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Auf dem UN-Klimagipfel COP26 haben sich
die Regierungen gemeinsam verpflichtet,
noch in diesem Jahr Ziele für 2030
vorzulegen, die mit dem 1,5°C-
Temperaturziel des Pariser Abkommens in
Einklang stehen.

Dieses Briefing skizziert sechs zentrale
politische Empfehlungen für den G7-Gipfel
im Juni, die den erforderlichen Ehrgeiz und
die Führungsstärke demonstrieren
würden, um das 1,5°C-Limit in Sichtweite
zu halten und um die auf der COP26
entwickelte Dynamik aufrechtzuerhalten.

G7 Regierungen müssen:
sich als Gruppe verpflichten, die Emissionen der
G7 bis 2030 um 60% gegenüber dem Niveau von
2010 zu senken.

die nationalen Ziele für 2030 noch in diesem Jahr
stärken, um sie auf das 1,5°C-Temperaturziel des
Pariser Abkommens auszurichten, im Einklang
mit dem Klimapakt von Glasgow.

sich zum schrittweisen Ausstieg aus der Kohle bis 2030 und aus der Energieerzeugung
aus fossilem Gas vor 2040 verpflichten, entsprechend den Erfordernissen, um 1,5°C
erreichbar zu halten.

die öffentliche Förderung von fossilen Brennstoffen beenden und Investitionen in
kohlenstoffarme Energiesysteme bis 2030 mehr als verdreifachen, einschließlich in
erneuerbare Energien, Wärmepumpen, Energieeffizienz, Stromnetze und -speicherung.

sich verpflichten, ihre Beiträge zur internationalen Klimafinanzierung deutlich zu
erhöhen, so dass diese weit über die 2009 zugesagten 100 Milliarden hinausgehen.

innovative Finanzierungsinstrumente entwickeln, um die Bereitstellung zugänglicher
Finanzmittel für vulnerable Länder zu beschleunigen.
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Herausforderung 
 

Die G7 unternimmt noch nicht genug, um das 1,5°C-Temperaturziel des Pariser 

Abkommens einzuhalten. Bislang hat keiner der großen Treibhausgasemittenten, zu 

denen auch die G7 Staaten zählen, seine nationalen und internationalen 

Verpflichtungen mit dem Temperaturziel des Pariser Abkommens in Einklang gebracht. 

Die globale Erwärmung steuert unter den aktuellen national festgelegten Beiträgen 

(NDCs) auf 2,4°C zu (Climate Action Tracker, 2021b). 

 

Der Bericht der Arbeitsgruppe II des Weltklimarates (IPCC) bestätigt die Notwendigkeit 

dringenden Handelns. Der Bericht, der sich mit Klimafolgen, Anpassung und der 

Verwundbarkeit gegenüber dem Klimawandel befasst, zeigt deutlich, dass eine 

Erwärmung über 1,5°C hinaus ernsthafte Risiken für den Planeten und die Menschheit 

birgt und Menschen und Ökosysteme zunehmend an ihre Anpassungsgrenzen bringt 

(IPCC, 2022a).  

 

Vor diesem Hintergrund der Dringlichkeit hat der kürzlich veröffentlichte Bericht der 

IPCC-Arbeitsgruppe III mit beispielloser Klarheit gezeigt, dass es möglich ist, die 

Erderwärmung auf 1,5°C zu begrenzen, und hat die Notwendigkeit betont, den 

Emissionshöhepunkt umgehend zu erreichen und auf eine erneuerbare Zukunft 

umzustellen (IPCC, 2022b).  

 

In der derzeitigen instabilen geopolitischen Lage ist deutlich geworden, dass der Wandel 

von fossilen zu nachhaltigen, erneuerbaren Energiesystemen nicht nur die notwendigen 

Emissionseinsparungen mit sich bringt, sondern auch eine Frage der Sicherheit ist.  

 

Im Jahr 2021 haben sich die G7-Staaten dazu verpflichtet, ihre Emissionen bis 2030 

gegenüber dem Niveau von 2010 zu halbieren (G7, 2021). Dieses Ziel ist jedoch nicht mit 

den modellierten 1,5°C-Minderungspfadeni vereinbar, die vom IPCC bewertet werden 

(Climate Analytics, 2021c). 

