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Der Prozess der Klimarahmenkonvention nach Rio de Janeiro 1992: Kriti-

sche Begleitung durch Umwelt-NGOs - Das unerfüllte Kyoto-Protokoll - 

Stand der Dinge nach Den Haag 2000 
 

 

A      Die globalen und universell auftretenden Umweltprobleme zur Jahrtausendwende  
 

 

Der Held, der, gleich dem Fels, das Haupt erhöht zur Sonnen, 

Den Fuß versenkt in Nacht, des Stromes Wut gewehrt, 

Der stinkend wie die Pest, der Hölle wie entronnen,  

Den Bau sechs festlicher Jahrtausende zerstört! 

 

Dich ließ ich, heiß wie Glut, ein Lied zum Himmel dringen, 

Erhabner, hättest du Geringeres getan. 

 

(Aus Heinrich von Kleist: An Palafox) 

 

 

 

 

Ein hohes Umweltschutzniveau und die Verbesserung der Umweltqualität 

müssen in die Politiken der Union miteinbezogen und nach dem Grundsatz 

der nachhaltigen Entwicklung sichergestellt werden. 

 

(Art. 37 → Umweltschutz der im Dezember 2000 

in Nizza verabschiedeten EU-Grundrechtecharta) 

 

 

Fromme Wünsche, hehre Ziele und Träume von einer unberührten Natur, wie sie möglicher-

weise einmal Gott schuf; all dies trägt der Mensch des anbrechenden 21. Jahrhunderts wohl in 

sich - all dies aber verbunden mit zumeist gar nicht so idyllischen Erscheinungen von Um-

weltzerstörung und Meldungen über abnehmende, gefährdete Biosourcenqualität, die uns tag-

ein, tagaus begleiten, denen wir in ständiger Anschauung auch selbst gewahr werden: seien es 

die regelmäßigen Sommersmogs in zahlreichen (Industrie-)Metropolen der Welt, sei es das 

Waldsterben, sei es Gewässer-/Meeresverschmutzung, sei es Zerstörung der Böden durch 

Versiegelung, Überdüngung, Überweidung etc., sei es die prinzipielle Belastung von Pflanzen 

und Nahrungsmitteln weltweit auf Grund verschiedenster Ursachen, sei es die fortlaufende 

Ausrottung von Pflanzen- und Tierarten, der damit einhergehende Verlust der Biodiversität, 

sei es was auch immer - und hier ist die Rede vom Bau festlicher Jahrmillionen! 

Freilich liegt dem hier angeführten unvollständigen Bündel von gravierendsten Umweltprob-

lemen ein nicht minder umfangreiches Bündel von Ursachen zu Grunde, auf das einzugehen 

den Rahmen dieser Einführung (und auch den der im Schwerpunkt anders gelagerten Arbeit) 

sicher sprengen würde. Um dennoch kurz zu bemerken: Die Fülle der täglichen Hiobsmel-

dungen über Naturkatastrophen und Umweltzerstörung erklärt sich nicht mit der gewiss ge-

stiegenen Nachrichtendichte und der erst in den letzten 20 bis 30 Jahren gewachsenen Sensibi- 
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lität dafür, nein, die großen und kleinen Katastrophen haben unleugbar in erschreckender 

Weise zugenommen. 

Beim überwältigenden Großteil dieser Geschehnisse und Entwicklungen hat der Mensch in  

nicht geringem Ausmaß seine Finger mit im Spiel, ist oftmals der Auslöser - nicht einmal für  

alle Erdbeben oder Vulkanausbrüche kann dies noch kategorisch ausgeschlossen werden, bei 

Felsstürzen, Schnee- und Schlammlawinen tritt die anthropogene Verantwortbarkeit ohnehin 

schon seit längerem immer mehr zu Tage. Sesshaftwerdung, Zivilisation, einhergehend mit 

Industrialisierung und straff organisierter, erst Nutzung, dann Ausbeutung natürlicher Vor-

kommen -  egal ob Pflanzen, Tiere oder minerale Rohstoffe - , der unersättliche Forscher- und 

Entwicklergeist ohne Berücksichtigung einer irreversiblen Entropie, und der ständige Siedler-

drang des Menschen, der unweigerlich ein andauerndes Verschieben der (Sub-)Ökumene-

Grenze zur Folge hat - letztgenannter Punkt veranschaulicht sich vielleicht am besten in der 

zuletzt geführten Diskussion zu Antarktis-Tourismus und -Besiedelung - ganz zu schweigen 

vom Mars! 

Für Antarktis und Mars kann dies möglicherweise nicht behauptet werden, doch im Schnitt 

verschwinden in Folge einer menschlichen Neuansiedelung innerhalb des benachbarten / be-

troffenen Ökosystems im Nu 50 faunische Arten! 

Um die Gedankenkette zur menschlichen Verantwortung noch kurz weiterzuspinnen: Selbst-

verständlich stellen Profitgier und Industrielobbyismus einerseits sowie Unterentwicklung und 

Unterinformiertheit andererseits entscheidende Eckpfeiler zum Problem der Weltklimaverän-

derung dar - es ist nicht zuletzt ein Thema angrenzend an Fragen wie Nord-Süd-Gefälle, Inte-

ressens- und -Bedürfnishierarchie, politischem Willen und Artikulationsfähigkeit. 

