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Einleitung 

Als 1992 in Rio de Janeiro die Konferenz der Vereinten Nationen zu Umwelt und 

Entwicklung (UNCED) stattfand, differierten die Ansichten der einzelnen 
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Verhandlungspartner zum anthropogenen Treibhauseffekt sehr stark: Während für die 

AOSIS - Länder (Alliance of Small Island States) keine Zweifel darüber bestanden, daß es 

einen von Menschen verursachten Treibhauseffekt gibt, und daß er - weltweit, aber für 

diese Staaten besonders - verheerende Folgen haben wird, war dies für die USA alles 

noch ungeklärt und unsicher. (Die EU und die meisten übrigen Länder nahmen den 

anthropogenen Treibhauseffekt als gegeben an.) Dementsprechend lagen auch die 

angestrebten Ziele weit auseinander. Auf der einen Seite gab es Forderungen nach einer 

"sofortigen"1 Stabilisierung der CO2 - Emissionen auf der Basis von 1990 und einer 

darauf folgenden radikalen Reduktion (AOSIS - Länder), auf der anderen Seite lehnten 

vor allem die USA und die OPEC - Staaten jegliche verbindlichen 

Reduktionsverpflichtungen ab. Die EU, und hier besonders Deutschland, stellte sich eher 

auf die Seite der AOSIS, auch wenn sie weniger weitgehende Reduktions - und zunächst 

einmal Stabilisierungsziele forderten. 

Die USA setzten sich mit ihrer Blockadehaltung durch: Der beste Vertrag wäre 

wirkunglos, wenn der größte Emittent nicht unterzeichnet, geschweige denn ratifiziert. 

Das Ergebnis - die Klimarahmenkonvention (FCCC - Framework Convention on Climate 

Change) - stellte also viele nicht zufrieden, die sich verbindlichere Formulierungen 

erhofft hatten.  

Warum nahmen die USA eine solche Haltung ein, die man als Nichtkooperation 

bezüglich verbindlicher Reduktionsverpflichtungen bezeichnen kann? Als 1997 die 

dritte Konferenz der Vertragsstaaten (COP - Conference of the Parties) in Kyoto 

stattfand, lagen die Positionen der Verhandlungspartner noch immer weit auseinander, 

aber schließlich konnte eine Einigung über bindende Reduktionsverpflichtungen erzielt 

werden, weil die USA ihre Position offensichtlich verändert hatten und nun zur 

Kooperation bereit waren. Wie dieser Positionswechsel zustande kam, was das 

Nachgeben vor allem der USA (natürlich mußten auch die anderen Staaten 

Kompromisse eingehen) bewirkte, dies soll in der vorliegenden Arbeit aus der Sicht des 

Globalismus untersucht werden. 

Dazu werden zunächst die Grundannahmen der globalistischen Theorie dargestellt, aus 

denen schließlich eine Hypothese abgeleitet und operationalisiert wird. Im Folgenden 

schließt sich dann die Fallstudie an: Was bedeutet überhaupt "Treibhauseffekt"? Was 

                                                      
1 Breitmeier, Helmut: Wie entstehen Globale Umweltregime? Der Konfliktaustrag zum Schutz der 
Ozonschicht und des globalen Klimas. Opladen: Leske+Budrich, 1996. (Dissertation, Tübingen). Im 
Folgenden: Breitmeier 1996, mit Angabe der Seitenzahl)  
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beeinflußte den Entscheidungsprozeß der Konfliktparteien? Wie kam es zu Kooperation 

bzw. Nicht - Kooperation in Rio (1992) und Kyoto (1997)? Diese Fragen sollen im 

zweiten Teil der Arbeit behandelt und - wenn möglich - beantwortet werden.    

Am Schluß wird versucht, die Erklärungskraft der Denkschule des Globalismus zu 

bewerten und ein Fazit zu ziehen. 

 

A. Die globalistische Theorie2 

Genau betrachtet gibt es nicht die globalistische Theorie bzw. den Globalismus, sondern 

es werden verschiedene theoretische Ansätze unter diesem Begriff zusammengefaßt: die 

Weltsystemtheorie Wallersteins, die Theorie des Historischen Materialismus‘ Gramscis, 

die Dependenztheorien Robert Cox‘3 usw. In dieser Arbeit wird unter dem Begriff 

„Globalismus“ vor allem auf den Ansatz Wallersteins eingegangen.  

Der Globalimus, der aus den marxistischen und leninistischen Theorien über den 

Kapitalismus und den historischen Materialismus (Gramsci) hervorgegangen ist, 

begreift den Kapitalismus als historisch bedingtes Weltsystem, das das Verhalten der 

verschiedenen Akteure und damit die soziale Praxis bestimmt. Die 

Produktionsverhältnisse determinieren also die gesellschaftlichen Strukturen und  

prägen die Form des Staates. 

Als Akteure werden nicht nur die Staaten benannt, sondern auch die sozialen Klassen: 

die kapitalistische Klasse und die Arbeiterklasse. Erstere kontrolliert die 

Produktionsmittel und beutet letztere aus. Jedoch stehen sich auf internationaler Ebene 

nicht die beiden Klassen an sich, unabhängig von z.B. Nationalität gegenüber, statt 

dessen bestehen Differenzierungen innerhalb der Arbeiter - wie auch der 

kapitalistischen Klasse. Das Weltproletariat ist z.B. auf Grund der Zugehörigkeit zu 

Staaten mit unterschiedlich hohem Entwicklungsniveau gespalten, wobei die Arbeiter in 

den höher entwickelten Ländern (Zentrum) am Wohlstand beteiligt sind, und sie 

deshalb auch am Erhalt dieser Bedingungen Interesse haben. Dadurch kann es hier zu 

zeitweiligen Klassenallianzen kommen.  