 

Besorgniserregender ist allerdings die Tatsache, dass bisher keines der G7-Länder auf 

gutem Weg ist, seine bestehenden, unzulänglichen 2030-Ziele zu erreichen (Climate 

Action Tracker, 2021b). Diese Umsetzungslücke muss umgehend geschlossen werden, 

um die Glaubwürdigkeit der Ziele zu erhalten und gleichzeitig ein starkes Signal an 

heimische und internationale Märkte zu senden, dass der kohlenstoffarme Wandel 

bereits begonnen hat und um das Risiko, sich in fossilen Systemen festzufahren und 

Investitionen zu verlieren, zu vermeiden. 

 

Schließlich leistet keines der G7-Mitglieder ausreichende finanzielle Unterstützung für 

Dekarbonisierungsmaßnahmen in Entwicklungsländern (Climate Action Tracker, 2021b). 

Eine solche Unterstützung ist unverzichtbar, um den raschen globalen wirtschaftlichen 

Wandel zu erleichtern, der notwendig ist, damit 1,5°C erreichbar bleibt, und um den 
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Grundsätzen der Gerechtigkeit und der gemeinsamen, aber unterschiedlichen 

Verantwortlichkeiten treu zu bleiben, die im Pariser Abkommen verankert sind.  

 

Die G7-Staaten müssen eine Führungsrolle übernehmen, um die globale grüne 

Energiewende zu beschleunigen und um Maßnahmen zur Bekämpfung des 

Klimawandels und seiner Auswirkungen noch in diesem Jahr voranzutreiben. Das 

Zeitfenster, um 1,5°C in Sichtweite zu behalten, schließt sich rasch und es ist sofortiges, 

ehrgeiziges Handeln erforderlich, um eine lebenswerte Zukunft zu gewährleisten.  

Eine Verpflichtung der G7 zur Steigerung 

der 2030-Ambitionen 
 

Empfehlung 1 Sich als Gruppe verpflichten, die Emissionen der G7 bis 2030 um 60% 

gegenüber dem Niveau von 2010 zu senken. 

 

Empfehlung 2 Die nationalen Ziele für 2030 (NDCs) noch in diesem Jahr stärken, um sie 

auf das 1,5°C-Temperaturziel des Pariser Abkommens auszurichten, im Einklang mit 

dem Klimapakt von Glasgow. 

 
Im Jahr 2021 verpflichtete sich die G7, ihre Emissionen bis 2030 im Vergleich zu 2010 zu 

halbieren (G7, 2021). Wenn die Mitgliedsstaaten der G7 ihre bestehenden 2030-Ziele 

vollständig umsetzen würden, hätten sie diese Verpflichtung bereits fast erreicht. Die 

Ziele sind allerdings als Beiträge zum Pariser Temperaturziel nicht ausreichend (Climate 

Action Tracker, 2021a; Climate Analytics, 2021c).  

 

Auf der COP26 setzten Regierungen im Rahmen des Glasgower Klimapaktes ein klares 

Zeichen für die Notwendigkeit stärkerer Ziele und Handlungen, mit einer gemeinsamen 

Verpflichtung, ihre 2030-Ziele zu überprüfen und zu stärken, um diese noch in diesem 

Jahr auf das 1,5°C-Ziel auszurichten (UNFCCC, 2021). Die G7 muss bei dieser 

Verpflichtung eine Führungsrolle einnehmen. 

 

Analysen auf Grundlage der IPCC-Minderungsszenarien zeigen, dass die G7-Staaten ihre 

Emissionen schneller reduzieren können und sollten, und dass dies für sie sogar 

kosteneffizient wäre (Climate Analytics, 2021c, 2021b). 

