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gerechten Klimaschutz 

Zusammenfassung der Dissertation 

 

 

Forschungsfrage 

Viele Jahre war die internationale Klimapolitik vom Kyoto-Protokoll bestimmt. Dieses beruht auf der 

Idee, dass nach mehreren Übergangsphasen für entwickelte Länder ein gleiches Recht auf eine 

bestimmte Menge an CO2-Emissionen pro Kopf verbindlich sein soll. Marktwirtschaftliche 

Instrumente und eine Ausnahme der Entwicklungsländer von Reduktionsverpflichtungen sollten 

dieses Gerechtigkeitskonzept umsetzbar gestalten. Die zugrunde liegende Vorstellung von 

Klimagerechtigkeit hat sich mit dem Klimaabkommen von Paris geändert. Kern des Klimaabkommens 

von Paris ist der Modus der Selbstverpflichtung und das Einbeziehen möglichst aller Staaten der 

Welt. Vorausgesetzt, dass sich einzelne Staaten nur zu ambitionierten Selbstverpflichtungen bereit 

erklären, wenn sich die anderen Vertragsstaaten ebenfalls zu weitreichenden 

Klimaschutzanstrengungen selbst verpflichten, kann die Bedeutung eines impliziten 

Gerechtigkeitsverständnisses auch unter dem Rahmen des Pariser Klimaabkommens angenommen 

werden. Noch ist offen, ob mit dem Pariser Klimaabkommen weiterhin ein stark egalitaristisches 

Gerechtigkeitskonzept, ähnlich wie im Kyoto-Protokoll, verfolgt wird, oder sich die Türe für 

alternative Gerechtigkeitsentwürfe öffnet. Dementsprechend behandelt die Dissertation die 

Forschungsfrage: Wie viel Gleichheit ist gerecht? Diese Frage stellt sich erstens in einer 

intergenerationellen und globalen Perspektive und lässt sich zweitens in Klimaschutzanstrengungen 

zur Vermeidung zukünftigen Klimawandels (mitigation) und drittens der Anpassung an die negativen 

Folgen des bereits verursachten Klimawandels (adaptation) differenzieren. 

 Die Forschungsfrage betrifft im Kern die gerechte Verteilung von CO2-Zertifikaten bzw. 

Emissionsreduktionsverpflichtungen innerhalb eines globalen Klimavertrags. Auf theoretischer Ebene 

ist der Standpunkt der Gleichheit stark umstritten. Die vornehmlich in der englischsprachigen 

Literatur geführte „Equality of what?“-Debatte thematisiert die Hinsicht der Gleichverteilung. Die 

„Why equality?“-Debatte hält nicht Gleichheit, sondern andere Aspekte für die wesentlichen 

Bestimmungsstücke der Gerechtigkeit. Der Bezug dieser wissenschaftlichen Debatte auf den Diskurs 

um eine angemessene Klimagerechtigkeit erfolgt in der verfügbaren Literatur recht selten und wenig 

ausführlich. Die Dissertation möchte einen Beitrag dazu leisten, diese Lücke zu schließen. 

 

Methodik und Aufbau 

Die Dissertation wurde im Fach Christliche Sozialethik verfasst, einer Disziplin innerhalb des 

Fächerkanons der katholischen Theologie. Dementsprechend folgt der Aufbau der Arbeit dem von 

Papst Johannes XXIII. in der Sozialenzyklika Mater et Magistra von 1961 dargestellten methodischen 

Dreischritt der Sozialethik „sehen, urteilen, handeln“ (MM 236). Kapitel 2 und 3 entsprechen dem 

Sehen. In Kapitel 2 wird zu diesem Zweck die Vielschichtigkeit des Gerechtigkeitsproblems durch den 

Klimawandel erarbeitet: Er stellt eine Bedrohung der Lebensgrundlagen, ein Energieproblem, ein 

Markt- und Politikversagen dar und steht in einem Spannungsfeld mit der 

Entwicklungszusammenarbeit. Kapitel 3 frägt in einem ersten Teil, inwiefern Emissionen sich unter 

ethischem Gesichtspunkt überhaupt in Rechten ausdrücken lassen. Der zweite Teil des Kapitels 

arbeitet den Klimaschutz in Bezug und in Absetzung zu den Debatten um Nachhaltigkeit, 

Verantwortung und der Nutzentheorie als wichtiges Thema des Gerechtigkeitsdiskurses heraus. 