Zu klären ist der grundsätzliche Unterschied zwischen globalen und universell auftretenden 

Umweltproblemen: letztgenanntere sind oft lokal oder regional begrenzt (wenn auch oft an 

mehreren Orten zugleich), wie z.B. Wasserknappheit oder -Verschmutzung, und werden in 

der Regel auch entsprechend vor Ort angegangen (Effektivität /  Subsidiarität!). Globale Um-

weltprobleme hingegen, und im Folgenden wird ausschließlich auf sie Bezug genommen, sind 

eben von erdumspannender Tragweite, wie v.a. der künstliche Treibhauseffekt in seiner truri-

gen Berühmtheit. „Für globale Umweltprobleme kann nur eine global konzipierte Politik ur-

sachenadäquat und zielführend sein.“ (ganzer Absatz nach Simonis 1998, S. 501) 

Ist es aber dem aufgeklärten und weitestgehend demokratischen bzw. demokratiewilligen 

Homo Sapiens des gerade beginnenden 21.Jahrhunderts angemessen, sich angesichts bestür-

zender Prognosen zur drohenden Veränderung des Weltklimas (vgl. dazu unten) gleichgültig 

zu zeigen, oder, wenn ihm das zu abstrakt erscheint, nur Achselzucken und Aussitzmentalität 

übrig zu haben beim Anblick von (gelegten!) Flächenbränden in Indonesien 1997/98, die ge-

bietsweise für Wochen das Tageslicht in Vergessenheit gerieten ließen, beim Erschnuppern 

von Ozon- und Industriesmogs in nordamerikanischen und europäischen Ballungsräumen und 

Revieren, für die Tatsache, mit nur kurzzeitigem Aufenthalt ohne Schutzfilm unter der austra-

lischen Sonne einen schweren Hautkrebs zu riskieren? 

Die allergrundlegendsten Fakten zur athmosphärischen Belastung durch menschengemachte 

Treibhausgase sind eindrücklich, sind alarmierend genug: Die Konzentration von Treibhaus-

gasen in der Luft hat sich von der vorindustriellen Zeit bis 1994 deutlich erhöht (Kohlendi-

oxid, Stickoxide), bzw. mehr als verdoppelt (Methan), bei anderen Spurengasen überexponen-

tiert; FCKW 11/12 ist durch den Industrie-Menschen überhaupt erst in die Luft gekommen 

(www.uno.de 24.01.01; vgl.dazu auch Anhang). Dabei wird alleine dem Kohlendioxid ein 

Anteil von jeweils mindestens 50 % an zunehmender Athmosphärenbelastung und dem 

Treibhauseffekt (Simonis 1996, S.39 bzw 63), der hier nicht im einzelnen erläutert werden 

soll, zugeschrieben. Bis vor wenigen Jahren ging man im allgemeinen von einer durchschnitt 
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lichen Erwärmung des Erdklimas bis zum Jahr 2100 von 1.5°C  bis 2°C und in Folge des dar-

aus resultierenden allmählichen Abschmelzens der Polkappen von einem Anstieg des Meeres-

spiegels um etwa 50 Zentimeter (Simonis 1998, S.504), teilweise sogar um bis zu 95 Zentime-

ter (www.uno.de 24.01.01) aus. Ende letzten Jahres aber schreckten Studien/Meldungen von 

realistischeren 5°C bis 6°C Anstieg der globalen Temperatur die Weltöffentlichkeit auf.  

Diese Korrektur der Prognosen kam eigentlich kaum überraschend, die Beschleunigung der 

befürchteten Kettenreaktionen infolgedessen offenbart aber einen Handlungsdruck - auch und 

gerade, weil die Verweildauer der diversen Gase in der oberen Athmosphäre sich auf z.T. über 

100 Jahre beläuft und sich die Verschiebung von Klimazonen und die Bedrohung der Küsten-

streifen und niedrigen Inseln (Malediven, zahlreiche pazifische Korallen-Atolle) mit entspre-

chender Verzögerung erst bemerkbar macht (www.uno.de 24.01.01 und Simonis 1998, S.504) 

- , einen Handlungsbedarf also, der nach menschlichem Ermessen, aus „common sense“-

Betrachtungen heraus, eigentlich jedes Zaudern aus Verhandlungen zum Klimaprotokoll neh-

men müsste - weit gefehlt (vgl. dazu B 3.6 und C 3.1/3.2). Diese widersinnige Ergebnislosig-

keit führt zurück zur Ausgangsfrage: 

Ziemt es sich für die Kreatur, die dem Schoße der Mutter Natur entstieg um sich im selbstge-

staltetem Terrain zu nähren und zu mehren, ihre Frau Mama aufs übelste auszubeuten (wenn-

gleich schnell die Ammen für den Natur-Ersatz gefunden waren, doch nicht zur vollen Zufrie-

denheit funktionierten), sie ihres ursprunglichen Äußeren zu berauben, ihr kräftig einzu 

heizen, um sich dann vor ihrer Augen den Todesstoß zu versetzen, nicht wissend, das es die 

Mutter wenig kümmert, da sie Zeit hat, viel Zeit? Wird diese Kreatur ihren eigenen humanis-

tischen Ansprüchen auf vernunftgesteuertes Handeln gerecht? - Darf der Mensch sich so ver-

halten, darf er so handeln? 

Gleichwohl die Antwort auf diese Fragen auf der Hand liegt, muss eine ausführlichere mora-

lisch-philosophische Erörterung an dieser Stelle ausfallen. Besiedelung mussnicht gleichbe-

deutend sein mit Besudelung. Vielmehr soll auf den folgenden Seiten gezeigt werden, wie 

sich ein allgemeines Bewusstsein für Umweltzerstörung und Klimawandel entwickelt hat, mit 

welchen Strategien man anfangs und heute gegen eine Eskalation der Entwicklungen vorge-

hen wollte (weil der Mensch eine Antwort auf diese Fragen gegeben hat) - und bis jetzt vor-

gegangen ist. Auf eine Vielzahl von mehr oder weniger maßgeblichen Konferenzen und die 

ohne Zweifel richtungsweisende, epochemachende Konferenz  der Vereinten Nationen für 

Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro im Sommer 1992 soll hierbei eingegangen wer-

den. Der zweite Teil der Arbeit widmet sich dem Engagement, der Anteil- und versuchten 

Einflussnahme von Nichtregierungsorganisationen (NGOs) der Umweltbewegung (schwer-

punktmäßig Greenpeace) am Prozess der Klimarahmenkonvention zur Verringerung der 

Treibhausemissionen und ihrer Kritik v.a. am bis heute schwebend unwirksamen - weil nicht 

ratifizierten - Projekt des sog. „Kyoto-Protokolls“ (vgl. dazu B 3.3). Zudem soll aufgezeigt 

werden, aus welchen Gründen die NGOs im Bereich des Weltklimaschutzprogramms so 

wichtig, ja unersetzlich sind. Dieser Teil soll als (unvollständige) Bestandsaufnahme und 

Würdigung des bisher geleisteten verstanden werden, an den sich ein Ausblick imperativen 

Charakters anschließt. Ergänzend finden sich am Ende der Arbeit noch einige interessante 

Fakten und Zahlen, die ich größtenteils Udo E. Simonis entnommen habe. 
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B Das wachsende Bewusstsein für globale Umweltprobleme - die Konsequenzen 

 

 
1. Die Konferenzen vor 1992 

 
1.1  Stockholm 1972 

 

Seit Beginn der Siebziger Jahre reifte in den Führungsköpfen oberster internationaler Gremien 

so langsam aber sicher ein Wahrnehmungssinn für Belange und  Empfindlichkeit der natürli-

chen Umwelt heran, der sich freilich anfangs noch kaum in konkreten Handlungskonzepten 

niederschlug. 