 

In dieser Analyse, die für den 1,5°C National Pathway Explorer durchgeführt wurde, 

verwenden wir eine Reihe von Minderungspfaden aus dem IPCC-Sonderbericht über die 

globale Erwärmung von 1,5°C. Diese wurden gefiltert, um Pfade mit einem nicht 

nachhaltigen Maß an landbasierter Kohlendioxidentnahme auszuschließen, und 

herunterskaliert, um Ergebnisse auf nationaler Ebene für alle G7-Mitglieder zu erhalten 

(Climate Analytics, 2021b). 
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Die Ergebnisse zeigen, dass die Emissionen der G7 im Jahr 2030 54-66% unter dem 

Niveau von 2010 liegen müssen (ohne Berücksichtigung der Landnutzung), um die vom 

IPCC bewerteten 1,5°C-Pfade einzuhalten (Climate Analytics, 2021b; IPCC, 2018). 

Insgesamt wird der Landsektor der G7 bis 2030 laut Projektionen insgesamt eine Senke 

darstellen. Demnach würde die Emissionsreduktion bis 2030 noch größer ausfallen, 

wenn die Emissionen und die Kohlenstoffbindung durch Landnutzung, 

Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft einbezogen werden. Wir empfehlen daher 

eine Verpflichtung, die Emissionen bis 2030 um mindestens 60% gegenüber dem 

Niveau von 2010 zu reduzieren. 

 

Würden sich die G7-Staaten zu einer Emissionssenkung um 60% verpflichten und diese 

auch erreichen, könnten die globalen Emissionen im Jahr 2030 um etwa 2 GtCO2e 

gesenkt werden, verglichen mit den prognostizierten Emissionen im Rahmen der 

derzeitigen Ziele. Dies würde die globale Emissionslücke im Jahr 2030 zwischen den 

derzeitigen Zielen und einem an 1,5°C ausgerichteten Pfad um etwa 10% verringern. 

Wenn stattdessen eine Projektion auf Grundlage derzeitiger politischer Strategien als 

Basiswert genommen wird, ist die Einsparung sogar noch größer – etwa 4 GtCO2e
ii.  

 

Eine Emissionsreduzierung um 60% ist schneller als der weltweite Durchschnitt (auf 

Grundlage derselben gefilterten IPCC-Szenarien würde dieser, ohne Berücksichtigung 

der Landnutzung, bei 43% unter dem Niveau von 2010 liegen). Die G7-Länder können 

diese schnellere Dekarbonisierung leisten, da sie ihre Emissionen bereits erheblich 

gegenüber dem Niveau von 2010 reduziert haben. Dies ist essentiell, um Zeit für 

Entwicklungsländer zu gewinnen, die länger brauchen werden, um ihre Energiewende 

zu vollziehen. Des Weiteren können so sogenannte Spillover-Effekte erzielt werden, die 

andere Länder unterstützen können (Climate Analytics, 2021c; IEA, 2021a).  

 

Unsere Analyse konzentriert sich auf die Kostenwirksamkeit auf globaler Ebene und 

berücksichtigt nicht die Grundsätze der Gerechtigkeit und der gemeinsamen, aber 

unterschiedlichen Verantwortlichkeiten. Nach den Grundsätzen der Gerechtigkeit wäre 

die G7 für noch wesentlich stärkere Emissionssenkungen verantwortlich, was in den 

Ländern jedoch vermutlich nicht machbar wäre. Dies bedeutet, dass die G7 nicht nur 

die heimischen Emissionen so schnell wie möglich reduzieren, sondern auch 

Entwicklungsländer bei der Reduzierung ihrer Emissionen erheblich unterstützen 

müssen. 

 

Darüber hinaus sind stärkere Emissionssenkungen bis 2030 entscheidend, um das Ziel 

der G7 von Netto-Null-Emissionen bis spätestens 2050 zu erreichen. Auf der COP26 im 

November letzten Jahres betonten Länder die Wichtigkeit, kurzfristige und langfristige 

Ziele aufeinander abzustimmen, und kritisierten, dass die bestehenden Netto-Null-Ziele 

ohne eine schnellere Dekarbonisierung in naher Zukunft nicht glaubwürdig sind 

(Climate Action Tracker, 2021b; UNFCCC, 2021).  

