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Unilaterale Massnahmen
ersetzen globale Lösung nicht

Von Thomas Bernauer

Bemühungen auf globaler Ebene für einen neuen
Klimavertrag kommen kaum vom Fleck. Gleich-
zeitig schiessen in vielen Staaten unilaterale, also
einseitig bzw. autonom beschlossene klimapoliti-
sche Massnahmen auf lokaler bis supranationaler
Ebene fast wie Pilze aus dem Boden. Viele Städte
in Europa, Amerika und Asien haben kommunale
Klimaprogramme initiiert. Der US-Gliedstaat Ka-
lifornien unterhält ein Emissionshandelssystem.
Länder wie die Schweiz und Deutschland streben
eine Energiewende an. Und die EU will ihre Treib-
hausgasemissionen bis 2020 um 20 Prozent reduzie-
ren und den Anteil erneuerbarer Energien im glei-
chen Zeitraum auf 20 Prozent erhöhen.

Einige Meinungsführer betrachten diese uni-
lateralen Bemühungen skeptisch. Sie betonen, dass
das Klimaproblem ein «Global public goods»-Pro-
blem sei, das nur durch multilaterales kollektives
Handeln wirksam gelöst werden könne. Weil
lokale Treibhausgasemissionen globale Auswir-
kungen auf das Klima hätten, bringe es wenig,
wenn nur einzelne Staaten ihre Emissionen redu-
zierten und andere Staaten wenig oder nichts täten.
Zudem weisen sie auf nationale Wettbewerbsnach-
teile hin, die aus einer ambitiösen unilateralen
Klimapolitik resultieren könnten. Verfechter uni-
lateraler Massnahmen hingegen bringen neben
normativ-moralischen Rechtfertigungen häufig das
Argument vor, diese Massnahmen würden länger-
fristig die Wirtschaftsleistung durch Innovations-
effekte stärken und seien deshalb eine Win-win-
Politik, bei der Wirtschaft und Umwelt profitierten.

Auch wenn bestimmte Meinungsführer und
Interessengruppen die Klimapolitik beeinflussen,
lassen sich wirksame staatliche Massnahmen in
Demokratien nicht ohne die Wählerschaft realisie-
ren. In gut funktionierenden Demokratien wie der
Schweiz entscheiden weder die Erdöl-Lobby noch
Greenpeace, welche Klimapolitik gemacht wird,
sondern es sind letztlich demokratisch gewählte
Politiker. In halbdirekten Demokratien nehmen
die Bürger mittels Initiativen und Referenden auch
direkt Einfluss auf die Klimapolitik. Es ist deshalb
anzunehmen, dass in den meisten Demokratien die
praktizierte Klimapolitik grosso modo den Präfe-
renzen einer Mehrheit von Bürgern entspricht.

Was halten denn die Wähler von unilateralen
Initiativen einzelner Länder? Erstaunlicherweise
wissen wir bis jetzt noch sehr wenig darüber. Auch
wenn bereits in einigen Ländern repräsentative
Umfragen zur Klimapolitik durchgeführt wurden,
enthalten diese nur selten Fragen zu unilateraler
Klimapolitik. Die wenigen verfügbaren Daten deu-
ten interessanterweise auf ein hohes Ausmass an
öffentlicher Unterstützung für unilaterale Klima-
schutzmassnahmen hin. Über 70 Prozent der Ame-
rikaner und über 90 Prozent der Chinesen waren
gemäss einer Umfrage der Weltbank der Meinung,
ihre Länder sollten auch dann Klimaschutz be-
treiben, wenn kein multilaterales Abkommen zu-
stande käme. Bedeuten diese Umfrageergebnisse,
dass die Verfechter des klimapolitischen Unilate-

ralismus, von einer Welle der öffentlichen Unter-
stützung getragen, nun praktisch ungehindert
voranschreiten können? Ich denke, dass diese
Schlussfolgerung voreilig wäre, weil die bisherigen
Umfragen zu diesem Thema an methodischen
Problemen kranken.

Die Fragen sind meist so gestellt, dass sie wegen
der sozialen Erwünschtheit des Klimaschutzes die
Umfragewerte nach oben verzerren. Hinzu kommt,
dass die Fragen ohne Bezug auf mögliche Kosten
formuliert sind; sie unterscheiden auch nicht zwi-
schen Schutzmassnahmen, deren Nutzen auf das
betreffende Land beschränkt bleiben und deshalb
vermutlich attraktiver sind (wie Hochwasser-
schutz), und der Reduktion von Treibhausgasemis-
sionen, die einen Nutzen für die ganze Welt erzeugt
und deshalb unattraktiver ist, da andere Staaten als
Trittbrettfahrer profitieren können.

Vorläufige Resultate von Umfrageexperimen-
ten, die meine Forschungsgruppe momentan im
Rahmen eines vom European Research Council
geförderten Projekts in den USA, Indien, Deutsch-
land und China durchführt, zeigen, dass die Zu-
stimmung zu unilateraler Klimaschutzpolitik merk-
lich abnimmt, wenn die betreffenden Fragen mit
einem Referenzrahmen versehen werden, der die
Kosten sowie die Wirksamkeitsprobleme des Uni-
lateralismus thematisiert. Dennoch – und dies ist
aus Sicht des Klimaschutzes sicher positiv zu wer-
ten – bleibt die Zustimmung zu unilateraler Klima-
politik insgesamt recht hoch.

Der um sich greifende Pessimismus in Bezug auf
die Machbarkeit einer globalen Lösung leistet uni-
lateralen klimapolitischen Massnahmen Vorschub.
Solche Massnahmen sind in kurzer Frist sinnvoll,
damit die globale Klimapolitik nicht zum Erliegen
kommt – wobei es bis jetzt allerdings nur schwache
Evidenz dafür gibt, dass unilaterale klimapolitische
Massnahmen von Vorreiterstaaten andere Staaten
zum Nachziehen bewegen. Und bei Anpassungs-
massnahmen gegen den Klimawandel, welche die
negativen Symptome, jedoch nicht die Ursachen
(d. h. Treibhausgasemissionen) bekämpfen, wird
der Unilateralismus wohl weiterhin dominieren.

Ob der momentan dominante Unilateralismus
auf der Ursachen-Seite langfristig gesehen eine
nachhaltig wirksame Lösung des Klimaproblems
erzeugen kann, bleibt zu hinterfragen. Spätestens
wenn kostengünstige bzw. kostenneutrale Mass-
nahmen ausgeschöpft sind und die Opportunitäts-
kosten von Treibhausgasreduktionen deutlich stei-
gen, wird selbst in denjenigen Ländern wie der
Schweiz, die sich kostspielige Massnahmen pro-
blemlos leisten könnten, die Wählerschaft nur
dann ihr Plazet geben, wenn sich die internationale
Staatengemeinschaft auf eine globale Verteilung
der Lasten einigen kann, die weitherum als fair
empfunden wird. Es ist somit dringend erforder-
lich, den multilateralen Prozess fortzusetzen, auch
wenn dieser extrem langsam und frustrierend er-
scheinen mag.
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