Die zunehmende Verflechtung der Weltwirtschaft, der Zusammenbruch des Bretton Woods-

Systems, neue Herausforderungen der Naturwissenschaften, der Friedenspolitik, der soziokul-

turellen Wertefestlegung waren die beherrschenden Fragen am Anfang der achten Dekade des 

vergangenen Jahrhunderts. Zwar war der kalte Krieg in vollem Gange, waren die ersten Stell-

vertreterkriege gerade ausgefochten und die meisten alten Kolonien - v.a. in Afrika - gerade in 

die wenig rosigere Unabhängigkeit entlassen worden, was allesamt die Geister der „Großen 

Politik“ bannte, doch waren ebenso Distanzen des Weltraums „bezwungen“ und die West-

Ost-Annäherung bzw. -Aussöhnung im Anbrechen. Nach einer Zeit der mannigfaltigen Ab-

lenkung und Gleichgültigkeit stellte man nun fest, dass (oben bedauerte) Mutter Erde, die 

doch vom Mond aus in so einem glücklich-gesunden Blau schimmerte, in Wirklichkeit wohl 

eher doch gar nicht so gesund war. Sichtbar wurden nun allmählich die Sünden eben vollzo-

gener Erschließung, Urbarmachung und Flurbereinigung, die Probleme der in die Souveränität 

- und damit Eigenverantwortung - geschickten „Dritte-Welt-Länder“ (auch ein in dieser Zeit 

aufkommender Terminus), die sich nur auf Kosten der Natur über Wasser halten konnten 

(heute eine Redewendung von makabrer Doppeldeutigkeit!) und naturbelastende Strukturen 

der Kolonialmächte weiterhin nur umso ignoranter fest zu zurren. Was man - die Symptome 

betreffend - in erster Linie damals sah, war der zur Regel werdende Sommersmog und die 

rasende Desertifikation in vielen Erdregionen. 

In Nairobi - auf dem Kontinent mit der größten Wüste überhaupt, der Sahara - wurde 1972 

schließlich das Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) beheimatet. Im selben Jahr 

fand im schwedischen Stockholm - eher fern der Schauplätze beträchtlicher Umweltzerstö-

rung - die erste Umweltkonferenz statt, die - wenn auch nicht vergleichbar mit der heutigen 

Themenbereichsaufsplittung (vgl. dazu B 2) - eine Initialzündung für kommende Sitzungsrun-

den und überhaupt ein markanter Beginn institutionalisierten Umweltgewissens war. 

(AA1998) 

 

 

1.2 Wien 1985 

 

„Das am intensivsten behandelte politisch ausformulierte globale Umweltproblem ist die 

Schädigung der stratosphärischen Ozonschicht (sog. Ozonloch). Im Rahmen isgesamt zehn-

jähriger Verhandlungen entstand hierzu ein dynamischesinternationales Umweltregime, das 

auf einer Zweiteilung des rechtlichen Instrumentariums in einen stabilen, institutionellen Teil 

(Rahmenkonvention) und einen flexiblen instrumentellen Teil (Protokoll) beruht.“ (Simonis 

1998, S. 502-503) In der „Wiener Konvention“ wurden die aktuellen Probleme angesprochen 

und definiert (ebenda). Die damals neugewonnenen Daten zur Emission von Treibhausgasen 

waren von ebenso eindringlicher Schockwirkung (vgl. dazu Simonis 1996, S.38) wie die er- 
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sten Satellitenaufnahmen von Ozonlöchern über dem nördlichen Atlantik und Südaustralien 

bis Antarkis. 

 

 

1.3 Montreal 1987 

 

Nach der Konferenz von Wien 1985 trafen sich die Verhandlungspartner zwei Jahre später im 

kanadischen Montreal, um Erkenntniskonsens in konzertierte Reaktionsform zu überführen. 

Es wurden erste bindende Vereinbarungen erarbeitet: 

„[...], das ‘Montrealer Protokoll’ von von 1987 verpflichtete die Unterzeichnerstaaten darauf, 

den Verbrauch der die Ozonschicht zerstörenden Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) und 

Halone bis 1999 um 50 Prozent gegenüber 1986 zu reduzieren, ließ jedoch zunächst die Über-

tragung von Produktionen auf andere Staaten zu.“ (Simonis 1998, S.503) 

 

 

2. Konferenz für Umwelt und Entwicklung 1992 in Rio de Janeiro 

 

Nach verschiedenen weiteren Konferenzen zur Ozonproblematik (Helsinki 1989 / London 

1990 / Kopenhagen 1992), die einen vollständigen Produktionsstopp von FCKW und Verkür-

zung von Ausstiegszeiten und nähere Bestimmungen zu den Ausstiegskonditionen zum Er-

gebnis hatten, sowie Treffen zu anderen gravierenden Umweltfragen universell auftretender 

Problemquellen (z.B. Baseler Konvention zu Sonderabfall 1989), luden die Vereinten Natio-

nen 1992 anlässlich des zwanzigsten Stockholm-“Jubiläums“ zur „Konferenz für Umwelt und 

Entwicklung“ nach Rio de Janeiro, ein historisches, nie zuvor dagewesenes Ereignis, das viel-

fach als „Erdgipfel“ tituliert wurde. 