 

Ohne einschneidende und anhaltende Emissionssenkungen können die in diesem 

Jahrzehnt emittierten Treibhausgasmengen auch durch starke Reduktionen nach 2030 

nicht mehr ausgeglichen werden (Climate Analytics, 2021a). 
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Konkrete Schritte zur Umsetzung einer 

auf 1,5°C ausgerichteten Politik 
 

Empfehlung 3 Sich zum schrittweisen Ausstieg aus der Kohle bis spätestens 2030 und 

aus der Energieerzeugung aus fossilem Gas vor 2040 verpflichten, entsprechend den 

Erfordernissen, um 1,5°C erreichbar zu halten.  

 

Empfehlung 4 Die öffentliche Förderung von fossilen Brennstoffen beenden und 

Investitionen in kohlenstoffarme Energiesysteme bis 2030 mehr als verdreifachen, 

einschließlich in erneuerbare Energien, Wärmepumpen, Energieeffizienz, Stromnetze- 

und -speicherung. 

 
Derzeit besteht eine klare Glaubwürdigkeitslücke zwischen dem, was die G7-

Mitgliedsstaaten sagen und dem, was sie tun: Keines der G7-Länder ist auf gutem Weg, 

ihre bestehenden Ziele zu erreichen. Gemäß den derzeitigen politischen Strategien 

würden die G7-Staaten ihre Emissionen bis 2030 nur um 16% gegenüber dem Niveau 

von 2010 senken. Damit würden die Emissionen im Jahr 2030 einen 1,5°C kompatiblen 

Wert um 80% übersteigeniii. 

 

Ein derartiger Mangel an Ehrgeiz signalisiert nicht den Führungsstatus, den die 

reichsten Länder, die rund 30% der Weltwirtschaft abdecken, einnehmen sollten, damit 

andere mitziehen. 

 

Ein klares Signal, dass die G7 ihr Handeln beschleunigt, ist notwendig, um anderen 

Regierungen zu beweisen, dass die G7 in Sachen Klima führend ist. Dabei ist die 

Dekarbonisierung des Energiesektors eine dringende Priorität. Laut der Roadmap to 

Net Zero der IEA müssen die G7-Staaten bis 2035 eine Stromerzeugung mit Netto-Null-

Emissionen erreichen (IEA, 2021b, 2021a). Offizielle Energieszenarien für das Vereinigte 

Königreich, die USA und die EU zeigen, dass eine saubere Energieversorgung in den 

2030er Jahren der Schlüssel zur Erreichung des 1,5°C-Zieles ist (Rosslowe, 2021).  

 

Die hohe Emissionsintensität und die Risiken von verlorenen Investitionen in 

Verbindung mit der Verbrennung von Kohle und fossilem Gas, sowie die Verfügbarkeit 

kosteneffizienter Alternativen in Form von erneuerbaren Energien und 

Energiespeicherung bedeuten, dass die Festlegung klarer Ausstiegstermine für die 

Energieerzeugung mit Kohle und fossilem Gas Priorität haben muss. 

 

Eine Analyse der mit dem Pariser Abkommen kompatiblen Pfade zeigt, dass 

ungeminderte Kohleverstromung in fortgeschrittenen Volkswirtschaften bis 2030 

schrittweise eingestellt werden muss, und dass die Nutzung von fossilem Gas in der 

Energieerzeugung weltweit bereits in diesem Jahrzehnt ihren Höhepunkt erreichen und 
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rapide sinken sollte, sodass im Jahr 2040 nur noch geringe Anteile fossilen Gases 

genutzt werden (Climate Analytics, 2021f). In der Net Zero Roadmap der IEA sinkt die 

ungeminderte Gasverstromung in den G7-Ländern auf weniger als 2% bis 2035 und auf 

unter 1% bis 2040 (IEA, 2021a). Fossiles Gas muss mit derselben Priorität aus der 

Energieversorgung genommen werden wie Kohle. 

 

Initiativen wie die Powering Past Coal Alliance iv und die Beyond Oil and Gas Alliancev 

sind wichtig, um einen Impuls für den Wandel zu setzen. Allerdings sind noch nicht alle 

G7-Staaten diesen Initiativen beigetreten. 