                                                      
2 Bei der Darstellung der Denkschule des Globalismus stütze ich mich hauptsächlich auf das 
Vorlesungsskript von Dr. Nielebock (SS 2000), weil hier auf der wichtigsten Primärliteratur (Wallerstein, 
Cox, Gill & Law, Viotti & Kauppi) basierend die globalistische Theorie sehr anschaulich und umfassend 
erklärt wird. (Im Folgenden: Nielebock 2000, mit Seitenangabe)   
3 vgl. Wallerstein, Immanuel: Das moderne Weltsystem. Die Anfänge kapitalistischer Landwirtschaft und die 
europäische Weltökonomie im 16. Jh. Frankfurt a.M.: Syndikat, 1986.; Cox, Robert W.: Approaches to World Order. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1996.; Gill, Stephen; Law, David: The Global Political Economy. 
Perspectives, Problems and Politics. Baltimore: John Hopkins Universitiy Press, 1988.  
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Innerhalb der kapitalistischen Klasse kommt es ebenfalls zu Fraktionierungen, weil die 

einzelnen Kapitalisten verschiedenen Sektoren zugeordnet werden können (Handels-, 

Finanz-, Industrie- und Agrarkapital), die spezifische Interessen haben und 

unterschiedliche Forderungen an den Staat stellen (z.B. Freihandel vs. Protektionismus).  

Zu der Konkurrenz zwischen den Sektoren tritt außerdem noch der Wettbewerb um 

Marktanteile der einzelnen Kapitalisten eines Sektors untereinander. 

Die Staaten sind im Globalismus (wie im Realismus und Institutionalismus) die 

„zentralen politischen Einheiten“4. Die Funktion des Staates wandelt sich jedoch mit 

dem bestehenden Weltsystem, die historische Situation prägt auch ihn. Diese Funktion 

besteht im kapitalistischen Weltsystem darin, die Interessen der dominanten - 

kapitalistischen - Klasse durchzusetzen, also für Bedingungen zu sorgen, die eine 

gewinnbringende Güterproduktion und Handel ermöglichen. Seine Entstehung verdankt 

der Staat nicht einem möglichen Nationalgefühl der Bevölkerung, sondern seiner 

Funktion: 

„Der Staat wird ... verstanden als eine von der dominierenden sozialen Klasse oder bestimmten Teilen 
einer sozialen Klasse einer Gesellschaft zur Verfolgung von deren Interessen geschaffene bzw. 
unterhaltene politische Organisation.“5   
 
Ein kapitalistischer Staat dient demnach dem Erhalt der kapitalistischen Klasse, die 

wiederum den Staat als Organisation benutzt, um ihre Forderungen und Ansprüche 

umzusetzen. Da die verschiedenen Fraktionen der kapitalistischen Klasse unter 

Umständen gegensätzliche Ansprüche vertreten, wird der Staat zum Forum, auf dem die 

unterschiedlichen Positionen verhandelt werden. 

Im internationalen System lassen sich die Territorialstaaten in drei Wachstumszonen 

einteilen, die die Abhängigkeit und Ungleichheit zwischen den Staaten erklären können: 

Zentrum, Peripherie und Semi- Peripherie. Zum Zentrum gehören diejenigen Staaten, 

die bezüglich der Produktivitätsstandards, des Technologieeinsatzes, der Infrastruktur 

usw. als hoch entwickelt bezeichnet werden können. Im Hinblick auf den anthropogenen 

Treibhauseffekt muß man feststellen, daß die größten Emittenten fast ausnahmslos 

hoch industrialisierte Zentrumsstaaten sind. Zudem finden sich hier vor allem starke 

Staaten, d.h. Staaten mit hohen militärischen Kapazitäten wie auch großer 

Steuerungsfähigkeit gegenüber innerer und äußerer Opposition. 

                                                      
4 Nielebock 2000, S. 17. 
5 Nielebock 2000, S. 18. 
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Dem entgegengesetzt sind die Peripherien, deren Wirtschaften sich zumeist auf die 

Rohstoffproduktion und Landwirtschaft stützen. Ein geringer Industrialisierungsgrad ist 

ebenso kennzeichnend wie der schwache Staat, der nach innen kaum integrativ wirken 

und allzu leicht von einer dominanten Gruppe für ihre Zwecke instrumentalisiert 

werden kann.  

Die zur Semi - Peripherie  zählenden Länder ähneln sowohl dem Zentrum wie auch der 

Peripherie. Die Güter werden für einen Binnenmarkt produziert, einige Firmen sind auf 

dem Weltmarkt konkurrenzfähig , hohe Wachstumsraten kennzeichnen die Wirtschaft. 

Auf der anderen Seite bestehen periphere Verhältnisse fort. 

Diese unterschiedlichen Wachstumszonen lassen sich auf „Plünderung, Eroberung und 

Kolonialismus“6 zurückführen und werden heute zementiert durch die Mechanismen 

der kapitalistischen Wirtschaftsweise, insbesondere den ungleichen Tausch. In der Folge 

besteht die Ungleichheit zwischen den Staaten weiter und wird sogar noch verstärkt. 

 

Aus den dargestellten Annahmen und Theorien des Globalismus lassen sich 

verschiedene Hypothesen ableiten. Dies wird allerdings erschwert durch das 

Selbstverständnis des Globalismus: Das Erkenntnisinteresse liegt vor allem in der 

Erklärung der Ungleichheit und der Entwicklung des modernen Weltsystems. 