 

 

2.1 Der „Geist von Rio“ 

 

Rio de Janeiro barg für viele Umweltbewegte, aber auch kosmopolitisch denkende Globalis-

ten und selbstberufene Schützer des Welterbes die Hoffnung, es könnte sich nach der grundle-

genden Veränderung des weltpolitischen Antlitzes seit 1989/91 nun auch auf dem umweltpoli-

tischen Sektor eine Revolution hin zum Besseren, hin zur unitarisch-kollektiven Verantwor-

tungsweltgesellschaft vollziehen. Manch eine(r), welche(r) das ganze hinterher als Farce be-

zeichnet hat, mag im Vorfeld davon geträumt haben (und solche Fantastereien sind mittler-

weile im Zusammenhang mit Vertragsstaatenkonferenzen zur Klimarahmenkonvention -COP- 

sehr selten), dass die Denkeliten der Welt in einer Art Umwelt-/Zukunftsolympiade vorbehalt-

los zusammenkommen, konkrete und hochgesteckte Ziele vereinbaren, Prämissen schließen, 

Konzessionen machen und rein Vernuf geleitet zukunftsorientierte, nachhaltige Maßnahmen 

beschließen, die eine Bewahrung der gesunden Umwelt und der Menschheit vor einer Klima-

Apokalypse zum einzigen Ziel haben, die obendrein noch das Armutsproblem der Entwick-

lungsländer mit einem Streich lösen können. 

Man wurde Zeuge einer anderen Konferenz, wo die eben beschriebene stattfand, konnte ich 

nicht ermitteln. Dennoch war Rio ein beachtlicher Startschuss, der in einer spürbaren Auf-

bruchsstimmung viele der angesprochenen Desiderata behandelte und - sicherlich nicht bin-

dende - Ziele formulierte; nur das Ideal der Interessensungebundenheit musste spätestens ab 

sofort ad acta gelegt werden. 
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2.2 Die fünf Dokumente von Rio 

 

Zur richtigen Einordnung der Bedeutung des Rio-Treffens sei kurz gesagt, dass es sich um 

eine Mammutveranstaltung handelte, die praktisch Ausgangspunkt für künftig fünf separat zu 

behandelnde Themensparten mit eigenen Konferenzreihen war, die Gesamtveranstaltung von 

Rio beherbergte also eigentlich schon mehrere Unterveranstaltungen.   

Letztendlich mündete all dies in fünf verschiedene Dokumente, die von allen Konferenzteil-

nehmern unterschrieben wurden: 

 

•  Rio-Deklaration für Umwelt und Entwicklung 

•  Klimarahmenkonvention 

•  Übereinkommen zum Schutz der biologischen Vielfalt (Biodiversität) 

•  Walderklärung 

•  Aktionsprogramm Agenda 21 

 

Da in diesem Kontext nur die Klimarahmenkonvention von Interesse ist und die entsprechen-

den Vertragsstaatenkonferenzen in der Rio-Nachfolge erläutert werden (vgl. dazu B 3), wer-

den die anderen durchaus ebenso wichtigen und teilweise ja sehr geläufigen Papiere (wie etwa 

die Agenda 21) nicht weiter beschrieben. 

Die Klimarahmenkonvention ist ein dynamisch konzipiertes Regime, das im März 1994 in 

Kraft trat, mit Sekretariat in Bonn und einem fortlaufenden Berichts- und Forschungsapparat, 

dessen Arbeit in die jährlichen Konferenzen miteinfließen soll und den Abschluss weiterfüh-

render Vereinbarungen wie beispielweise dem Klimaprotokoll von Kyoto (vgl. dazu B 3.3), 

vorbereiten sowie die Umsetzung innerhalb der Vertragsstaaten begleiten / unterstützen soll. 

Kerninhalt dieses Dokuments ist die laufende Bemühung, Reduktions- und Zeitziele bei der 

Verringerung der Treibhausemissionen zu optimieren. (Simonis 1998, S.504-505 und snoo-

py.online.de 29.11.00)  

In Zahlen: Die Industriestaaten versprachen, die CO2-Emissionen bis zum Jahr 2000 auf den 

Stand von 1990 zurück zu fahren. Die Rio-Konvention ist bis Dezember 2000 von 160 Staa-

ten ratifiziert worden (www.greenpeace.de 06.12.00). Mittlerweile jedoch sind die zum Groß-

teil doch recht vagen Festlegungen von Rio durch eine Vielzahl anderer - meist ebenso vager - 

Absichtserklärungen und ihnen vorausgehende heftigste Dispute von Umweltlobbyisten (vgl. 

dazu die folgenden Abschnitte) wenn schon nicht hinfällig gestraft, so doch überdeckt und 

überholt worden. (vgl. zum ganzen Abschnitt BMU 1993 und snoopy.online.de 29.11.00) 

 

 

3. Die Nachfolgekonferenzen zur Klimarahmenkonvention (COP) 

 

3.1 Berlin 1995 

 

Die COP I  im März 1995 war die erste Vertragsstaatenkonferenz (Conference of the Parties = 

COP) nach dem Inkrafttreten der Konvention, an deren Ende aber keine konkreten Richtwerte 

zur Reduktion der Treibhausgase standen, sondern lediglich die Erklärung des „Berliner Man-

dats“, das wiederum die Übereinstimmung in dem Ziel, bis zur COP III in 1997 ein verbindli-

ches Protokoll zur Reduktion vorzulegen und dann zu unterzeichnen, niederlegte. Die Länder 

der dritten Welt wurden übereinstimmend nicht zu Reduktionsverpflichtungen gedrängt. Die 

USA konnten sich mit dem Bestreben, sog. „Joint Implementations“ zu erwirken, (noch) nicht 

durchsetzen. (Vgl. dazu B 3.3, auch Def. Joint Implementation u.a.) 
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3.2 Genf 1996 

 

Die COP II im Juli 1996 war durch keinerlei nennenswerte Ergebnisse gekennzeichnet. 

