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BLICK ÜBER DEN TELLERRAND

Karlsruhe, 19.3.2016

Kaum eine Veranstaltung im deutschen Ge-

sundheitswesen ist derart hochreputiert wie 

der Karlsruher Vortrag „Mund auf“ der Aka-

demie für zahnärztliche Fortbildung. Es ist 

keine geschlossene Veranstaltung für Zahn-

ärzte, vielmehr sind alle Karlsruher Bürger 

herzlich eingeladen, und insbesondere die 

dort ansässige Richterschaft macht von die-

ser Möglichkeit eifrig Gebrauch.

In diesem Jahr hatten die Verantwortli-

chen Michael Zammit Cutajar eingeladen, 

der mehr als 3 Jahrzehnte das UNFCCC 

Sekretariat leitete. 

UNFCCC? Noch nie gehört, werden Sie viel-

leicht sagen. Es mag Sie trösten, dass es uns 

ebenso erging, und erst im Vorbereitung auf 

die Karlsruher Veranstaltung lernten wir, dass 

sich dahinter das United Nations Framework 

Convention on Climate Change, also das 

Sekretariat der Klimarahmenkonvention ver-

birgt.

Michael Walther, Direktor der Akademie für 

zahnärztliche Fortbildung in Karlsruhe, führte 

in den Vortrag ein. Michael Zammit Cutajar 

„Mund auf“ – Protecting the Global Climate

Quelle: Akademie für Zahnärztliche Fortbildung Karlsruhe
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spreche über das Thema seines Lebens. Pro-

tecting the Global Climate besage nicht, 

wer es schütze, es sei vielmehr ein Imperativ 

und gehe alle an. Die UN kenne jeder, aber 

für einfache Bürger sei es oft nicht einfach, 

sich dort , es sei eine eigene 

Welt mit vielen unverständlichen Abkürzun-

gen und verschachtelten Aufgabengebie-

ten. 

Das Kürzel UN sei allerdings generell mit der 

Hoffnung verbunden, dass die Menschen 

auf diesem Planeten überleben würden. 

immer dann, wenn große Konferenzen un-

ter Beteiligung vieler Staaten und deren Re-

gierungen stattfänden. Die Arbeit im Hin-

tergrund erledigten aber Menschen wie 

Michael Zammit Cutajar. Er sei einer der 

Pioniere dieses Themas gewesen. Er sei 

Malteser, die Phönizier hätten ihre Sprache 

auf der Insel gelassen, 150 Jahre britische 

Kronkolonie (Malta wurde erst 1964 unab-

hängig und trat 2004 in die EU ein) hätten 

auch Englisch als Verkehrssprache und ei-

niges andere zurückgelassen. Man könne 

viel von der Gelassenheit der Malteser ler-

nen, allerdings sei mediterraner Linksverkehr 

schon etwas ganz Besonderes.

Als geübter Diplomat dankte Michael Zam-

mit Cutajar zunächst einmal für alles und je-

dem. Dann fragte er, warum dieser Titel für 

den Vortrag und warum er ihn halte? Der 

Titel lasse an 1988 denken, als das Thema 

globales Klima auf der Agenda der UN auf-

getaucht sei. Heute würde man vielleicht 

sagen, Schutz des Klimas für die heutigen 

und die zukünftigen Menschen. 

v. l.: Michael Walther (Akademie für Zahnärztliche Fortbildung Karlsruhe);  

Quelle: Akademie für Zahnärztliche Fortbildung Karlsruhe
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Dann berichtete Michael Zammit Cutajar 

von der Entwicklung seit 1988. Damals ha-

be der Weltklimarat eine wissenschaftliche 

Bewertung des Klimawandels und dessen 

Auswirkung auf die Menschheit untersu-

chen lassen und dies habe in eine Konventi-

on einmünden sollen. Die UN habe nicht nur 

die Aufgabe, die Sicherheit und den Frie-

den auf der Welt zu erhalten, sondern darü-

ber hinaus auch eine normative Rolle. 

Das Wichtigste sei die universelle Erklärung 

der Menschenrechte. 