 
Die neuesten Erkenntnisse zeigen, dass erneuerbare Energien wirtschaftlicher, sicherer 

und besser für die Gesundheit sind als Kohle und Gas für die Energieerzeugung, und 

dass fossiles Gas nicht als „Übergangsbrennstoff“ angesehen werden sollte. Die 

russische Invasion der Ukraine hat insbesondere Europa dazu gezwungen, seine 

Einstellung zu fossilem Gas zu überdenken, welches die Europäische Kommission erst 

im Februar unter der grünen Taxonomie der EU als „nachhaltig“ einstufen wollte.   

 

Es ist wichtig festzuhalten, dass Kohle unter keinen Umständen als 

Übergangsbrennstoff angesehen werden darf. Vielmehr muss die aktuelle Krise die 

Länder dazu veranlassen, den unvermeidlichen Wandel hin zu erneuerbaren 

Energiequellen zu beschleunigen.  

 

Heimische erneuerbare Energiequellen, verbunden mit Energieeffizienz und -

speicherung sind nicht nur gut für das Klima, sondern reduzieren auch die 

Abhängigkeiten von Importen fossiler Brennstoffe und tragen zu der Erreichung von 

Energiesicherheitszielen bei. Bedeutende Mobilisierungsanstrengungen werden nötig 

sein, um den Einsatz dieser Lösungen in einem Tempo umzusetzen, das der Energie- 

und der Klimakrise angemessen ist.  

 

Der IEA zufolge müssen die Investitionen in saubere Energie weltweit bis 2030 mehr als 

verdreifacht werden, um die Welt auf einen Netto-Null-Weg zu bringen (IEA, 2021b).  

 

Der Bericht der IPCC-Arbeitsgruppe III hat die Bedeutung des schrittweisen Ausstiegs 

aus Subventionen für fossile Brennstoffe in naher Zukunft hervorgehoben. Dadurch 

könnten bis 2030 bis zu 10% der globalen Emissionen reduziert und zeitgleich 

öffentliche Einnahmen und die makroökonomische Leistung verbessert werden. Der 

Bericht stellte auch heraus, dass Wind- und Solarkraft die günstigsten und 

wirkungsvollsten Optionen sind, um die 2030-Emissionslücke zu schließen, und dass die 

Verringerung des Energieverbrauchs eine kostengünstige Einsparungsoption mit 

enormem Potential darstellt, beispielsweise durch Energieeffizienz und Maßnahmen zur 

Nachfragesteuerung (IPCC, 2022b). 

 

Aus diesen Erkenntnissen wird deutlich, dass die öffentliche Unterstützung von 

Vorhaben für ungeminderte Kohle und Gas ein Ende finden muss, um auf einen 1,5°C-

kompatiblen Pfad zu gelangen. Auf der COP26 unterzeichneten alle G7-Mitgliedsstaaten 

außer Japan das Statement on International Public Support for the Clean Energy 
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Transitionvi, in dem sie sich verpflichten, bis Ende 2022 keine neue direkte 

internationale öffentliche Unterstützung für ungeminderte fossile Brennstoffe zu 

gewähren, welche nicht dem 1,5°C-Ziel entsprechen. Diese Verpflichtung muss 

eingehalten werden und Finanzströme müssen dringend umgeleitet werden, um 

stattdessen saubere Energieinnovation, -entwicklung und -umsetzung zu fördern. 

 

Besondere Aufmerksamkeit sollte der Energieeffizienz im Gebäudesektor gewidmet 

werden. Dieser bleibt nicht nur deutlich hinter dem zurück, was nötig, sondern auch, 

was möglich ist: derartige Investitionen verringern die Energiearmut und -abhängigkeit 

und erhöhen die Lebensqualität. Zudem kann der größere Einsatz von Wärmepumpen, 

besonders in Kombination mit Solarpanelen vor Ort, den Verbrauch fossiler Brennstoffe 

deutlich verringern.  