Kooperation, Krieg und Frieden spielen nur eine untergeordnete Rolle. Zudem wird das 

kapitalistische Weltsystem als ein historisches Weltsystem begriffen und deshalb immer 

im historischen Kontext betrachtet.  

Weil die herrschende Klasse in erster Linie am Erhalt ihrer Macht und an 

Gewinnmaximierung interessiert ist, ist eine Kooperation zwischen den Staaten 

unwahrscheinlich, aber nicht auszuschließen. In einem multizentrisch ausgeprägten 

internationalen System muß die Hypothese wie folgt formuliert werden: 

„Eine Kooperation zwischen Staaten ist dann wahrscheinlich, wenn die Konvergenz von 

Interessen der dominanten Klassen deren Interessendivergenzen überwiegt.“7  

Für den Fall der (Nicht -) Kooperation hinsichtlich der Vereinbarung verbindlicher 

Reduktionsziele in Rio bzw. Kyoto heißt dies: 

Eine Kooperation zwischen Deutschland und den USA ist dann wahrscheinlich, wenn die 

Konvergenz von Interessen der dominanten Klassen dieser Staaten deren 

Interessendivergenzen überwiegt.8   

                                                      
6 Nielebock 2000, S. 35. 
7 Nielebock 2000, S. 80. 
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B. Die globale Kooperation zum Schutz des Klimas  

I. Der Konflikt 

Ursache für den Klimawandel ist der Treibhauseffekt9, der hier kurz erläutert werden 

soll, um den Konflikt um das Klima besser beurteilen zu können. Der Treibhauseffekt, 

der im Zusammenhang des Klimawandels am häufigsten diskutierte Klimaprozeß, ist 

einerseits ein natürliches Phänomen und andererseits Ergebnis menschlichen Handelns. 

Bestimmte Spurengase (CO2 - Kohlendioxid, CH4 - Methan, FCKWs - 

Fluorkohlenwasserstoffe, N2O - Distickstoffoxid, O3 - Ozon, H2O - Wasserdampf) lassen 

die Sonneneinstrahlung ungehindert zur Erdoberfläche durchdringen, verringern jedoch 

die Wärmeabstrahlung der Erde, indem sie diese Strahlung absorbieren. Ohne den 

natürlichen Treibhauseffekt, zu dem vor allem der Wasserdampf (H2O) in der 

Athmosphäre beiträgt (ca. 60 %), würde die Temperatur auf - 18°C absinken. Durch die 

Emission klimawirksamer Spurengase verändert der Mensch den natürlichen 

Treibhauseffekt, wobei nun besonders das Treibhausgas CO2 eine Rolle spielt (ca. 61 %, 

beim natürlichen Treibhauseffekt ca. 22 %). Die Folgen der erhöhten Konzentration der 

Spurengase in der Athmosphäre lassen sich noch nicht im einzelnen vorhersagen, im 

allgemeinen wird jedoch angenommen, daß die globale Temperatur um 1,5 - 4,5 °C 10 

ansteigen wird, was wiederum vielfältige Konsequenzen nach sich ziehen würde, wie 

z.B. das Abschmelzen der Polkappen und einen dadurch verursachten Anstieg des 

Meeresspiegels, der vor allem kleine Inselstaaten bedrohen würde. Obwohl also immer 

noch Unklarheiten über das Ausmaß des Klimawandels bestehen, zählt die Tatsache 

eines anthropogen verstärkten Treibhauseffekts seit 1996 zu den Fakten: 

„Aufgrund dieser Fortschritte ist gegen Ende des Jahres 1995 durch das Intergovernmental Panel on 
Climate Change (IPCC) zum ersten Mal konstatiert worden, daß ein menschlicher Einfluß auf das Klima 
erkennbar sei (IPCC 1996). Spätestens seit diesem Bericht muß deshalb angenommen werden, daß der 
Klimawandel mit hoher Wahrscheinlichkeit ein durch die menschliche Zivilisation verursachtes Problem 
ist.“11  

 

                                                                                                                                                                      
8 Warum speziell Deutschland und die USA ausgewählt wurden, wird im folgenden Abschnitt erklärt. 
9 vgl. z.B. Schönwiese, Christian - Ditrich: Naturwissenschaftliche Grundlagen: Klima und Treibhauseffekt. 
In: Brauch, Hans Günter: Klimapolitik. Mit einem Geleitwort von Ernst Ulrich von Weizsäcker. Berlin; 
Heidelberg u.a.: Springer, 1996.  (im Folgenden: Brauch 1996) S. 3 - 20.  
10 Breitmeier 1996, S.165. 
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Seit den späten 70er Jahren waren das Klima und eventuelle Klimaveränderungen 

Thema verschiedener Konferenzen und Kommissionen, wie z.B. der „Brundlandt - 

Kommission“, die 1987 einen Bericht vorlegte, in dem u.a. auch vorgeschlagen wurde, 

auf internationaler Ebene Anstrengungen zur Reduzierung der Treibhausgase zu 

unternehmen. In den folgenden Jahren wurde einerseits die wissenschaftliche 

Erforschung, z.B. in Form des IPCC (1988 gegründet), vorangetrieben, und andererseits 

auf verschiedenen Konferenzen immer wieder die Bedeutung eines internationalen 

Abkommens betont, das zur Verminderung der Emissionen beitragen sollte. Schließlich 

wurde 1989 durch die UN - Generalversammlung beschlossen, die Verhandlungen für 

eine Rahmenkonvention aufzunehmen, die auf der UNCED 1992 in Rio de Janeiro 

unterzeichnet werden sollte. 

