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Die Botschaft des Weltklimarats (IPCC) vom 9.8.2021: 

1. Die aktuelle globale Erwärmung hängt sehr direkt von der menschlich verursachten 
Erhöhung der CO2-Konzentration in der Atmosphäre ab.

2. Das Ziel "max. 1,5° Erwärmung (bei 2/3-Erfolgsaussicht)“ ist noch erreichbar.
3. Dies gilt nur, wenn die ab 2020 weltweit emittierte Menge an CO2-Emissionen 400 

Mrd.t (das noch erlaubte CO2-Budget) nicht überschritten wird. Ab Erreichen der 
Budgetgrenze ist klimaneutrales Handeln erforderlich. 

Dieser wissenschaftlich gesicherten Aussage haben vor der Veröffentlichung des jüngsten 
Sachstandsberichts des IPCC die politischen Vertreter der 195 Mitglieder des Weltklimarats 
zugestimmt (vgl. IPCC AR6 WGI Summary for Policymakers, S. SPM-38). 

Die unabweisbaren Konsequenzen für die Politik aller Länder:

1.)     Die derzeitige Menge der globalen jährlichen CO2-Eissionen muss innerhalb der CO2-Budgetgrenze 
schrittweise auf Netto-Null reduziert werden.(„Netto-Null“ bedeutet: nach ggf. veranlassten Maßnahmen 
zum Entzug von CO2 aus der Atmosphäre.)  Bei linearer Reduktion, also jährlicher Minderung um den 
annähernd gleichen Betrag, wird das globale Budget von 400 Mrd. t CO2 nach ca. 20 Jahren ausgeschöpft 
sein. 

2.)     Für die Herausforderung, die nationalen Maßnahmen zur CO2-Reduktion in allen Ländern in ge-
rechter Weise so zu steuern und zu kontrollieren, dass das globale CO2-Budget für das 1,5°-Ziel bei größt-
möglicher Erfolgswahrscheinlichkeit nicht überschritten wird, gibt es bisher keinen politisch vereinbarten 
Weg. Die Ursache dafür sind zunächst die höchst unterschiedlichen nationalen Ausgangslagen:  Bei der 
alleinigen und für alle gleichen Vorgabe „Klimaneutralität in 20 Jahren“ und linearer Reduktion ab 2020 
würden China, die USA, die EU27, Russland, Japan, Iran, Südkorea, Saudi-Arabien und Kanada allein 70 % 
des globalen CO2-Budgets abgeschöpft haben, die knapp 170 "restlichen“ Länder, zum größten Teil noch 
in den Anfängen intensiver Energienutzung, dagegen nur gut 30%. 

3.)     Da die von allen Ländern völkerrechtlich anerkannte, 1992 verabschiedete Klimarahmenkonvention 
diesen auferlegt, die Anstrengungen zum Klimaschutz „gemeinsam und gerecht, aber unter Wahrung der 
unterschiedlichen Verantwortlichkeiten“ zu organisieren (Art. 3,1),  liegt es nahe – dem erstmals 2009 
vom WBGU eingebrachten Vorschlag folgend (s. Anmerkung zur Historie am Schluss) –, aus dem globalen 
Budget jeweils nationale CO2-Budgets abzuleiten, die dem Anteil der jeweiligen Landesbevölkerung an 
der Weltbevölkerung entsprechen. Bisher ist dieser Ansatz in der nationalen wie internationalen Politik 
nicht wirksam aufgenommen worden – dies nicht zuletzt wegen des Einwands, dass eine an der Einwoh-
nerzahl der Länder orientierte Aufteilung des globalen Budgets als „gerechte Aufteilung“ die historische 
Verantwortung insbesondere der oben unter (2.) erwähnten Länder nicht berücksichtige. 

4.)     Es ist aber durchaus möglich, beide Aspekte unter einen Hut zu bringen - aktuell gerechte Aufteilung 
+ Übernahme historischer Verantwortung. Wir müssen es nur wollen!