 

 

3.3 Kyoto 1997 

 

Gemäß dem oben genannten Berliner Mandat war die Findung eines Kompromisses zu den 

Begrenzungs- und Reduktionszielen für Treibhausgase auf der COP III im Dezember 1997 in 

Kyoto obligat - wollte sich die Weltbewegung zur Rettung der Atmosphäre zumindest noch 

als halbwegs ernst genommen verstanden wissen. so musste sie jetzt Ernst machen; und so 

schmerzhaft es vonstatten ging, eine von 98 Staaten unterzeichnete (aber bis heute von kei-

nem großen Industriestaat ratifizierte/umgesetzte) Vereinbarung, das sog. „Kyoto-Protokoll“ 

regelte die Reduktionsumfänge der sechs Treibhausgase CO2, CH4 (Methan), NO2 (Lachgas), 

FKW, PFC und SF6 (Schwefelhexafluorid) für den Zeitraum von 2008/12 im Vergleich zu 

1990 bzw. 1995 (letzte drei) auf insgesamt 5,2 %. Da es sich um Durchschnittswerte handelt, 

fielen die Reduktionsmengen für die einzelnen Staaten(-Gruppen) sehr unterschiedlich aus: 

EU und einige MOE 8%, USA 7%, Japan, Kanada, andere MOE 6%, Neuseeland, Russland, 

Ukraine  0; Norwegen, Australien und Island durften demnach ihre Abgaben sogar um ein, 

acht bzw. zehn Prozent steigern! Das komplizierte System von Durchschnittswerten, die in-

nerhalb von Verhandlungsparteienblöcken wie der EU noch einmal sehr heterogen aufge-

schlüsselt wurden, sowie die im Folgenden kurz erklärten differenzierten Handelsmechanis-

men, und obendrein das traurige Faktum, das bis Dezember 2000 erst 29 von 55 notwendigen 

Staaten das Protokoll verabschiedet haben, relativieren das in buchstäblich letzter Sekunde zu 

Stande gekommene Ergebnis in seinem wirklichen Wert sehr. Kyoto stand kurz vor dem 

Scheitern, und dass das nicht geschah, ist wohl v.a. einer Reihe von Zusatzvereinbarungen zu 

verdanken: 

 

• Einbeziehung von Senken: bestimmte Senken (=Kohlenstoffreservoir wie Ökosystem 

Wald) können den Reduktionsverpflichtungen des jeweiligen Landes angerechnet werden, 

d.h. nach einem bestimmten Schlüssel werden gewisse Reduktionsmengen von der ur-

sprünglichen abgezogen. 

• Handel mit Emissionsrechten (Emission Trading): bestimmte (Entwicklungs-)Länder kön-

nen die ihnen zugestandenen Emissionsmengen, die sie auf Grund mangelnder Industrieka-

pazitäten nicht beanspruchen, zur Aufbesserung der Staatskasse an wohlhabendere (Indus-

trie-)Länder verkaufen. 

• Gemeinsam umgesetzte Klimaschutzprojekte (Joint Implementation): von Industrieländern 

im Ausland kostengünstiger vorzunehmende Reduktionen können für das gesamt verfügba-

re Emissionsvolumen des Staates angerechnet werden, somit muss von der ursprünglichen 

Emissionsmenge nur noch ein Teil tatsächlich realisiert werden. 

 

Weitere hier nicht zu nennende Mechanismen und verwaschende Praxen der Umgehung des 

„harten“ Teils des Protokolls sind unter den Industrieländern im Gleichklang von „Gentle-

men’s agreements“ gang und gäbe. 
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3.4 Buenos Aires 1998 

 

Die COP IV im November 1998 verlief weithin ergebnislos. Weder die Festsetzung einer  

Obergrenze für die flexiblen Mechanismen von Kyoto, noch die ausstehende Ratifizierung des 

Protokolls durch die Industriestaaten konnten erzielt werden. Man hatte es nun mit formierten 

Interessensblöcken zu tun: der Europäischen Union, der sog. „Umbrella“-Gruppe (USA, Ja-

pan, Kanada, Russland u.a.) und der G77 der Entwicklungsländer. Sie kristallisierten sich zu-

nehmend als lobbyistische Mahlsteine des Klimaschutzgrundgedankens heraus. 

 

 

3.5 Bonn 1999 

 

Zwei Jahre nach Kyoto gastierten die Vertragsstaaten im Oktober und November anlässlich 

der COP V in der Stadt des UNEP-Sitzes, der früheren Bundeshauptstadt. Trotz frommer Ab-

sichtserklärungen im Vorfeld seitens der gouvernementalen Teilnehmer, die „methodischen 

Unsicherheiten“ (vgl. dazu www.bmu.de 08.12.00) zu bereinigen, passierte nichts Nennens-

wertes. Keine neuen Lösungsansätze für die alten Probleme. 

 

 

3.6 Den Haag 2000 

 

Der „Milleniumsgipfel“ COP VI im Haag vom November 2000 war tatsächlich der Gipfel - 

der Frontenverhärtung, der Sturheit, der Unverständigkeit, schließlich des Rückschritts. Es 

konnte über keinerlei Fragen, nicht einmal die der Durchführungspraxis von CO2-

Reduktionen, irgend eine Einigung erzielt werden. Am Ende stand ein Aufschrei der Kli-

maschützer, der die übermüdeten Konferenzteilnehmer jedoch nicht wachrüttelte. den Haag, 

und damit auch Kyoto, ergo ad finitum Rio de Janeiro waren gescheiter, hinfällig, nichtig. 

(Vgl. dazu  C 3) 

 

(zum gesamten Abschnitt B 3 vgl. www.greenpeace.de 06.12.00 und snoopy.online.de 

21.11.00) 
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C  Die  Rolle der Umwelt NGOs (insbesondere Greenpeace) seit Rio de Janeiro 
 

 

1. Warum NGOs in der Weltumweltpolitik unverzichtbar sind 

 

1.1 Verankerung des Auftrags in der Agenda 21 von Rio 

 

Die unter 2.2 erwähnte Agenda 21 spricht auch die Position der Nichtregierungsorganisatio-

nen an (wobei die NROs, {NGOs}, eine sehr umfassende, heterogene Gruppe darstellen; vgl. 