Gegenstand der Verhandlungen waren erstens die unterschiedlichen Ansichten darüber, 

ob es überhaupt einen von Menschen verursachten Treibhauseffekt gäbe, und - wenn ja - 

welche Folgen er habe. Trotz der Berichte des IPCC, die einen wissenschaftlichen 

Konsens über den Treibhauseffekt darstellen, beschworen vor allem die USA die noch 

bestehenden Wissenslücken, auf Grund derer internationale Maßnahmen zur 

Emissionsverminderung, die unweigerlich starke Eingriffe in die Wirtschaft erforderlich 

machen würden, unverantwortlich seien. Daraus ergibt sich der zweite 

Konfliktgegenstand: die Stabilisierung bzw. Reduktion der klimarelevanten Spurengase 

(vor allem der CO2 - Emissionen) durch die Industriestaaten, die wegen ihres sehr hohen 

Ausstoßes eine besondere Verantwortung hätten. Der dritte Konfliktgegenstand betraf 

den Finanz - und Technologietransfer für die Entwicklungs - durch die Industrieländer.  

In dieser Arbeit steht der Konflikt um die Reduktion der Emissionen im Mittelpunkt, 

wobei es schwierig ist, die verschiedenen Konfliktgegenstände getrennt zu betrachten. 

Für die Vereinbarung verbindlicher Reduktionsverpflichtungen spielt es schließlich 

auch eine Rolle, ob man die Existenz eines anthropogen verstärkten Treibhauseffekts 

überhaupt anerkennt bzw. die Folgen für so bedrohlich hält, daß auch weitreichende 

Eingriffe in die Produktion von Strom gerechtfertigt scheinen. Auch die Einbindung der 

Entwicklungsländer war in den Verhandlungen insofern relevant, als daß sich z.B. die 

USA weigerten, ihre Emissionen zu reduzieren, wenn die Entwicklungsländer nicht auch 

einbezogen würden. Wie wichtig dieser Punkt für die USA war, zeigt die Verabschiedung 

                                                                                                                                                                      
11 Ott, Hermann E.: Das internationale Regime zum Schutz des Klimas. In: Gehring, Thomas und Oberthür, 
Sebastian (Hrsg.): Internationale Umweltregime: Umweltschutz durch Verhandlungen und Verträge. 1. 
Aufl. Opladen: Leske+Budrich, 1997. S. 203. (Im Folgenden: Ott 1997, mit Angabe der Seitenzahl) 
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der „Byrd – Hagel Resolution“ (12. Juni 1997), die festlegt, daß die USA solange keine 

Reduktionsverpflichtungen erfüllen, bis auch die Entwicklungsländer dazu bereit sind, 

ihre Emissionen zu vermindern.12 Bei der Darstellung der Argumentation der 

Konfliktparteien werden also auch Argumente berücksichtigt, die nicht direkt die 

Verhandlungen um Reduktionsziele betreffen, aber für die Kooperation bzw. 

Nichtkooperation von Bedeutung sind. 

Die Akteure, die an den Verhandlungen in Rio und Kyoto teilnahmen, waren in erster 

Linie Staaten, die sich teilweise von NGOs (Umweltgruppen und Wirtschaftsvertreter) 

beraten ließen. Die Rolle der NGOs ist im Globalismus noch nicht sehr gut erforscht; sie 

stellen sogenannte „Anti - System – Bewegungen“ dar, deren Einflußpotential noch 

unklar ist.13 Die Staaten lassen sich verschiedenen Konfliktparteien zuordnen: die von 

Überflutung bedrohten kleinen Inselstaaten, wie z.B. Vanuatu, die sich zur AOSIS 

zusammenschlossen und eine sofortige Stabilisierung der CO2 – Emissionen und rasche 

Reduktionen als nötig ansahen; die Entwicklungsländer der Gruppe der 77 + China, die 

nicht so sehr auf einer Reduktion der CO2 - Emissionen bestanden, als vielmehr einen 

Finanz - und Technologietransfer zur Entwicklung schadstoffarmer Industrien 

forderten. In dieser Gruppe hatten vor allem die erdölproduzierenden  Staaten und die 

Großemittenten (z.B. China, Indien, Mexiko) kein Interesse an der Stabilisierung oder 

Reduktion der Treibhausgase. Schließlich gab es noch die Gruppe der Industrieländer, 

die allerdings kein einheitliches Konzept verfolgten, sondern vielmehr sehr 

unterschiedliche Positionen vertraten.  

In dieser Arbeit soll der Kooperationsprozeß Deutschlands und der USA betrachtet 

werden. Diese beiden Länder stehen deshalb im Vordergrund, weil sie - wie noch gezeigt 

wird – Positionen vertraten, die sehr weit auseinander lagen und quasi fast das gesamte 

Spektrum der übrigen Positionen umfaßten. Zudem sind beide hochentwickelte 

Industrieländer, die gut miteinander verglichen werden können. Deutschland verfolgte 

sehr weitgehende Reduktionsziele und nahm damit innerhalb der EU eine Vorreiterrolle 

ein, die das Herausgreifen Deutschlands rechtfertigt. 

Für die Untersuchung der (Nicht -) Kooperation müßte man theoretisch zwei 

Konfliktmodelle erstellen und vergleichen. Da aber die Akteure, die grundsätzlichen 

Positionen und vor allem der Konfliktgegenstand auf der UNCED in Rio wie auf der COP 

                                                      
12 vgl. z.B. Brühl, Tanja: Verweigerung statt Führung: Die internationale Umweltpolitik der USA. In: Rudolf, Peter; 
Wilzewski, Jürgen (Hrsg.): Weltmacht ohne Gegner. Amerikanische Außenpolitik an der Schwelle zum 21. 
Jahrhundert. Baden - Baden: Nomos - Verlag, 2000. ( Im Folgenden: Brühl 2000, mit Angabe der Seitenzahl)  
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in Kyoto gleich bzw. sehr ähnlich waren, wurden diese Punkte für beide Konferenzen 

zusammengefaßt.14 Die Positionen der beiden hier untersuchten Akteure USA und 

Deutschland werden in den nächsten Abschnitten dargestellt. 

