Pressemitteilung
Wien 16. Dezember 2010

Kopetz: Schnelleres Handeln erforderlich
Ergebnisse in Cancún stärken Vertrauen in UN-Klimapolitik:
• Der globale Temperaturanstieg soll verglichen mit dem Beginn des
Industriezeitalters auf zwei Grad beschränkt bleiben.
• Der Schutz der Wälder, besonders der Regenwälder in den Tropen und Subtropen,
soll wesentlich verbessert werden.
• Die Industrieländer sollen ab 2020 jährlich 100 Milliarden Euro in einen Fond
einzahlen, der verschiedene Maßnahmen, wie Anpassung an den Klimawandel,
Technologietransfer, Vermeidung von Treibhausgas-emissionen, etc., in
Entwicklungsländern finanzieren soll.
„Die Klimakonferenz in Cancún hat positive Ergebnisse gebracht. Das ist äußerst wichtig und
erfreulich, weil damit das Vertrauen in die Klimapolitik der UNO wieder gestärkt wurde – dieses war
nach dem Fehlschlag der Konferenz in Kopenhagen erschüttert“, resümiert Heinz Kopetz,
Vorstandsmitglied des Welt-Biomasseverbandes und Ehrenpräsident des Österreichischen BiomasseVerbandes. „Diese Beschlüsse sind wichtig“, führt Kopetz aus. Doch in der Konferenz wurde nur
wenig über die Hauptursache des Klimawandels gesprochen: 64 Prozent der Treibhausgase stammen
aus dem fossilen Energiesystem. Dagegen waren Fragen des Waldschutzes zentrales Konferenzthema.
Waldrodungen verursachen je nach zitierten Angaben zwischen 9 bis 15 Prozent der Emissionen.
Diese sind zu reduzieren, doch damit allein kann das Weltklima nicht gerettet und der
Temperaturanstieg auf über zwei Grad nicht verhindert werden. Es konnte auch keine Einigung
darüber erzielt werden, ob nach 2012, wenn die Kyoto-Periode ausläuft, überhaupt eine neue
Reduktionsverpflichtung kommen soll. Von China wurde das verlangt, von Japan und anderen
Ländern abgelehnt – und dies, obwohl von Experten aufgezeigt wurde, dass die C02-Emissionen bis
2035 in den OECD Ländern um etwa 50 Prozent zu reduzieren sind, wenn das Zwei-Grad-Ziel erreicht
werden soll. Folgende Schlussfolgerungen zieht Kopetz:
•

Die UN-Klimakonferenzen sind unverzichtbar, aber nicht hinreichend, um eine
Erderwärmung auf über zwei Grad zu verhindern. Die Entscheidungsfindung erfordert
einfach zu viel Zeit, da immer der Langsamste unter den mehr als 190 Ländern das Tempo des
Fortschritts bestimmt. Die Natur gibt aber der Staatengemeinschaft nicht mehr so viel Zeit, um
eine radikale Senkung der Treibhausgasemissionen einzuleiten.

•

Der Prozess der völkerrechtlich verbindlichen Reduktionsvorgaben durch die UNKlimapolitik muss durch einen freiwilligen Prozess der Emissionsreduktion ergänzt werden,
der durch vorausschauende und verantwortungsbewusste Länder, Regionen und Städte
getragen wird. Niemand hindert ein Land daran, seine Treibhausgasemissionen rascher zu
reduzieren, als dies im Rahmen der UNO verpflichtend vereinbart wird.

•

Erfreulicherweise haben schon einige Staaten und Regionen erkannt und eigene Initiativen
und Strategien zur Energie- und Klimapolitik entwickelt. Als Beispiele seien angeführt:
Korea, China, Mexiko, Deutschland, Dänemark und Schweden. Diese Länder erhoffen sich unter
anderem entscheidende Impulse für den Technologie-Export, der auch durch den neuen Fond
enorme Zuwächse erlangen wird.

Position des Welt-Biomasseverbandes
Neben der Behandlung der vielen Fachfragen sollte die Führung des UNFCCC (United Nations
Framework Convention on Climate Change) deutlich klarstellen:
• Ein rascher Rückgang in der Verwendung von Öl, Gas und Kohle ist unerlässlich, um das ZweiGrad-Ziel zu erreichen!
• Alle Subventionen und Steuererleichterung für fossile Energieträger als die Hauptverursacher des
Klimawandels sind zu streichen.
• Die eingesparten Mittel sowie die Erträgnisse aus einer C02-Steuer sollen global zum Ausbau
aller erneuerbaren Energien und zur Verbesserung der Energieeffizienz verwendet werden.
Aus europäischer und österreichischer Sicht
•

•

In Europa sollte im Rahmen der europäischen Agrarpolitik so rasch wie möglich die Aufforstung
von mindestens drei Millionen Hektar in Form traditioneller Wälder oder Kurzumtriebswälder
vorangetrieben werden, um einerseits mehr Kohlenstoff biologisch zu speichern und andererseits
mehr Biomasse zum Ersatz fossiler Energien zu produzieren.
Österreich bemüht sich erfreulicherweise um eine Verbesserung der Energieeffizienz, doch das
allein wird nicht genügen. So lange in anderen Bereichen die bisherige Energiepolitik
weitergeführt wird – Stichworte: Ausbau der fossilen Strukturen im Gasbereich, Deckelung der
erneuerbaren Stromerzeugung, Verzicht auf eine Kohlendioxidsteuer, mangelnde Unterstützung
der erneuerbaren Energien und fehlende Koordination der Energie- und Klimapolitik durch die
Regierungsspitze – wird Österreich die neuen internationalen Vorgaben nicht einhalten können
und auf dem Gebiet der Technologienentwicklung für erneuerbare Energien und der
Klimaschutzpolitik vom ehemaligen Vorzugsschüler zum Nachzügler werden.
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