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COP 20: Wachstum ging vor Klimaschutz 
NaturFreunde Deutschlands fordern eine Internationale der Umweltbewegung 
 
Berlin, 15. Dezember 2014 – Die UN-Klimaschutzverhandlungen in Lima (COP 20) 

kritisiert der Bundesvorsitzende der NaturFreunde Deutschlands Michael Müller:  

Das Ergebnis der aktuellen Klimaschutzverhandlungen bleibt – wieder einmal – weit hinter dem 

tatsächlich Notwendigen zurück. Schon jetzt ist mehr als zweifelhaft, ob das Zwei-Grad-Ziel 

überhaupt zu erreichen ist, obwohl es die ärmsten Weltregionen schon nicht mehr retten kann.  

Bei den UN-Klimaverhandlungen geht es nicht um den Schutz der Erdatmosphäre, sondern um 

Wirtschafts- und Wachstumsinteressen. Die Taktik liegt darin, dieses Ziel zu verschleiern. Bis 

heute ist kaum ein Land bereit, den Klimaschutz vor die eigenen Wirtschaftsziele zu stellen. 

Stattdessen wird mit scheinbar sinnvollen Formeln wie zum Beispiel der „Green Economy“ 

hantiert. Doch die Treibhausgasemissionen steigen und steigen und die Atmosphäre heizt sich 

immer weiter auf. China zum Beispiel, mittlerweile der größte Treibhausgas-Emittent der Welt, 

möchte erst in rund 30 Jahren mit einer Senkung beginnen. 

Ein anderes Beispiel: Bei der Beschlussfassung über einen UN-Klimavertrag in Kyoto hatten die 

Amerikaner das sogenannte „Grandfathering“-Prinzip durchgesetzt (die meisten Emissionsrechte 

erhält, wer bislang schon am meisten Treibhausgase produziert hat). Und zwar mit der Absicht, 

Verantwortlichkeiten nach dem UN-Prinzip – ein Land, eine Verpflichtung – zu vermeiden. So 

sollten insbesondere die Emissionsrechte auf die Industriestaaten begrenzt werden. Washington 

spielte schon damals mit gezinkten Karten. Denn genau das von den USA geforderte Raushalten 

der Schwellen- und Entwicklungsländer diente schließlich dem US-Vorwand, den Vertrag nicht 

zu unterzeichnen. 

Die Wirklichkeit zeigt: Immer wenn es darauf ankommt, setzen sich wirtschaftliche Egoismen 

durch. Deshalb muss es endlich zu einer Internationale der Umweltbewegung kommen, die die 

Politik derart unter Druck setzt, dass die weltweit längst gescheiterten Wachstumsstrategien 

entsorgt werden und einem Regime der Nachhaltigkeit Platz machen. Die Ökologie muss jetzt 

zum Maßstab der Politik werden. Denn den zukünftigen Generationen läuft die Zeit davon. 
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