  

 

 

II. Die UNCED in Rio de Janeiro 1992 

Schon während der Vorverhandlungen zur UNCED in Rio 1991 – 1992 zeigte sich, wie 

weit die Positionen der USA und Deutschlands auseinander lagen. Die USA lehnten 

konkrete Maßnahmen zur Reduktion der klimarelevanten Spurengase ab, weil das 

vorhandene Wissen nicht ausreiche, um die einzelnen Länder zu konkreten Maßnahmen 

zu verpflichten. Statt dessen forderten sie zunächst den Ausbau der Forschung und 

einen verstärkten Informationsaustausch. Außerdem sollten nicht nur Maßnahmen zur 

Regelung des CO2 – Ausstoßes ergriffen, sondern auch alle Quellen und Senken von 

Treibhausgasen einbezogen werden. Die USA befürworteten also eine unverbindliche 

Rahmenkonvention, die keine verpflichtenden Reduktionsziele enthielt: 

„Although we have many different ideas, broadly speaking we can say they seem to point in either of two 
directions. Either toward a rather specific, quantitative, legally binding convention, with obligations that 
have rather major political and economic implications, or on the other hand, toward a convention of a 
more general nature, a framework convention that is a flexible instrument establishing an evolutionary 
process for developing the most comprehensive and effective global response over the longer term. ... We 
favor the latter approach.“15  
Als eines der ersten Länder hatte Deutschland Maßnahmen ergriffen, um auf den 

Klimawandel zu reagieren: die Bundesregierung bekannte sich 1990 zu dem sehr weit 

gehenden Ziel, bis zum Jahr 2005 die CO2 – Emissionen von 1990 um 25 % zu 

reduzieren.16 Neben diesem Ziel wollte auch Deutschland die Quellen und Senken 

schützen, insbesondere durch Verminderung der Entwaldung und verstärkter 

Wiederaufforstung. Insgesamt strebte Deutschland die verbindliche Festlegung von 

Reduktionszielen und Terminen an, die von den USA so vehement abgelehnt wurde. 

 Wie lassen sich diese unterschiedlichen Positionen erklären? Wie oben bereits erklärt 

wurde (siehe Abschnitt „Die globalistische Theorie“), vertritt der Staat die Interessen 

der dominanten - kapitalistischen – Klasse; stimmen die Interessen der dominanten 

                                                                                                                                                                      
13 Nielebock 2000, S.25. 
14 Die Konfliktumwelt und der Konfliktaustrag werden vernachlässigt, weil sie für die Erklärung der (Nicht -) 
Kooperation durch die globalistische Theorie keine Rolle spielen. 
15 Hyder, Tariq Osman: Climate Negotiations: The North / South Perspective. In: Mintzer, Irving M. (Hrsg.): 
Confronting Climate Change: Risks, Implications and Responses. Cambridge, 1992. S. 323 – 336. 
16 z.B. Breitmeier 1996, S. 193. Oder Quennet – Thielen, Cornelia: Stand der internationalen Klimaverhandlungen 
nach dem Klimagipfel in Berlin. In: Brauch 1996. S.76. 
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Klassen zweier Länder (Deutschland und die USA) überein, kooperieren diese Länder. 

Innerhalb der kapitalistischen Klasse konkurrieren die verschiedenen 

Wirtschaftszweige miteinander um die Durchsetzung ihrer Interessen, weil der Staat in 

erster Linie die Interessen der durchsetzungsfähigsten Unternehmen oder Verbände 

vertritt. Um also festzustellen, welche Branchen der dominanten Klasse zuzuordnen 

sind, ist es nötig, die verschiedenen Branchen und Verbände auf ihre Betroffenheit und 

ihr Einflußpotential hin zu beleuchten. 

 

1. Die Verbände in den USA 

Die Problematik des Klimawandels betraf (und betrifft) vor allem die Industriezweige, 

die besonders viele der klimarelevanten Spurengase emittieren, z.B. die 

Automobilindustrie und die erdölproduzierenden Unternehmen. Die meisten dieser 

Unternehmen sind in großen Wirtschaftsverbänden organisiert und 

zusammengeschlossen, z.B. dem „American Petroleum Institut“ und dem „Business 

Roundtable“. Während der „Business Roundtable“ branchenübergreifend ca. 200 der 

größten US – Konzerne zu seinen Mitgliedern zählt und wegen seines Prestiges sehr 

einflußreich war, stellt das „American Petroleum Institut“ (API) die 

Interessenvertretung der Ölindustrie dar. Außerdem wurde die „Global Climate 

Coalition“ gegründet, die speziell in der Diskussion über das Klima für die Industrie 

Partei ergriff als „a voice for business in the global warming debate“17. Die Industrie in 

den USA war insofern stark betroffen, als daß die USA der weltweit größte 

Kohleproduzent und zweitgrößte Produzent von Öl und Erdgas waren und damit auch 

der größte CO2 – Emittent18. 