Erstaunlicherweise sei es Margret Thatcher 

gewesen, die über die Notwendigkeit eines 

Verhaltenskodex in Sachen Klimawandel 

gesprochen habe. Daran habe man seit-

dem gearbeitet. Dies sei auch für kleine-

re Länder wie Malta wichtig. So habe Mal-

ta sich zunächst mit dem Seerecht befasst 

und dann sei er als Malteser zum Klimawan-

del gekommen. Damals habe er kaum et-

was über dieses Thema gewusst. Gewiss ha-

be man das Ozonloch diskutiert, dies habe 

etwas mit Strategien für die Industrie zu tun 

gehabt. Daraufhin habe man ein Sekreta-

riat eingerichtet und dies sei in Genf ange-

siedelt worden. Dort habe er gearbeitet, 

sei vor Ort gewesen und so sei er mehr per 

Zufall Leiter dieses Sekretariats geworden. 

Michael Zammit Cutajar (UNFCCC); Quelle: Akademie 

für Zahnärztliche Fortbildung Karlsruhe
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Dieses Thema sei zu politisch und zu strate-

gisch, um es der Wissenschaft zu überlassen. 

Damals habe seine Lernkurve begonnen 

des Menschen auf das natürliche Treibhaus 

unseres Planeten. 

Seit der industriellen Revolution hätten die 

Menschen immer mehr Gas hinzugefügt, im 

wesentlichen CO 2. In den letzten 200 Jah-

ren sei dieser Ausstoß nicht mehr normal 

gewesen, wie in den 10 Tausenden Jahren 

zuvor. Wir destabilisierten das Klima und ge-

nau dies nenne man Klimawandel. Es sei 

nicht ein Thema technischer Verschmut-

zung, man müsse entsprechend damit um-

gehen. Treibende Kraft sei der Mensch, die 

Lösung eine nachhaltige Bewirtschaftung, 

und dazu müsse man die entsprechenden 

wirtschaftlichen Anreize setzen. Es sei also 

ein sozio-ökonomisches und politisches Pro-

blem. Damals sei man überzeugt gewesen, 

die Erderwärmung dürfe nicht mehr als +1°C 

betragen. Die aus dem Klimawandel resul-

tierenden Gefahren seien extreme Wetter, 

-

resspiegels, das Auslöschen ganzer Spezies 

im Meer und das Abschmelzen der Polkap-

pen. Dies sei eines der zentralen Themen 

des 21. Jahrhunderts und verschlimmere be-

verschärft und, wie werde man auf Klima-

Heute rede man von einer Begrenzung 

auf +2 °C, sage, darunter sei es wohl nicht 

machbar. Allerdings wäre es für jene Insula-

ner, deren Heimat im Meer versinken werde, 

sicherer, wenn es nur +1,5° wären. Dann sei 

die Idee des Kohlenstoffbudgets geboren 

worden. Diese sei recht einfach, entweder 

man ersetze Kohle, Öl und Gas, oder am En-

de des Jahrhunderts sei die Erde um mehr 

als +4 °C erwärmt. Dies rieche dann gera-

dezu nach Gefahr. Deshalb habe man eine 

Politik des Verhandlungsprozesses eingelei-

tet. Im Mai 1992 habe man eine Konventi-

on verabschiedet. Inzwischen seien dieser 

195 Staaten beigetreten. Es sei Handeln ver-

langt worden, um eine Minderung einer An-

passung des CO 2 Ausstoßes zu erzielen, um 

die anthropogene Verschmutzung zu ver-

mindern. Allerdings werde die Gefahr nicht 

Ziel setzen und zwar nach den Prinzipien ei-

nes Fair Plays, der Gerechtigkeit und diese 

wiederum differenziert. 

Die entwickelten Staaten müssten anderen 

Staaten helfen, die Last müsse geteilt wer-

den. Der Ansatz einer gerechten Entwick-

lung beruhe auf einer Liste von 92 Ländern, 

sie sei inzwischen variiert worden, mit einer 

Begrenzung der Emissionen bis ins Jahr 2000 

auf dem Niveau von 1990. Dies habe man 

erreicht, aber nicht, weil die Emissionen ge-

senkt worden seien, sondern durch die Im-

plosion der Sowjetunion und des Ostblocks. 

Dies sei allerdings vor George W. Bush in Rio 

gewesen. Differenziert werden müsse zwi-

schen Handeln und Ergebnissen. 