Kapitel 4 steht für den methodischen Schritt des Urteilens, indem es die Grundlagen von 

Gerechtigkeit als Urteilskriterium erarbeitet. Dazu wird mit Rückgriff auf die Kantische Ethik ein 
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menschenrechtlich verstandener Begriff der Klimagerechtigkeit hergeleitet, auf die 

Herausforderungen intergenerationeller und globaler Gerechtigkeit eingegangen und Bezug auf die 

Spezifika des christlich-theologischen Gerechtigkeitsverständnisses genommen. Das Kapitel 5 setzt in 

der Diskussion verschiedener Gerechtigkeitsansätze die Untersuchungen über das Urteilskriterium 

fort. Zunächst werden die Beteiligung von Entwicklungsländern am Emissionshandel und 

anschließend die Vor- und Nachteile egalitaristischer und non-egalitaristischer Lösungsmodelle 

diskutiert. Dabei werden unterschiedliche konkrete Handlungsempfehlungen auf ihre Konsistenz mit 

dem entworfenen Gerechtigkeitsverständnis geprüft. Schließlich wird ein diesem 

Gerechtigkeitsverständnis angemessener Handlungsvorschlag unterbreitet, durch den die 

Gerechtigkeitsfragen des Klimawandels bearbeitet werden können. 

Gerechtigkeit im Kontext des Klimawandels erhebt einen grundsätzlichen Geltungsanspruch, 

der, wenn er globalpolitisch konsensfähig sein soll, nicht allein aus einem innerchristlichen 

Verständnis begründet werden kann. Die Bearbeitung des Themas in einer theologischen Arbeit 

nimmt jedoch die Feststellung ernst, dass es einen außerkulturellen Bezugspunkt oder eine 

kulturfreie Ethik nicht gibt. Kennzeichnend für die christliche Ethik ist eine bestimmte Perspektive. 

Die Bestimmungsstücke dieser christlichen Perspektive begründen jedoch keine Sonderstellung in 

der philosophischen Ethik. Zum Beispiel kann Würde nicht nur über die biblische 

Gottebenbildlichkeit, sondern auch über die Kantische Ethik, oder die christliche Option für die 

Armen auch aus menschenrechtlichem Denken begründet werden. Um den Spagat zwischen 

Allgemeingültigkeit und spezifisch christlicher Perspektive zu schaffen, erfolgt die Begründung der 

Gerechtigkeit in den Kapitelteilen 4.1 bis 4.3 weitestgehend in der Methodik einer philosophischen 

Ethik. In dem Kapitelteil 4.4 wird dargestellt, dass das menschenrechtliche Gerechtigkeitsverständnis, 

welches Würde zum grundlegenden Bezugspunkt macht, auch biblisch-theologisch hergeleitet 

werden kann. Zudem werden in diesem Teilkapitel die spezifisch christlichen Perspektiven, die in der 

allgemeinphilosophischen Ethik nicht so deutlich zum Ausdruck kommen, herausgearbeitet. 

  

Resümee 

Gerechtigkeit ist durch eine hohe begriffliche Unschärfe gekennzeichnet. Verschiedene Auffassungen 

von Gerechtigkeit nehmen sowohl Bezug auf unterschiedliche Rechtskonzepte (Theorie des Rechten), 

als auch zueinander in Konkurrenz stehende, dahinterliegende Wertvorstellungen (Theorie des 

Guten). Für ein konsensfähiges Konzept der Klimagerechtigkeit müssen allen Menschen gemeinsame 

bzw. essentielle Werte begründet werden. Unter der Voraussetzung des Nichtwiderspruchsprinzips 

bzw. der Vernünftigkeit als Möglichkeitsbedingung der Praxis und der Freiheit als 

Möglichkeitsbedingung der moralischen Praxis können, in einem Rückgriff auf Kant, 

Universalisierbarkeit und Gleichachtung als Grundlagen der Ethik abgeleitet werden. Gleichachtung 

lässt sich wiederum auf eine gleiche menschliche Würde zurückführen, die jeden Menschen als 

Zweck an sich selbst begreift. Gerechtigkeit fordert demnach, dass diese Würde nicht verletzt 

werden darf und deshalb jedem Menschen unveräußerliche Rechte zukommen. Zum selben Ergebnis 

kommt auch eine christlich-theologische Argumentation, die jedoch disziplinbedingt auf andere 

Erkenntnisquellen zurückgreift. Diese schließt den Glauben an einen transzendenten Gott mit ein. In 

der Eschatologie geht es um das Verhältnis des endlichen Menschen zum Ewigen. Die Begründung 

der Würde des Menschen bzw. der Personwürde wird demnach theologisch aus der in Gen 1,26-27 

und Gen 9,6 begründeten Gottebenbildlichkeit abgeleitet. Die Personwürde – unabhängig davon, ob 

sie philosophisch oder theologisch begründet wird – lässt sich auf einem basalen Niveau zum Beispiel 

durch die Menschenrechte wahren. In einer Konzeption der Klimagerechtigkeit kann jedoch auch ein 

höherer Standard gewählt werden. Aus der Entwicklungstheorie von Amartya Sen kann gefolgert 

werden, dass die Freiheit eines Menschen zunimmt, wenn er nicht nur eine Option hat, die ihm ein 



Sebastian Kistler                                                      Wie viel Gleichheit ist gerecht? – Zusammenfassung 

3 
 

menschenwürdiges Leben ermöglicht, sondern zwischen verschiedenen Optionen wählen kann und 

er sich für das Leben entscheiden kann, dass er führen möchte.  