Die Wirtschaftsverbände standen der Diskussion von Umweltproblemen generell eher 

ablehnend gegenüber, was sich z.B. in der Strategie des „kurzfristigen Gewinnstrebens 

und des oftmaligen Verzichts auf Modernisierungsinvestitionen“19 vieler ihrer 

Mitglieder zeigt. Um ihren Widerstand gegen Umweltgesetze effektiver durchsetzen zu 

können, steigerten viele Wirtschaftsverbände ihre Lobby – Aktivitäten und arbeiteten 

professioneller. Gleichzeitig warben aber die meisten Unternehmen mit ihrem 

„Umweltengagement“, nutzten also das Umweltbewußtsein der Bevölkerung, um ihre 

                                                      
17 http://www.globalclimate.org/others.htm – In der GCC sind ca. 230 Unternehmen vertreten, z.B. 
Chevron,Crysler, Ford, Texaco. 
18 vgl. z.B.Ott 1997, S.205.  

http://www.globalclimate.org/others.htm
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Gewinne zu steigern, während sie sich auf der anderen Seite gegen die Regulierung 

durch den Staat wehrten. Diese ablehnende Haltung wurde bis in die 90er Jahre hinein 

beibehalten20: Indem Arbeitsplatzverluste und ein sich verringerndes 

Wirtschaftswachstum angedroht wurden, wollte z.B. die Chemieindustrie 1992 den 

Beitritt der USA zur Klimarahmenkonvention verhindern21. Die Motive, die zu der 

negativen Einstellung gegenüber der Umweltproblematik führen, sind überwiegend 

ökonomischer Natur: auf der einen Seite sollen kurzfristige Mehrkosten verhindert 

werden, während auf der anderen Seite den „Studien, die langfristige Kostenvorteile für 

‘positiv‘ umweltverpflichtete Unternehmen vorhersagen, ... wenig Vertrauen 

entgegengebracht wird“22. Um drohende Gesetze abzuwenden, wird zudem oft 

technische Unmöglichkeit ins Feld geführt. Den Imageschäden, die durch den Ruf vieler 

Unternehmen als „gewissenlose Hauptverursacher der Umweltverschmutzung zu 

gelten“23, wird wie bereits erwähnt durch Werbekampagnen u.ä. vorgebeugt. 

Diese Merkmale und Argumentationsstrategien der Wirtschaftsverbände, die sich ganz 

allgemein im Umgang der Verbände mit der Umweltproblematik zeigen, können auch in 

den Verhandlungen über die Klimarahmenkonvention beobachtet werden: Die US – 

Delegation wurde mit Argumenten wie dem „‘dramatischen Schaden‘,... der Amerikas 

Wirtschaft mit ‘voreiligen Verpflichtungen zur Minderung des Energieverbrauchs‘ 

drohe“24, den drohenden Arbeitsplatzverlusten usw. unter Druck gesetzt, verbindlichen 

Reduktionszielen nicht zuzustimmen. 

Dies führte schließlich dazu, daß die USA auf der UNCED in Rio 1992 auf keinen Fall 

einer verpflichtenden Konvention zustimmen wollten. 

 

2. Die Verbände in Deutschland 

In Deutschland sind die meisten Unternehmen im „Bundesverband der Deutschen 

Industrie“ (BDI) vertreten. Auf Grund verschiedener Ursachen, wie z.B. dem 

Ölpreisschock (70er Jahre) wurde in Deutschland ein im Vergleich zu den USA 

effizienteres Energiesystem entwickelt. Bezieht man die Tatsache, daß Deutschland 

netto sogar Energie importiert, ein, erscheint es folgerichtig, daß die Kosten etwaiger 

                                                                                                                                                                      
19 Amm, Joachim: Interessenverbände und Umweltpolitik in den USA: die Umweltthematik bei 
Wirtschaftsverbänden, Gewerkschaften und Naturschutzorganisationen seit 1960. Wiesbaden: Deutscher Universitäts 
–Verlag, 1995. Diss. an der Freien Universität Berlin, 1994. (Im Folgenden: Amm 1995, mit Angabe der Seitnzahl)  
20 Vgl.Amm 1995, S.157. 
21 Amm 1995, S.161. 
22 Amm 1995, S. 232. 
23 Amm 1995, S. 233. 
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Maßnahmen zur Reduktion der Treibhausgase als nicht so hoch eingeschätzt wurden.25 

Obwohl auch der BDI (ähnlich wie die US – amerikanischen Verbände) Gesetze und 

Regulierungsmaßnahmen durch den Staat ablehnt26, ist die deutsche Industrie bereit, 

Reduktionsverpflichtungen zu akzeptieren und in einem angemessenen Rahmen 

umzusetzen. 1995 gab die deutsche Wirtschaft eine Erklärung zur Klimavorsorge ab 

(1996 erneuert und erweitert), in der sie sich verpflichtet, "„besondere Anstrengungen 

zu unternehmen, ihre spezifischen CO2 - Emissionen bzw. den spezifischen 

Energieverbrauch bis zum Jahre 2005 auf der Basis 1990 um 20 % zu verringern.27 

Diese Erklärung wurde zwar erst 1995, also drei Jahre nach der Konferenz in Rio 

abgegeben, es ist jedoch nicht anzunehmen, daß der BDI bzw. die deutsche Wirtschaft 

ihre Position innerhalb so kurzer Zeit grundlegend geändert hat. Einer der Gründe für 

diese Einstellung könnte das ohnehin relativ effiziente Energiesystem sein, das 

ausgebaut und weiterentwickelt wurde. Trotz kurzfristiger Mehrkosten stellen 

sparsame Energiesysteme auch Gewinnchancen dar, die allerdings erst langfristig 

greifen. Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß die deutsche Industrie 

verbindliche Reduktionsziele akzeptiert hat und bereit ist, diese auch zu verwirklichen. 