Folgende Schritte sind nötig: 

a) Zunächst muss ermittelt werden, in welchem Jahr bei linearer Reduktion aller unterschiedlich hohen
nationalen jährlichen CO2-Emissionsraten im Jahre 2020 ab 2021 das globale CO2-Budget aufgebraucht
sein wird. Die hier verlinkte Berechnungstabelle ergibt das Jahr 2042, ab dem alle Länder netto-
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klimaneutral handeln müssten (fortlaufende Minderung aller Jahresemissionen jeweils um ein Zweiund-
zwanzigstel der Jahresemission von 2020). 
b)     Entsprechend dem Prozentsatz der nationalen Bevölkerung an der globalen Bevölkerungszahl wird 
aus dem globalen das jeweilige nationale CO2-Budget berechnet.  
c)     Durch Addition der abnehmenden Jahresemissionen wird festgestellt, ob und ggf. in welchem Jahr 
im einem Land die Budgetgrenze vor Erreichen der Netto-Null-Emission überschritten wird. 
d)    Bis zur eigenen CO2-Budgetgrenze muss sich jede Nation darum bemühen, im eigenen Land so viel 
CO2-Emissionen wie möglich zu vermeiden. 
e)     Erreicht ein Land seine Budgetgrenze, ohne daraufhin sofort klimaneutral handeln zu können, kom-
pensiert es bis längstens 2040 den Emissionsüberschuss in Kooperation mit Partnerländern, indem es dort 
Emissionsminderungen bzw. -vermeidungen in gleicher Höhe wie die zuhause überschüssigen CO2-Emis-
sionen anstößt, finanziert und kontrolliert. Das erforderliche Kompensationskontingent vermindert den 
noch freien Anteil des CO2-Budgets des jeweiligen Partnerlands.  
g)  Überschießende CO2-Emissionen, für die im globalen bzw. irgendeinem nationalen CO2-Budget kein 
Platz mehr ist, müssen mit Hilfe von CDR-Maßnahmen (Entzug von CO2 aus der Atmosphäre) "entsorgt" 
werden. 
 
Die Wirkung: 

Die Berechnungstabelle, Blatt 1 zeigt, dass die Einhaltung des globalen Ziels  "max. 1,5° Erwärmung (bei 
2/3 Erfolgswahrscheinlichkeit)" nur noch mit Hilfe allgemeiner Anwendung des Budgetansatzes und der 
vorgenannten Schritte möglich ist:  
I)     Die Gruppe I (China, USA, EU27, Russland, Japan, Iran, Südkorea, Saudi-Arabien und Kanada) wird auf 
dem Weg von Anfang 2021 bis zur Netto-Null-Emission nach 21 Jahren ihre jeweilige CO2-Budgetgrenze 
bereits zwischen 2024 (USA, Saudi-Arabien, Kanada) und 2032 (EU27) überschreiten. Bis zur Null-Emission 
Ende 2041 (bei jährlich linearer Verminderung) wird die Gruppe I (d.h. 34,6 % der Weltbevölkerung) bei 
linearer Reduktion bis Ende 2041 insgesamt rd. 275.900 Mio. t emittiert haben; das sind rd. 69 % der 
globalen Emission in dem Zeitraum. 
Die Gruppe II (Indien und die übrigen ca. 170 Länder, d.h. 65,4 % der Weltbevölkerung) wird bis Ende 2041 
für die Emission von rd. 121.600 Mio. t verantwortlich sein, also für rd. 31 % der globalen Emissionen. 
Dabei ist Indien zwar nach China das Land mit den zweithöchsten CO2-Emissionen, absolut betrachtet, 
aber bis zur Null-Emission ab 2042 wird das indische CO2-Budget nur zu 39 % ausgeschöpft sein. Die je-
weilige Emissionshöhe bei den 170 Ländern ist sehr unterschiedlich; ihr gesamtes CO2-Budget werden sie 
bis Ende 2041 aber nur zu 49 % selbst genutzt haben.  
II)    Die bei Gruppe I über die jeweiligen Budgetgrenzen hinaus anfallenden überschüssigen CO2-Emissio-
nen bis zum Erreichen der Null-Emission betragen in der Berechnung gut 143.000 Mio. t, s. rot umrandeter 
Kasten in der Berechnungstabelle. Zu deren Kompensation gemäß obigem Punkt (f) kann bei entspre-
chenden Absprachen der noch freie CO2-Budgetanteil der Gruppe II in Höhe von rd. 140.000 Mio. t genutzt 
werden (grün umrandeter Kasten a.a.O.). Dank der kompensatorischen Vermeidungen gemäß Maßnah-
men nach (f) sollten in den Partnerländern über die in deren CO2-Budget angerechneten eigenen CO2-
Emissionen hinaus keine weiteren relevanten CO2-Emissionen entstehen. 
III)   Zur Kompensation des innerhalb der Budgets der Gruppe II nicht mehr kompensierbaren Restes in 
Höhe von rd. 3.000 Mrd. t der Gruppe I müssten CDR-Maßnahmen (g) veranlasst werden. 
 