dazu Brand 2000 und Maier 2000), sie untermauert ihre Bedeutung und schreibt ihnen be-

stimmte Aufgaben zu. In dem Werk, das die Arbeit der NGOs als unentbehrlich anerkennt, 

wird klar und deutlich festgelegt, in wie weit eben diese durch das System der Vereinten Nati-

onen, das in der Intergovernmental Penal on Climate Change, kurz IPCC, ja selbst schon eine 

ihm unterstehende INGO - im weiteren Sinne jedenfalls - beheimatet, wie also die UNO und 

die einzelnen Länderregierungen die zahlreichen NGOs im Sektor Umwelt und auch allge-

meiner einbinden, fördern und fordern sollte: „Die Gesellschaft, die Regierungen und interna-

tionale Gremien sollen Mechanismen entwickeln, die den nichtstaatlichen Organisationen die 

Möglichkeit geben, ihrer partnerschaftlichen Rolle im Rahmen eines umweltverträglichen und 

nachhaltigen Entwicklungsprozesses in verantwortlicher Weise gerecht zu werden.“ [...] Und 

weiter: „Die Regierungen und internationalen Gremien sollen die Beteiligung nichtstaatlicher 

Organisationen an der Konzipierung, Einführung und Evaluierung förmlicher Mechanismen 

und formaler Verfahren zur Überprüfung der Umsetzung der Agenda 21 auf allen Ebenen för-

dern und ermöglichen.“ (BMU 1993, S.228) 

 

 

1.2 Wie Umwelt-NGOs effizient arbeiten können und sollen 

 

Die erfolgreiche Arbeit von NGOs - gerade im Umwelt-Sektor - wird in der Regel von zwei 

Kriterien bestimmt, zumindest sehen viele Autoren es so: Zusammenarbeit und Nachhaltig-

keit. 

Zu ersterem heißt es in der Agenda 21: „Nichtstaatliche Organisationen müssen außerdem die 

Zusammenarbeit und die Kommunikation untereinander verbessern, um ihre Leistungsfähig-

keit als Handlungsträger bei der Verwirklichung nachhaltiger Entwicklung verstärkt zur Gel-

tung zu bringen.“ (BMU 1993, S.228). Das Prinzip der Nachhaltigkeit (sustainability / 

sustainable development) wird gerade seit Rio de Janeiro immer wieder betont und gerne als 

Aushängeschild hochgehalten. Oben bereits in der Agenda 21-Formel angeklungen, schreibt 

u.a. auch Ulrich Brand, dass der Nachhaltigkeitsbegriff so populär werden konnte, „weil er 

eine starke Umdeutung erfuhr, [...] seiner kritischen Bezüge auf das Verhältnis von Ökonomie 

und Ökologie btw. auf das Nord-Süd-Verhältnis entledigt wurde.“ (Brand 2000, S.39) 

An anderer Stelle schreibt selbiger Autor, „NROs sind ein Teil von Zivilgesellschaft“ (eben-

da), die Heterogenität ihrer Gattung aber würde deutlich bei der Betrachtung zweier Typen 

abseits des „allgemeinen NRO-Verständnisses“, nämlich industrial NGOs und privatwirt-

schaftliche consultings (ebenda, S.41). Auch erwähnt er ihre Unterschiedlichkeit allein schon 

in Größe und Organisationsstruktur, der Word Wide Fund for Nature etwa sei im Vergleich zu 

anderen NGOs eher ein  Riese (ebenda, S.40). Doch trotz der vorgenommenen Differenzie-

rungen handle es sich um „klassische, auf Einfluss auf den regierungsoffiziellen Politikpro-

zess drängende pressure groups.“ Das wird deutlich in den Zahlen, die Jürgen Maier für Kyo-

to 1997 nennt: von den 10.000 Teilnehmern waren ungefähr 7.000 Vertreter von NGOs (Mai 
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er 2000, S.61). Die Schattenseite ihrer Heterogenität allerdings wird in folgendem Beispiel 

deutlich: „Es entbehrte nicht einer gewissen Ironie, als manche Vertreter großer Konzerne [...] 

sich über Umweltverbände beim Sekretariat der Klimakonvention akkreditieren ließen, um 

überhaupt an den Klimakonferenzen in Kyoto (1997) und Buenos Aires (1998) teilnehmen  zu 

können.“ (ebenda S.63). Gemeint waren in dem Zusammenhang Industrielobbyisten, natürlich 

auch wieder ein sehr vieldeutiger Begriff. 

 

 

2. Von Rio bis Haag 

 

2.1 Forderungskörbe, Kritikpunkte, Reflexionen 

 

Die NGOs, und nicht nur sie, formulierten von Anfang an klar ausgearbeitete Zielvorstellun-

gen zu den jeweiligen anstehenden Konferenzen. Welche diese waren (und sind), inwieweit 

sie gehört und beherzigt wurden, sei nun in einer kurzen Zusammenfassung von COP III Kyo-

to 1997 ab nachvollzogen, zugleich werden dabei eine Handvoll wichtiger Initiativen kurz 

vorgestellt. 

Das Forum Umwelt & Entwicklung ist ein noch relativ junger Zusammenschluss deutscher 

NGOs, die im gemeinsamen Interesse eines für die kommenden Generationen verantwortba-

ren Naturerbes auch unter starker Berücksichtigung der Nachhaltigkeitsaspekte als geschlos-

sene Gruppe ihre Vorstellungen von den wünschenswerten Ergebnissen der großen Rio-

Nachfolgekonferenzen - also etwa auch die Biodiversitätsforen von Bratislava 1998 oder 

Nairobi 2000 - vorstellen, bzw. auch die tatsächlichen Ergebnisse kommentieren. Im Kyoto-

Vorfeld stellte das Forum zehn Kernforderungen auf, darunter selbstverständlich der Bedarf 

eines (erzielten) Protokolls, die Senkung des CO2-Ausstoßes in den Industrieländern - in Ab-

stufung - um durchschnittlich ca. 20 %, die Förderung regenerativer Energien, überhaupt eine 

gänzlich ökologischer orientierte Energiepolitik mit einflussreicheren vor- und nachgeordne-

ten Steuerungs- und Korrektivinstrumentarien (Vgl. dazu Anhang E 2). Der Kyoto-Verlauf 

wurde bereits kurz skizziert, im Juni 1999 schreibt die AG Klima des Forums: „Es ist Zeit zu 

handeln“ und kritisiert dabei gezielt die ihrer Auffassung nach zu laxe Umsetzung der im EU-

weiten Konsens selbstauferlegten Reduktionsziele der EU, die in der Tat speziell seit Buenos 