 

Konkrete Maßnahmen könnten Folgendes umfassen: Ausbildungsprogramme zur 

Schaffung von Arbeitsplätzen in Schlüsselsektoren, Verlagerung von 

Produktionskapazitäten angetrieben durch Regierungsaufträge, Subventionen und 

Verpflichtungen zur Häuserrenovierung und Einsatz von Wärmepumpen. So etwa 

wurde der Einsatz von Notfallmaßnahmen zur drastischen Steigerung der 

Wärmepumpenproduktion in den USA in Erwägung gezogen, um den Export nach 

Europa anzutreibenvii.  

 

Ausbau der Bereitstellung und 

Zugänglichkeit von Klimafinanzierung  
 

Empfehlung 5 Sich verpflichten, ihre Beiträge zur internationalen Klimafinanzierung 

deutlich zu erhöhen, so dass diese weit über die 100 Milliarden hinausgehen.  

 

Empfehlung 6 Innovative Finanzierungsinstrumente entwickeln, um die Bereitstellung 

zugänglicher Finanzmittel für vulnerable Länder zu beschleunigen. 

 

Ohne eine drastische Aufstockung der internationalen Unterstützung werden die 

Regierungen von Entwicklungsländern möglicherweise nicht in der Lage sein, 

Emissionssenkungen in dem notwendigen Tempo und Umfang für die Erreichung des 

1,5°C-Zieles durchzuführen, und angemessene Anpassungsmaßnahmen umzusetzen, 

um mit den sich verschärfenden Folgen des Klimawandels umzugehen. 

 

Die 100 Milliarden USD an Klimafinanzierung pro Jahr, die Entwicklungsländern im Jahr 

2009 von den Industriestaaten bis 2020 zugesagt wurden, wurden bis jetzt nicht 

erreicht. Jüngste Analysen deuten darauf hin, dass das Finanzierungsziel erst 2023 

erreicht wird (COP26 Presidency, 2021). Das Verpassen dieses Zieles hat in 

Entwicklungsländern den Eindruck erzeugt, dass Industrieländer ihre Zusagen nicht 

erfüllen. Eine zeitnahe Bereitstellung der 100 Milliarden USD muss eine klare Priorität 

sein.  
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Dies ist jedoch nicht ausreichend und stellt keinen „gerechten“ Beitrag für die 

Entwicklungsländer dar.  

 

Eine Analyse des Climate Action Tracker hat gezeigt, dass keines der G7-Mitglieder 

ausreichend internationale Finanzierungsmittel für die Klima-Minderung bereitgestellt 

hat, um einen angemessenen Beitrag zur Begrenzung der Erderwärmung im Einklang 

mit dem Temperaturziel des Pariser Abkommens zu leisten (Climate Action Tracker, 

2021b).  

 

Beiträge für die Minderung des Klimawandels, Anpassung und Schäden und Verluste 

müssen dringend aufgestockt werden und weit über die 100 Milliarden hinausgehen. 

Schätzungen des Finanzierungsbedarfs für Anpassungsmaßnahmen weisen, wenn auch 

mit hohen Unsicherheiten, auf einen fünf- bis zehnfachen Bedarf im Vergleich zu den 

jetzigen internationalen öffentliche Finanzströmen für Anpassung hin (United Nations 

Environment Programme, 2021). 

 

Nicht nur die Höhe der verfügbaren Klimafinanzierung ist ein Problem; auch die 

Zugänglichkeit stellt eine deutliche Herausforderung dar, besonders für vulnerable 

Länder. Der Mangel an Zugänglichkeit wurde sowohl in den IPCC-Berichten als auch 

andernorts hervorgehoben (Climate Analytics, 2021d, 2021e; IPCC, 2018).  

 

Die Länder, die Klimafinanzierung benötigen, haben derzeit mit mehreren Krisen zu 

kämpfen. Neben dem Klimawandel trifft auch die COVID-19-Pandemie die Staaten, 

wodurch steigende Schulden zu einem Teufelskreis aus zunehmender finanzieller 

Belastung und sinkenden fiskalischen Spielraum führen (Climate Analytics, 2020; 

Thomas & Theokritoff, 2021). Innovative Finanzierungsmechanismen und 

Schuldenerleichterungen werden entscheidend sein, um diese Herausforderungen zu 

bewältigen. 