 

Die Konvention (UNFCCC), die in Rio unterzeichnet wurde, beinhaltet nur allgemeine 

Ziele, jedoch keine konkreten Handlungsanweisungen. Einen Vertrag auszuarbeiten, den 

die USA dann nicht unterzeichnet hätten, erschien den Ländern, die die 

Reduktionsverpflichtungen unterstützt hatten, nicht erstrebenswert: Sie „erachteten 

eine Vereinbarung ohne den größten Kohlendioxidemittenten ... als widersinnig“28. Die 

USA ratifizierten die UNFCCC sehr schnell (am 7.10.1997), wobei die Einschätzung durch 

die Administration für sich spricht: 

„There is nothing in any of the languages which constitutes a commitment to a specific level of emission at 
any time.“29 

 

                                                                                                                                                                      
24 Hohepriester im Kohlenstoff – Klub. In: Der Spiegel, Nr. 14 (3. Apr. 1995). Hamburg, 1995. S.36 – 49. 
25 Vgl. Ott 1997, S.206. 
26 vgl. http://www.bdi-online.de/c211de.htm 
27 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit: Umweltpolitik. Klimaschutz in Deutschland. 
2. Bericht der Bundesregierung nach dem Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen. 
Bonn: Bonner Universitäts – Buchdruckerei, 1997. 
28 Schmidt, Hilmar: Konflikte der internationalen Klimapolitik. „Klimaspiel“ und die USA als Spielverderber? In: 
Brauch 1996, S.135. 
29 Clayton Yeutter, damaliger Vorsitzender des Policy Staff im Weißen Haus, zitiert nach Brühl 2000, S.11. 
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III. Die Konferenz in Kyoto 1997 

Die Klimarahmenkonvention sollte durch verschiedene Protokolle weiter ausgestaltet 

werden, die auf den Konferenzen der Vertragsparteien (Conference of the Parties –COP) 

beschlossen wurden. Auf der ersten COP in Berlin 1995 wurde das „Berliner Mandat“ 

beschlossen, das einen Prozeß der Einigung auf Maßnahmen zur Umsetzung der in Rio 

vereinbarten Ziele in Gang setzte. Bis 1997, als die Konferenz in Kyoto stattfinden sollte, 

war allerdings keine Einigung über die strittigsten Fragen zustande gekommen. Die COP 

in Genf 1996 brachte nur insofern Fortschritte, als daß die Teilnehmer noch einmal 

betonten, daß die noch auszuhandelnden Reduktionsverpflichtungen verbindlich sein 

müßten. Die Verhandlungen waren festgefahren, die Positionsdifferenz zwischen den 

USA und Deutschland war immer noch gewaltig, an den Argumenten hatte sich wenig 

geändert, bis auf die grundsätzliche Bereitschaft der USA, einem rechtlich verbindlichen 

Abkommen beizutreten.30   

 

 

1. Die Positionen der US – amerikanischen Verbände 

In Kyoto waren zahlreiche Nicht – Regierungs – Organisationen vertreten, darunter rund 

800 Industrie – Lobbyisten.  

„Die ungewöhnlich machtvolle, wenn auch zumeist diskrete Präsenz der 

Wirtschaftsverbände, vor allem der Energielieferungsunternehmen, machte deutlich, 

daß es nicht um finanzielle Peanuts ging, sondern um handfeste wirtschaftliche 

Interessen, um einen Markt von hunderten von Milliarden Mark. Und entsprechend 

großen Pressionen sahen sich die Delegierten der Industriestaaten ausgesetzt.“31  

Mit dramatischen Szenarien, die die scheinbar furchterregenden Auswirkungen auf die 

amerikanische Wirtschaft beweisen sollten, beeinflußten die Verbände die 

Entscheidungen der Delegierten: „Nachgeben in Kyoto killt Arbeitsplätze in den USA!“32, 

bei genauerem Hinsehen entpuppte sich der Abwärtstrend der amerikanischen 

Wirtschaft allerdings lediglich als ein etwas geringeres Wirtschaftswachstum. Neben den 

Arbeitsplatzverlusten wurden auch die „astronomischen“ („astronomically“) Kosten für 

Waren und Energie vorgerechnet, die auf die amerikanische Familien zukämen, 

                                                      
30 vgl. Witzsch, Günter: Von Rio nach Kyoto. Die großen Umweltkonferenzen der Vereinten Nationen in den 90er 
Jahren. Münster; New York; München; Berlin: Waxmann, 1999. S.61. (Im Folgenden: Witzsch 1999, mit Angabe der 
Seitenzahl) 
31 Witzsch 1999, S.62 / 63. 
32 Wille, Joachim: Das „dreckige Dutzend“ zeigt seine Kurven. Frankfurter Rundschau vom 8.12. 1997, S.3.  
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während die „Bevölkerung  in den Entwicklungsländern, die vom Kyoto – Protokoll 

ausgenommen sind, keine Opfer bringen müßten“33. Nach dem „American Petroleum 

Institut“ würden verbindliche Reduktionsverpflichtungen die amerikanische 

Gesellschaft zu stark belasten, und dies um einem Problem zu begegnen, das vielleicht 

gar nicht existiert:  

„We should not do nothing and hope for the best, that‘s crazy .... On the other hand, we shouldn’t do 
everything, either; we don’t want to squander resources on something that might turn out to be a 
nonproblem.“34 

Obwohl im „Berliner Mandat“ festgelegt war, daß den Entwicklungsländern keine neuen 

Verpflichtungen auferlegt werden sollten, forderten die USA die Einbindung der 

Großemittenten unter diesen Ländern (z.B. China, Mexiko, Brasilien). Die Verbände 

befürchteten, daß im Fall verbindlicher Reduktionsvereinbarungen die amerikanischen 

Firmen Wettbewerbsnachteile gegenüber unbelasteten Unternehmen aus 

Entwicklungsländern in Kauf nehmen müßten.  