Aires den USA deren industrieunterwürfige Blockadehaltung vorwirft, vollmundigen Behaup-

tungen, es selbst besser machen zu wollen, jedoch keine Taten folgen ließ. Im Vorfeld zu COP 

III in Bonn erneuerte das Forum im Gros die bisherigen Forderungen, speziell an die Bundes-

regierung gerichtet (Vgl. dazu Anhang E 2). Etwa zeitgleich sprach Bundesumweltminister 

Jürgen Trittin in einem Beitrag für das Magazin „Umwelt“ (Ausgabe 10/99) über „Deutsch-

lands Vorreiterrolle“ im internationalen Klimaschutz, die erhalten bleiben müsse, und war der 

Ansicht, „die Steuerreform, die Förderung erneuerbarer Energien und viele weitere Maßnah-

men helfen nicht nur dem Klima, sondern bieten Chancen bei der Modernisierung der Wirt-

schaft.“ (www.bmu.de 08.12.00). Die konkreten Umsetzungspläne betreffend blieb Trittin 

weitgehend an der Oberfläche, nicht minder aber auch das Forum, wenn es schreibt, „Abbau 

der Kohlesubventionen mit flankierenden beschäftigungswirksamen Maßnahmen.“ Alles 

leichter gesagt als getan. Vor Den Haag schließlich mussten sich die Sprecher des Forums 

größtenteils in Wiederholungen ergehen, interessant erscheint dabei allenfalls die Idee freiwil-

liger Verpflichtungen der Entwicklungsländer, der deren Position letztlich stärken würde, zu-

dem wird eine Verringerung der Kyoto-Mechanismen eingefordert. (Zu ‘Forum für Umwelt 

und Entwicklung’ entspr. Link im Lit.-Vz) 
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Der WWF, 1961 in der Schweiz gegründet, propagiert mit seinen ca. fünf Millionen Förder-

mitgliedern das Prinzip „Naturschutz für und mit Menschen“ und sieht seine Schwerpunkte 

vorrangig im Schutz von Meeren, Küsten, Binnenland-Feuchtgebieten und Wäldern, kein 

Wunder also, dass sich eine auf genannte Teilgebiete spezialisierte Großorganisation ganz 

besonders auseinandersetzt mit den Entwicklungen des Weltklimas und den dazu gehörigen 

Politiken. WWF-Delegationsleiter Georg Jensen äußerte sich zum Verlauf des Buenos Aires-

Treffens gemäßigt, beklagte aber, dass die nicht-Regierungs/anti-Lobby-Vertreter dort absolut 

nicht gehört wurden 

Als COP V in Bonn bevor stand, ließ WWF verlauten, wie wichtig nun eine schnelle flächen-

deckende Ratifizierung des Kyoto-Protokolls wäre und dass die von dort datierenden flexiblen  

Mechanismen auf 30 % der Maßnahmen zur Emissionsreduzierung beschränkt werden müss-

ten. (zu WWF vgl. www.wwf.de 11.12.00) 

Um nicht in zu große Monotonie zu verfallen, möchte ich zu Greenpeace -  die bekannteste, 

reputierte Umweltorganisation schlechthin (seit über 30 Jahren sind die vereinten Regenbo-

genschützlinge aktiv und in mittlerweile über 30 Ländern niedergelassen) - nur die essentials 

ihrer Erwartungen an die COP VI (wie wir mittlerweile wissen, vergebens) kurz wiedergeben: 

Die Kyoto-Zielsetzungen reichen nicht aus, finanzielle Sanktionsmechanismen müssen für 

Verfehlung von Reduktionsverpflichtungen eingeführt werden, emission trading und joint 

implementations müssen stark begrenzt, Urwaldabholzung für Plantagenbau gestoppt werden. 

Schließlich werden die Vertragsstaaten dazu aufgerufen, das Protokoll bis spätestens 2002  zu 

ratifizieren und eine Umsetzung in ihren nationalen Gesetzgebungen detailliert vorzubereiten. 

(Vgl. dazu www.greenpeace.de 11.12.00).  

Es gäbe noch viel zu sagen über eine Unmenge von Initiativen und Gruppierungen unter-

schiedlichster Couleur, die sich immer wieder in den Klimaschutzprozess eingebracht haben, 

so auch etwa der internationale Zusammenschluss 28 verschiedener Umwelt-NGOs „Climate 

Voice“ (www.climatevoice.org 24.01.01) oder das oben angesprochene IPCC in seiner geson-

derten Zwitterstellung. Davon aber soll an dieser Stelle das Genannte jedoch genügen. 

 

 

2.2 Besondere Aktionen von Greenpeace und WWF 

 

Flankierend zur ständigen drögen Wunschlistenabgabe und Politikerschelte machten manche 

Umwelt-NGOs auch hie und da durch eher Awechslung bietende Aktionen auf ihre Anliegen 

aufmerksan. Es liegt auf der Hand, dass es sich hierbei nur um eine lose Auswahl handelt:  

So präsentierte Greenpeace im Juli 1992, also im Rio-Sommer, den ersten FCKW-freien 

Kühlschrank der Welt „Greenfreeze“ (Vgl dazu GrP-Chronik 1996). Vor COP I 1995 bringt 

Greenpeace den Dauerbrenner Drei-Liter-Auto ins Gespräch (ebenda), zu COP IV 1998 misst 

in den Sommerwochen „der Greenpeace-Luftmessbus ‘Rudi Rüssel’ in den Straßenschluchten 

von Athen bereits am frühen Mittag Ozon- und Stickstoffdioxidmengen, die weit über den 

EU-Grenzwerten liegen.“ (GrP-Nachrichten 2/99). 

