurzem 
Zögern seitens der Präsidenten der beiden wissenscha!lichen 
Gesellscha!en und nach geringen redaktionellen Änderungen 
durch mich hat die »Deutsche Physikalische Gesellscha!« das  
gemeinsame Memorandum dann aber doch im März 1987 bei  
ihrer Frühjahrstagung in Berlin verö"entlicht. Die Wahrheit lässt 
sich nicht so leicht verhindern.

Jetzt legt ein Journalist, der Chefredakteur des Online-Maga-
zins klimaretter.info, dessen Mitherausgeber ich bin, ein Buch zur 
Geschichte der Vertragsstaatenkonferenzen der Rahmenkonven-
tion der Vereinten Nationen über Klimaänderungen vor. Genau 
zum rechten Zeitpunkt: Vor dem Klimagipfel in Paris im De- 
zember 2015 zeigt Nick Reimer, wie die Völkergemeinscha! mit 
dem #ema Globale Klimaänderungen durch den Menschen je-
des Jahr bei diesen Konferenzen ringt. Das Buch belegt, dass die 
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Klimadiplomatie, abgesehen vom Kyoto-Protokoll, fast nichts  
außer Bewusstseinsbildung und Pilotprojekten zustande gebracht 
hat. Sieht man einmal von zu erreichenden Verhandlungszielen 
ab, auf die sich die 195 Vertragsstaaten der Klimarahmenkonven-
tion in etwa alle fünf Jahre einigen. 

Inzwischen sind aber die Politiker doch unter Druck seitens 
der Zivilgesellscha! geraten, vor allem in den Industrieländern. 
Sie sind von solide bewerteten wissenscha!lichen Befunden so 
in die Enge getrieben worden, dass im Dezember 2015 ein neues 
völkerrechtlich verbindliches Protokoll zur Konvention – es wird 
wohl Paris-Protokoll heißen – kaum noch verhindert werden 
kann. Alles andere wäre eine weltweite Blamage. 

Die größte Bedrohung für das Protokoll ist aus meiner Sicht 
der gegenwärtige Rückfall in Vorstufen des kalten Krieges. Die 
Bürgerkriege in der Ukraine und in Syrien – solche und andere 
Kon$ikte sind Gi! für alle Umweltkonventionen der Vereinten 
Nationen; denn die politische Aufmerksamkeit ist dann bei die-
sen unmittelbar drängenden Kon$ikten und Stellvertreterkriegen. 

Nick Reimer ist tiefer als all die anderen Journalisten, die ich 
kenne, in die o! sehr komplizierte Materie globaler Klimaver-
handlungen mit all ihren Facetten eingedrungen. Die Verhand-
lungen werden immer stärker dominiert von der fundamentalen 
Ungerechtigkeit globaler Klimaänderungen: Der starken Tren-
nung von Verursachern und schon jetzt hart Betro"enen. Das 
Team von klimaretter.info ist seit vielen Jahren bei den Vertrags-
staatenkonferenzen dabei, als von großen Verlagen unabhängige 
Journalistengruppe. Sehr aktuell berichtet es mit umfassendem 
Hintergrundwissen, die Redaktion wird zum Teil sogar von ihren 
Lesern %nanziell unterstützt. 

Das Team geht auch zu den Zwischenkonferenzen der mit der 
Vorbereitung betrauten zwischenstaatlichen Gremien und kann 
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deshalb besser und bis ins Detail von den Neuerungen im Ver-
handlungsprozess zu den neu gescha"enen Instrumenten für die 
Klimarahmenkonvention berichten. Diese Erfahrung nutzt der 
Chefredakteur: Joint Implementation, Clean Development Mecha-
nism, REED oder Green Climate Fund – Nick Reimer lässt den 
Leser am Detailwissen der Klimaexperten teilhaben, ohne die  
großen Linien zu verwischen. Dank der einge$ochtenen Konfe-
renz-Anekdoten geschieht das auf unterhaltsame Weise, komplexe 
naturwissenscha!liche und diplomatische Zusammenhänge wer-
den anschaulich erklärt. Nick Reimer zeichnet die Anstrengun- 
gen der Klimadiplomaten nach und verdeutlicht, dass es auf den 
Klimakonferenzen vor allem ums Geld geht. Er zeigt die Angst  
der mit fossilen Brennsto"en gut verdienenden Wirtscha!, die  
wegen des Klimaschutzes zu den Verlierern zu gehören droht – 
und Verhandlungsfortschritte deshalb auszubremsen versucht. 
Und er zeigt den Mut der kleineren, vom Klimawandel schon  
heute stark betro"enen Länder, die sich dagegen geschickt zur 
Wehr setzen. 

Aus meiner Sicht ist Klimaschutz keine Belastung für eine 
Volkswirtscha!. Anders als das immer noch ein wesentlicher Teil 
der Ökonomen in der Arbeitsgruppe 3 des »Zwischenstaatlichen 
Ausschusses über Klimaänderungen« (IPCC) meint, belohnt Kli-
maschutz die frühen Starter und die bald Mitmachenden. Der 
Bundesrepublik Deutschland geht es zurzeit wirtscha!lich auch 
deswegen so gut, weil wir durch das »Erneuerbare-Energien- 
Gesetz« (EEG) neue Windenergie- und zum Teil auch Solar-Tech-
niken besser als andere beherrschen und deshalb entsprechende 
Anlagen mit einem Wert von vielen Milliarden Euro pro Jahr 
exportieren können. Indirekt schwächt das EEG die Bedeutung 
kün!iger Klimakonferenzen: Dank des Gesetzes ist die Mas-
senproduktion der Anlagen für die Nutzung erneuerbarer Ener- 
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gien so billig geworden, dass ihr Siegeszug weltweit nicht mehr 
aufzuhalten ist.  

Ich habe deshalb einen wohl bald erfüllbaren Traum: Das Ab-
kommen von Paris wird den Kohlendioxidpreis etwas erhöhen, 
Umweltkosten werden damit zu einem höheren Teil dem Verursa-
cher der Emissionen zugeschrieben. Die Hightech-Länder Euro- 
pas setzen zusammen mit China die steile Lernkurve bei der  
Photovoltaik fort: Bald kostet die Kilowattstunde Strom aus So-
larzellen sogar weniger als die aus dem noch immer staatlich ge-
stützten Kohlekra!werk. Weil die Sonne auf alle kostenlos scheint, 
bleibt so der größte Teil der Kohle in der Erde. Klimaschutz ist 
dann überhaupt keine Bürde mehr.

Damit der Traum in Erfüllung geht, ist aber mehr Engagement 
der Zivilgesellscha! nötig. Lest deshalb dieses Buch, dann wisst 
ihr, wie komplex Klimaverhandlungen bei den Vertragsstaaten-
konferenzen sind. Lest dieses Buch, um zu begreifen, was in Paris 
im Dezember wahrscheinlich passieren wird. Lest es, um zu be-
greifen, dass die Verhandlungen ein großer Demokratietest sind. 
Mit jedem Fortschritt beim Klimaschutz lacht eine Friedensdivi-
dende. Aber der Fortschritt braucht Impulse. 

    Prof. Dr. Hartmut Graßl 
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