Die Ministerkonferenz in Berlin sei recht er-

folgreich gewesen, und Deutschland, das 

BMU, sprich Angela Merkel, habe zum Er-

folg dieses Gipfels beigetragen. Dann habe 

man überlegt, das Sekretariat nach Bonn 

zu verlegen. Dies sei eine professionelle He-

rausforderung gewesen, er habe wieder bei 

Null angefangen, denn viele Mitarbeiter sei-

en in Genf geblieben. Dies habe aber auch 

die Chance beinhaltet, ein neues Team 
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aufzubauen – mit mehr Fachleuten. Das Se-

kretariat habe eine unterstützende Rolle in 

diesem gesamten Verhandlungsprozess. Für 

ihn sei der Umzug nach Bonn aber auch ein 

Augenöffner gewesen. Er als Kriegskind ha-

be in diesem modernen Deutschland die 

Auseinandersetzung mit der eigenen Ver-

gangenheit erlebt. Dafür zolle er eine ho-

he Wertschätzung, und dies habe vieles in 

seiner Sicht auf diese Welt verändert. Aller-

dings bleibe er als Fußballfan treuer Anhän-

ger der englischen Mannschaft. 

Die 2. Phase dieses Gesamtprozesses Klima-

schutz sei das Kyoto Protokoll gewesen, ver-

abschiedet 1997, dann Marrakesch 2001. 

In Kyoto hätten die Industriestaaten Emissi-

-

bindlich kommuniziert, bis 2011 die Emission 

um 5% zu senken. Dies sei eine besondere 

Sache der USA gewesen, die Kosten habe 

senken wollen. Nun seien die USA ein Son-

derfall, denn dieser Vertrag hätte vom Se-

nat gebilligt werden müssen. Al Gore ha-

be in Kyoto grünes Licht gegeben, aber Bill 

Clinton habe den Vertrag dem Senat nie 

vorgelegt. Dann habe Gore die Wahl ver-

loren und Busch das Kyoto Protokoll zurück-

gezogen. Seitdem habe sich politisch nicht 

viel verändert. 

Die 3. Phase beinhalte, das Alte durch et-

was Neues zu ersetzen, 2007 sei ein vager 

Versuch gemacht worden, 2008 sei er Lei-

ter der entsprechenden AG im Auftrag von 

Malta gewesen. Das Ziel sei nie klar gewe-

sen, der Gipfel habe zu Unrecht das Bild 

des Scheiterns hinterlassen. Dänemark ha-

be diese Konferenz schlecht gemanagt. Es 

habe dann ein kleines Konklave stattgefun-

den und im nächsten Jahr habe man sich in 

Mexiko wieder zusammengesetzt. Man soll-

te die Schwierigkeiten nicht unterschätzen, 

denn die Wissenschaft gebe kein Rezept, 

wie politische Fragen gelöst, wie kurzfristi-

ge wirtschaftliche Interessen eingebunden 

werden könnten. Auch die Bewertung, was 

Gefahr sei, schwanke, je nachdem wer und 

wo man sei und wie weit man in die Zu-

kunft denke. Ein Konsens in diesem Prozess 

sei notwendig, setze eine gesetzliche Prä-

zisierung voraus. Dies wolle die USA nicht, 

sie wolle keine Verträge unterschreiben mit 

den Grundsätzen der Konvention. Sie wie-

sen vielmehr mit den Fingern auf andere. Es 

sei die geschichtliche Verantwortung, das 

Maß an Verschmutzung pro Kopf der Bevöl-

kerung festzumachen, und darin sei die USA 

nicht besonders gut, 2 ½ Mal weniger ener-

-

litische Entwicklungen, Konstellationen wie 

China und die USA. Deren Emissionen seien 

vergleichbar und beide glaubten, sie sei-

en das Zentrum der Dinge, wollten kein top 

down. 

Seine Eindrücke aus Paris dagegen sei-

am Schluss solle ein Vertrag stehen, rechts-

bindend, national determinierend. Dies sei 

bottom up ausgehandelt worden. In Pa-

ris hätten 188 Länder ihre nationalen Ziele 

auf den Tisch gelegt – keine +4°, aber auch 

nicht unter +2°. Die Frage sei jetzt, wie kön-

ne der Ehrgeiz angestachelt werden, damit 

man deutlich unter +2° bleibe, am besten 

bleibe es unter +1,5°. 