Der WWF veranstaltete im September 1999 in Berlin mit zusammen mit anderen eine auto-

nome Klimakonferenz mit prominenter Beteiligung, warb im Oktober 1999 in Bonn mit 

MacBeth-Hexen für den Slogan „Klimaschutz ist keine Hexerei“ und stellte im Dezember 

2000 zu Beginn einer UN-Konferenz zu Dauergiften in Johannesburg eine Landkarte mit zehn 

stark belastenden Erdregionen vor. (Vgl. dazu www.wwf.de).  
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3. Erste Statements zum Scheitern von Den Haag 2000 

 

Es nimmt wohl kaum Wunder, dass Greenpeace, WWF und viele, viele andere Stimmen in 

einmütiger Bestürzung zum Scheitern von COP VI im vergangenen Herbst äußerten: „Offen-

bar reicht es noch nicht, dass schon heute die von Menschen gemachte Klimaerwärmung Ka-

tastrophen immer größeren Ausmaßes verursacht“, wird Greenpece-Experte auf der GrP-

Homepage zitiert. Am Ende ergeht der Apell an die Industriestaaten, „nationale Klimaschutz-

programme durch zu setzen [...]“ (Vgl. dazu www.greenpeace.de 06.12.00) - eine Absage an 

die UNO-Runden zur Rio-Konvention und an das Kyoto-Protokoll? 

WWF meint „Außer Spesen nichts gewesen“ und lastet das Scheitern den US-Amerikanern an 

(Vgl. dazu www.wwf.de), wie anno dazumal Greenpeace der OPEC. Maßlose Enttäuschung. 
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D  Erfolge und Misserfolge: Was kann und muss mit Hilfe der NGOs geschehen? 

 

 
An Rückschlägen mangelte es der Bewegung zur Dämpfung des Treibhauseffekts, zur Bewah-

rung vieler kleiner Ökosysteme und des großen Gesamtökosystems Erde vor katastrophalen 

Auswirkungen einer allgemeinen Klimaerwärmung nie, doch ist, wie der letzte Abschnitt ge-

zeigt hat, an der Jahrtausendwende dieser Bewegung offenbar die Luft ausgegangen beim 

Wettrennen zur Wahrung von Eigeninteressen und dem ständigen Feilschen um noch etwas 

größere Spielräume und Kontingente, manch böse Zunge mag schon mutmaßen, das oft un-

durchschaubare Vertrags- und Mechanismenmonster, das Kleists Palafox schon irgenwie äh-

nelt, ein Wirrwarr, entstanden aus unendlichen sich überlagernden Runden des Tauziehens, 

liege in seinen letzten Zügen. Dabei fragt sich auch, ob es die schlechteste aller derzeit nur zur 

Auswahl stehenden schlechten Lösungen wäre, noch einmal von vorne zu beginnen. Sicher, 

die Zeit drängt, doch es kann nicht angehen, dass Lobbies und teils orientierungslose Ver-

handlungsführer etwas unter dem Etikett „Klimakonsens“ aushandeln, was in die sichere 

Treibhaussackgasse führt.  

Die Zahlen und Fakten sind allseits bekannt, auch die eingangs vorgestellte These der Zunah-

me selbstgemachter Katastrophen ist haltbar. (Laut Münchner Rückversicherung gab es in den 

Fünfziger Jahren weltweit 14 wetterbedingte Katastrpohen, in den Neunzigern 70!; vgl. dazu 

SZ, 11.11.00, S.10) Auch sind schon mehr als genug interessante alternative Ideen, Modelle, 

Visionen und Wege vorgestellt worden, unser Leben im 21. Jahrhundert auf ein verantwor-

tungsbewussteres Niveau zu heben (Vgl. dazu Hartmut Tropp: „Verkehr 2042“ - Seite auf 

Internet-Lit.-Vz.). 

So obliegt es meiner Ansicht nach, auch wenn ich nicht in schlichter Pauschalisierung einer 

bestimmten Gruppe von Verhandlungspartnern den „Schwarzen Peter“ zuschieben möchte, 

v.a. den NGOs, in kooperativer Aufarbeitung des bisherigen eingeschränkt erfolgreichen Pro-

zesses, sich daran zu begeben, die Staaten der Erde durch attraktive Ansätze von der erforder-

lichen Energie- und Emissionswende zu überzeugen und innerhalb der Vereinten Nationen 

sich ein Placement zu erwirken, dass heute die Gruppe der Großkonzerne innehat. Eine inten-

sivierte NGO-Beteiligung birgt natürlich auch Reibungsverluste und Spannungspunkte; dabei 

sei nur an die 2001-Davos-Runde erinnert, in deren Verlauf sich ein AmnestyInternational-

Sprecher dahin gehend äußerte, es sei für seine eigene Organisation fragwürdig, an einem 

Meeting teil zu nehmen, dass sich mit den schärfsten Maßnahmen vor freiheitsbefürwortenden 

Globalisierungsskeptikern einbarrikadieren müsse.  

Der duale Dialogansatz von Rio (NGO  Regierung  Konzern; unter dem UNO- bzw. Pro-

tokoll-Dach) ist zwar nicht prinzipiell zu verwerfen, aber durchaus fragwürdig geworden. Vor 

übertriebenen Hoffnungen muss sowieso immer gewarnt werde, gerade bei so sensiblen und 

doch immens existentiellen Themen, aber ich betrachte die alles andere als rosige Ausgangs-

position zu Beginn unserer „post-post“-Epoche des neuen Menschen auch als Chance auf eine 

neue (in dem Fall positiv zu bewertende, da wiedererstarkte) Umwelt. 

Jürgen Maier prognostiziert folgendes: „NGOs haben weitreichende Perspektiven, wenn es 

ihnen gelingt, Allianzen mit den Gewinnern des ökologischen Strukturwandels in der Wirt-

schaft zu organisieren und den Verbraucher als politischen Akteur mit ins Spiel zu bringen.“ 

(Maier 2000, S.65). Na dann, a la bonheur, Mutter Erde! 
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       www.climatevoice.org 24.01.01 
 

- Link des Forums Umwelt und Entwicklung 

- http://www.uno.de/presse/1998/unic135.htm 

- http://www.bmu.de/sachthemen/energie/editorial990929.htm  (08.12.2000)

           cop6_denhaag.htm   (08.12.2000) 

       www.bmu.de 08.12.00  

 

- http://transport.arubi.uni-kl.de/news/verkehr2042/Verkehr2042.html (04.12.2000) 

 

- http://snoopy.online.de/GlobaleUmwelt.htm     (29.11.2000) 

       snoopy.online.de 29.11.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