 

Die Beteiligung der G7 an internationalen Finanzinstitutionen, wie dem Internationalen 

Währungsfonds und multilateralen Entwicklungsbanken, versetzt diese in eine 

einzigartige Lage, Klimafinanzierung zugänglicher und besser auf die Bedürfnisse 

vulnerabler Lände eingehend zu machen. Zum Beispiel könnten die Regierungen der 

G7-Staaten in Erwägung ziehen, überschüssige Sonderziehungsrechte (SDRs) in 

Entwicklungsländer umzuverteilen, um deren Liquidität zu erhöhen und grüne 

Investitionen zu beschleunigen. 
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Umsetzung 
 

Die jüngsten IPCC-Berichte zeigen deutlich, dass die Risiken der Erderwärmung über 

1,5°C hinaus rapide zunehmen und sich das Zeitfenster zum Handeln schließt, um das 

1,5°C-Ziel im Blick zu behalten. Des Weiteren werden die zunehmenden 

Herausforderungen für Anpassungsmaßnahmen sowie die Grenzen der 

Anpassungsfähigkeit für menschliche und natürliche Systeme über 1,5°C hinaus 

hervorgehoben.  

 

Schäden und Verluste wurden bereits weltweit verzeichnet und werden mit jedem 

weiteren Anstieg der Erwärmung zunehmen. Mehr als 190 Vertragsparteien haben das 

Pariser Abkommen unterzeichnet, um die globale Erderwärmung auf 1,5°C zu 

begrenzen, nicht nur um die Umwelt zu schützen, sondern auch aus ökonomischen und 

sicherheitspolitischen Gründen. 

 

Die G7 war für 21% der jährlichen Treibhausgasemissionen im Jahr 2019 sowie für 37% 

der historischen Emissionen seit Beginn des 20. Jahrhunderts verantwortlich 

(Landnutzungsemissionen ausgeschlossen) (Gütschow, Günther, & Pflüger, 2021). Die 

Wirtschaftskraft dieser Länder ermöglicht es ihnen, sich früher als Entwicklungsländer 

zu dekarbonisieren. Ihre historischen Emissionen übertragen ihnen Verantwortung, 

weitere Emissionssenkungen außerhalb der eigenen Landesgrenzen zu verwirklichen, 

indem sie Entwicklungsländer unterstützen. 

 

Das G7-Treffen in Elmau ist ein entscheidender Moment für die G7, um ihren Einsatz für 

den Klimapakt von Glasgow zu beweisen. In dem Pakt versprachen Regierungen, 1,5°C-

kompatible 2030-Ziele zu formulieren, Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels 

und seiner Auswirkungen zu beschleunigen und Klimafinanzierung aufzustocken.  

 

Es ist unbedingt notwendig, dass der Impuls aus Glasgow weitergetragen wird.  

 

Die drei Hauptberichte des 6. IPCC-Zyklus liefern einen alarmierenden Hintergrund für 

das diesjährige G7-Treffen und machen dieses zu einem entscheidenden Moment, um 

die Klimakrise anzugehen. Diese Berichte, die die neuesten wissenschaftlichen 

Erkenntnisse über die Folgen und Risiken des Klimawandels zusammenfassen und 

Wege aufzeichnen, wie das Temperaturziel des Pariser Abkommens erreicht werden 

kann, unterstreichen die Notwendigkeit dringender Maßnahmen und verstärkter 

Ambitionen.  

 

Was die konkreten Maßnahmen angeht, die die G7-Mitgliedsstaaten umsetzen müssten, 

um diesen Empfehlungen zu folgen, so wäre die Vorlage aktualisierter national 

festgelegter Beträge (NDC) bis zur COP27 ein wichtiger Schritt, auf den sie sich bereits 

im Rahmen des Glasgower Klimapaktes geeinigt hatten. 

 

Außerdem müssten sie ihre Pläne für die Energiewende überprüfen, um sicherzustellen, 

dass diese an den besten wissenschaftlichen Erkenntnissen ausgerichtet sind. Dazu 
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gehört das Ende der öffentlichen Unterstützung ungeminderter fossiler Brennstoffe. 