Die Analyse führt zu folgendem Ergebnis: 

Es ist noch immer möglich, die für die Begrenzung der globalen Erwärmung auf max. 1,5 °C  maßgebliche 
Menge an maximal möglicher zusätzlicher CO2-Emission ab 2020 einzuhalten. Dies erfordert eine 
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schnellstmögliche nationale Zustimmung zu den erforderlichen Schritten, insbesondere von den oben un-
ter (1.)  als Gruppe I genannten 9 höchstemittierenden Ländern/Regionen. Allerdings ist jedes Land frei, 
in beispielgebender Weise auch ohne internationale Einigkeit über das Erforderliche schon jetzt entspre-
chend zu handeln. 

Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil zum Bundes-Klimaschutzgesetz und zu verfassungs-
rechtlichen Konsequenzen des Artikels 20a des deutschen Grundgesetzes wegweisend festgestellt:  

 Der nationalen Klimaschutzverpflichtung steht nicht entgegen, dass der globale Charakter von Klima und 
Erderwärmung eine Lösung der Probleme des Klimawandels durch einen Staat allein ausschließt. Das Kli-
maschutzgebot verlangt vom Staat international ausgerichtetes Handeln zum globalen Schutz des Klimas 
und verpflichtet, im Rahmen internationaler Abstimmung auf Klimaschutz hinzuwirken.  

 

Historische Anmerkung zum CO2-Budgetansatz:  
Die Idee wurde erstmals 2009 vom Wissenschaftlichen Beirat Globale Umweltveränderungen (WBGU) der 
Bundesregierung vorgeschlagen1. Der Realisierung standen bislang nationale Eigeninteressen entgegen. 
2018 hat sich der Club of Rome deutlich für die Aufnahme des Budgetansatzes ausgesprochen, verbunden 
mit dem Vorschlag, dass nicht schnell genug vermeidbare und das betreffende nationale CO2-Budgets 
übersteigende Emissionen zu Lasten des Verursacherlandes in geeigneten Partnerländern kompensiert 
werden sollten2. 2020 war für den deutschen Sachverständigenrat für Umweltfragen für sein Umweltgut-
achten 20203 das Konzept eines nationalen CO2-Budgets die ebenso selbstverständliche Ausgangsbasis 
wie für die Studie4 des  Wuppertal Instituts „CO2-neutral bis 2035“, ebenfalls von 2020. 
 
 

Die Konsequenzen für die deutsche Politik: 

-     Bei linearer Verminderung der Jahresemission von 2020 gemäß obigem Punkt (1), S. 1, würde Deutsch-
land die Netto-Klimaneutralität  Ende 2041 erreichen. Bis dahin würde die Summe der Jahresemissionen 
rd. 8,8 Mrd. t betragen, vgl. Berechnungstabelle, Blatt 2.  
-     Das gemäß Punkt (b), S. 2, berechnete nationale CO2-Budget beträgt allerdings nur 4,4 Mrd. t (= 1,1% 
von des globalen Budgets von 400 Mrd. t). Die Budgetgrenze wird bereits im Jahr 2029 überschritten wor-
den sein. 
-    Das Versprechen, den anteiligen Beitrag zur Erreichung des Pariser Ziels – die globale Erwärmung, 
soweit möglich, auf 1,5 °C zu begrenzen – wird Deutschland folglich nur leisten können, wenn es gemäß 
der obigen Punkte II und III, S. 2, die Kompensation der überschüssigen CO2-Emissionen veranlasst. 
-     Der bisherige deutsche Plan, erst 2038 aus der Nutzung fossiler Energieträger, speziell der Kohlever-
brennung auszusteigen, verkennt die Notwendigkeiten vollkommen. 
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