Doch die Front der Industrie bröckelte: im Mai 1998 schlossen sich einige große 

Unternehmen , z.B. BP, Boeing und Texaco, mit Umweltschutzorganisationen zum 

„Pew Center of Global Climate Change“ zusammen, das das Kyoto – Protokoll 

unterstützt35. Auch hier wird sich der Kurswechsel dieser Unternehmen längere Zeit 

angekündigt und auf die Entscheidung der Clinton – Administration Einfluß 

genommen haben. 

Die USA waren schließlich nun doch bereit, ihre Emissionen zu reduzieren und den 

Protokoll zuzustimmen. 

 

2. Die Positionen des BDI  

An der Rolle des BDI und damit Deutschlands hatte sich nicht viel geändert: die 

deutsche Industrie hat ihre Selbstverpflichtungserklärung nicht zurückgenommen, 

sondern sogar noch verstärkt (2000). BDI – Präsident Henkel betonte immer wieder, 

daß die Erklärung eine positive Wirkung habe und die Emissionen bereits gesunken 

seien, und trat für eine international koordinierte Klimaschutzpolitik ein.36 

 
In Kyoto wurde schließlich nach einem langen Verhandlungsmarathon das Kyoto – 

Protokoll beschlossen, in dem für die einzelnen Länder die Reduktionsraten 

                                                      
33 http://www.api.org/globalclimate/thecosts.htm, S.2.  
34 Dr. Michael E. Schlesinger, Klimatologe an der University of Illinois. The New York Times vom 9.9.1997. (zitiert 
nach http://www.api.org/globalclimate/thecosts.htm) 
35 vgl. Brühl 2000, S.33. 
36 http://www.bdi-online.de/ 

http://www.api.org/globalclimate/thecosts.htm
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festgelegt sind: es werden zwischen 2008 und 2012 6 Treibhausgase auf der Basis 

von1990 reduziert (CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6), wobei unterschiedliche Raten 

gelten (EU –  8%, USA - 7%, insgesamt 5,2%). Obwohl die USA mit der 

Unterzeichnung des Protokolls die Reduktionsziele anerkannten37, bleibt noch 

abzuwarten, ob das Protokoll vom Kongreß ratifiziert wird. Der Kongreß hatte den 

Vereinbarungen schon während der Verhandlungen in Kyoto ablehnend 

gegenübergestanden. Mit der Verabschiedung der „Byrd – Hagel Resolution“ (siehe B 

I. der Konflikt) wurde die Ratifizierung in naher Zukunft sehr unwahrscheinlich. De 

facto haben die USA eine sehr machtvolle Blockadestellung inne: das Protokoll wird 

erst verbindlich, wenn es von 55 Staaten, die 55% der Treibhausgase emittieren 

ratifiziert wurde. Da die USA allein 35% des Ausstoßes produzieren, können sie das 

Protokoll auf lange Zeit quasi wertlos machen38. 

 
Schluß 

Die oben aufgestellte Hypothese konnte bestätigt werden: In Rio bestand zwischen 

den dominanten Klassen eine Interessendivergenz, die dazu führte, daß die USA und 

Deutschland hinsichtlich verbindlicher Reduktionsziele nicht kooperierten, während 

sich die Position der amerikanischen Verbände 1997 in Kyoto zu verändern begann, 

was eine Kooperation möglich machte. Auch die Probleme bei der Ratifizierung des 

Protokolls durch den amerikanischen Kongreß lassen sich durch die globalistische 

Theorie erklären: Es konnte sich bisher noch keine der beiden Parteien durchsetzen, 

weder die Verbände, die dem Klimaschutz ablehnend gegenüberstehen, noch die 

Unternehmen des „Pew Center of Global Climate Change“. Insgesamt betrachtet ist die 

Erklärungskraft des Globalismus (zumindest der Ansatz Wallersteins) jedoch kritisch 

zu bewerten, weil er den Akteuren kaum Handlungsspielraum zubilligt, sondern alles 

durch das kapitalistische Weltsystem determiniert ist. So kann der Einfluß der 

Konsumenten auf die Unternehmen quasi nicht berücksichtigt werden, eben weil sie 

nicht als eigenständige Akteure handeln können und somit ihre Einstellungen und 

Meinungen keine Rolle spielen. Man könnte zwar annehmen, daß sie durch ihr 

Kaufverhalten auch Druck auf die Konzerne ausüben, aber was bewegt die 

Konsumenten dazu, dies oder jenes zu kaufen oder nicht zu kaufen?  

                                                      
37 Die USA unterzeichneten erst fast ein Jahr später, am 12.11.1998.  
38 vgl. Brühl 2000, S.16. 
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Auch der Staat hat nur einen sehr eng begrenzten Handlungsspielraum, aber wie 

kann man im inzelnen feststellen, wie groß der Einfluß eines bestimmten Verbandes 

ist, wenn es mehrere miteinander konkurrierende Verbände gibt? Müßte da nicht der 

Staat zugunsten einer Gruppe seine Entscheidungen treffen? 

Einen zweiten Kritikpunkt sehe ich in der Terminologie. Ist es noch angemessen, 

heute von „Klassen“ und „Klassenkampf“ zu reden? Diese Fragen können in dieser 

Arbeit nicht beantwortet werden, sondern bleibenden den globalistischen 

Theoretikern überlassen. 
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