Der Ukrainekrieg und die damit verbundenen Versorgungsprobleme mit fossilem Gas in 

Europa stellen ein exzellentes Beispiel dafür dar, warum sich Staaten von der 

Abhängigkeit von Importen eines Brennstoffs mit so hohen und unberechenbaren 

Kosten lösen müssen.  

 

Zuletzt müssten die G7-Mitgliedsstaaten ihre internationalen 

Klimafinanzierungszusagen überprüfen und Optionen für innovative 

Finanzierungsmechanismen ausloten, welche den Fluss von Finanzmitteln an die Länder 

beschleunigen, die es am dringendsten benötigen. Der fortschreitende Klimawandel mit 

seinem Risiko für die Weltbevölkerung, Wirtschaft und globale Sicherheit, zusammen 

mit dem Wandel der geopolitischen Situation im Hinblick auf die Energieversorgung, 

bestärken die Notwendigkeit, grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu stärken und 

eine angemessene Finanzierung für eine Just Transition zu gewährleisten. 

 

Die G7-Staaten werden alleine nicht in der Lage sein, die notwendigen 

Emissionsreduktionen in diesem Jahrzehnt umzusetzen, um 1,5°C in Reichweite zu 

behalten. Sie müssen mit anderen Ländern kooperieren und Maßnahmen zur 

Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen weltweit vorantreiben. Ein 

stärkeres Engagement der G7-Länder würde den Druck auf andere Staaten weiter 

erhöhen, auch auf die G20, ihre eigenen Verpflichtungen auszuweiten, im Einklang mit 

den besten verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnissen. 

 

Die G7 verfügt über immense Investitions- und Innovationskapazitäten. Diese müssen 

in die Tat umgesetzt werden, um die Welt von fossilen Brennstoffen zu entwöhnen und 

den Klimawandel einzudämmen. Der G7-Gipfel ist ein idealer Ort für die 

wohlhabenderen Länder der Welt, ein Zeichen ihrer Führungsrolle zu setzen.  

 

 

  



 

Fußnoten 
 
i Die im IPCC-Sonderbericht über die globale Erwärmung von 1,5°C bewerteten 

Minderungspfade, die mit dem Temperaturziel des Pariser Klimaabkommens 

übereinstimmen, werden als „low or limited overshoot“-Szenarien bezeichnet. Mehr 

Information dazu, wie wir diese Szenarien verwenden, können der Climate Analytics 

1,5°C National Pathway Explorer-Methodologie entnommen werden: http://1p5ndc-

pathways.climateanalytics.org/methodology/. 

 
ii Mit den aktuellen NDCs werden die Emissionen der G7 im Jahr 2030 voraussichtlich 6,6 

– 7,1 GtCO2e betragen. Mit den derzeitigen politischen Strategien lägen die Emissionen 

der Gruppe bei 9,3 – 9,7 GtCO2e. Dabei nehmen wir das obere Ende der NDC-Spanne, 

da die G7-Mitglieder bei Erreichen dieses Niveaus die Erfüllung ihrer NDCs geltend 

machen können, und wir nehmen den Median der Spanne der derzeitigen politischen 

Strategien, nach der Methodik des Climate Action Trackers. Die 1,5°C-kompatible 

Spanne des 1,5 National Pathway Explorers für die G7-Staaten liegt zwischen 3,9 - 5,3 

GtCO2e. Dabei ist zu beachten, dass all diese Berechnungen die Emissionen aus 

Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft nicht mit einbeziehen.  

 
iii Bei dem Vergleich des Medians des Emissionsniveaus gemäß den derzeitigen 

politischen Strategien im Jahr 2030 (9,5 GtCO2e) mit dem oberen Ende der oben 

beschriebenen 1,5°C-kompatiblen Spanne für die G7 (5,3 GtCO2e) ergibt sich eine 

Differenz von 80%. 

 
iv https://www.poweringpastcoal.org/ 

 
v https://beyondoilandgasalliance.com/ 

 
vi https://ukcop26.org/statement-on-international-public-support-for-the-clean-energy-

transition/ 

 
vii Siehe https://www.washingtonpost.com/politics/2022/03/08/biden-bans-russian-oil-

imports/ 
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