Bis 2018 benötige man gemeinsame Re-

geln, 2020 auf Grundlage einer gemeinsa-

men Buchhaltung mit einer klaren Aufga-

benverteilung. Die Industriestaaten müssten 
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die anderen mitnehmen. Dies koste 100 

Mrd. $ im Jahr. Dann werde man in 5 Jah-

reszyklen arbeiten und festlegen, wer was 

tue. Was erreicht worden sei, müsse die USA 

auch umsetzen. China habe +1,5° als Be-

zug für die Entwicklung gesetzt, Frankreich 

sei sehr gut, die EU unterschreite mit klaren 

Zielen die Vorgaben. Am 20. April werde in 

Paris unterschrieben und man solle genau 

darauf achten, ob Obama unterschreibe 

oder nur ein Stück Papier auf den Tisch le-

ge, denn genau dies sei der Unterschied 

zwischen einem rechtsverbindlichen Vertrag 

und einer Absichtserklärung. 55% der Emissi-

onen müssten unterschrieben werden, da-

mit der Vertrag in Kraft treten könne, aber 

selbst wenn Obama unterschreibe, sei die 

Frage, wer nach ihm gewählt werde. 

Die Welt habe sich geändert, es sei eine pa-

Player seien entscheidend, diese müssten 

lernen, umzudenken. Es sei einfacher, vorzu-

beugen als zu heilen. Dies biete auch Chan-

cen, denn dann bewege sich etwas am 

Markt. Das reiche aber nicht, man benötige 

politische Ermunterung durch die Regierun-

gen. Sie sollten die Subventionen für CO 2 

Energien herunterfahren und grüne Ener-

gien fördern. Künftige Generationen könn-

ten heute nicht mit darüber abstimmen, 

wie der Konsens für die Zukunft aussehen 

sollte. Es müsse auch viel für die armen Län-

der getan werden, denn welche Welt wol-

le man retten? Man könne nicht die Erder-

wärmung auf +1,5 oder +2° begrenzen und 

den armen Menschen keine Energie mehr 

zur Verfügung stellen. Energie für alle sei 

mit erneuerbaren Energien viel einfacher. 

Der Krieg müsse gegen die Armut und den 

Klimawandel geführt werden. Schon 1972 

habe Indira Gandhi in Stockholm gesagt, 

Armut sei die schlimmste Verschmutzung.

In den großen Beifall mischte sich viel Betrof-

fenheit. 

Wie eng Armut und Klimawandel miteinan-

der zusammenhängen, wie mühsam das 

Verhandeln mit wie vielen Rückschritten etc. 

ist, hatte man so klar, wie von Michael Zam-

mit Cutajar formuliert, zumindest in Deutsch-

land nicht oft gehört.

Die Notwendigkeit eines globalen Mitein-

anders, damit dieser Planet unsere Heimat 

bleiben kann, ängstigt selbst optimistische 

Gemüter. 

So nett es auch ist, wenn wir alle mit unse-

ren kleinen Möglichkeiten emsig mit einem 

Schuss Gutmenschentum versuchen, ein 

wenig dazu beizutragen, dass diese magi-

schen +1,5° erreicht werden, liegt es an den 

großen Staaten und der Industrie, ob unse-

re Kinder und Kindeskinder diesen Planeten 

noch bewohnen können. Das hat Micha-

el Zammit Cutajar allen Zuhörern mehr als 

deutlich erläutert.

Hatte man dies in der Hirnrinde gespeichert, 

mutete es beinahe schon rührend an, dass 

der Oberbürgermeister von Karlsruhe be-

richtete, eines der strategischen Ziele seiner 

Stadt sei die grüne Stadt, die Anpassung an 

den Klimawandel. 

Ebenso anrührend war, dass er seiner Hoff-

nung Ausdruck gab, die UN könne es noch 

richten. Aus Angst vor der Zukunft dürfe 

man nicht versuchen, die Welt zurückzudre-

hen, das Alte zu verteidigen, sondern Zu-

kunft schaffen.
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Zum Abschluss der Veranstaltung wurde 

dem Referenten die bekannte Dialogsta-

tue überreicht und im Foyer bei einer Brezel 

und einem Glas Wein miteinander diskutiert.

Dieser Karlsruhe Vortrag war gewiss keine 

leichte Kost, aber gab wichtige Denkan-

stöße. Den anthropogenen Klimawandel 

zu bekämpfen ist etwas anderes als Müll-

trennen, es ist ein internationaler High Level 

Prozess auf höchstem diplomatischem Ni-

veau mit vielen unterschiedlichen Mentali-

täten und Interessen. In ihm liegt die Chan-

ce, den Klimawandel zu bewältigen, nicht 

in einer kindlichen Ökomentalität mit Birken-

stocklatschen. 

v. l.: Michael Zammit Cutajar (UNFCCC), Frank Mentrup (OB Karlsruhe);  

Quelle: Akademie für Zahnärztliche Fortbildung Karlsruhe
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