 Zur näheren Identifikation einer überzeugenden Auffassung von Klimagerechtigkeit ist die 

Frage relevant, ob Ländergruppen mit sehr ungleichem Entwicklungsniveau grundsätzlich ungleich 

(wie im Kyoto-Protokoll) oder eher gleich (wie im Klimaabkommen von Paris) hinsichtlich der Frage 

der Beteiligung an Emissionsreduktionsmaßnahmen behandelt werden sollen. Die Frage lautet, ob 

Exklusion oder Inklusion in die Verpflichtungen des Klimavertrags das Recht der Entwicklungsländer 

auf Entwicklung stärker schützt. Diesbezüglich ist folgendes Argument von Bedeutung: Wenn  

Entwicklungsländer nicht an einem Klimavertrag beteiligt werden und dadurch die Energiewende 

nicht forciert wird, dann werden sie auch an den positiven Entwicklungen der Länder, die ihre 

Wirtschaft auf regenerative Energien umstellen, nicht teilhaben. Das könnte die Nord-Süd-

Entwicklungsunterschiede noch verstärken. 

 Sogenannte Cap and Trade-Ansätze für einen Klimavertrag definieren ein noch zu 

verbleibendes Budget an CO2-Emissionen, das mit der Einhaltung des Zieles einer maximalen 

Erderwärmung um 2°C vereinbar ist, verteilen dieses auf Menschen oder Nationen und legen 

Handelsregeln für CO2-Zertifikate fest. Egalitaristische Varianten verteilen entweder CO2-Zertifikate 

oder Reduktionsverpflichtungen gleichmäßig auf alle Menschen pro Kopf. Die Gleichverteilung von 

Reduktionsverpflichtungen wird auch Grandfathering genannt, weil die pro Person noch zulässigen 

CO2-Emissionen an das bisherige Niveau anschließen. Dies ist ethisch nicht haltbar, da es erstens 

einer groben Verkürzung entspricht, die Lastenverteilung allein auf der Grundlage von 

Emissionsreduktionen zu bemessen. Zweitens ignoriert die Forderung nach gleich hohen relativen 

Emissionsreduktionen eine Reihe anderer ethischer Gründe, wie die unterschiedlichen Beiträge der 

Länder zur Verursachung des Klimawandels, den verschiedenen Stand des Ausbaus der 

Energieinfrastruktur und den Umstand, dass in vielen Entwicklungsländern für eine wirtschaftliche 

Entwicklung ohnehin zu wenig Energie erzeugt wird. Aber auch die Gleichverteilung von 

Emissionszertifikaten ist problematisch: Die  Standardformen des Egalitarismus, die in der 

philosophischen „Equality of what?“-Debatte vertreten werden, ziehen für die Gleichverteilung 

entweder die Summe der Ressourcen (Ronald Dworkin), die Chancen zur Erlangung von 

Wohlergehen (Richard Arneson) oder die Chancen im Zugang zu Vorteilen (Gerald Allan Cohen) 

heran. Im Gegensatz dazu werden die Emissionszertifikate in egalitaristischen Vorschlägen für 

Klimaverträge, wie zum Beispiel dem Budgetansatz des Wissenschaftlichen Beirats der 

Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU) oder der 2°max-Klimastrategie des 

Potsdam Institut für Klimafolgenforschung (PIK), isoliert und unabhängig von anderen Dingen 

gleichverteilt. Es kann also von einem isolationistischen reinen Egalitarismus gesprochen werden. 

 Aus der „Why equality?“-Debatte können vor allem die Ansätze der demokratischen 

Gleichheit von Elizabeth Anderson und die Theorie der komplexen Gleichheit von Michael Walzer für 

ein alternatives Konzept der Klimagerechtigkeit fruchtbar gemacht werden. Eine 

Gleichheitskonzeption sollte laut Anderson an der Gleichheit der sozialen Beziehungen ansetzen und 

sich damit in drei wesentlichen Punkten von Theorien der Schicksalsgleichheit absetzen: Während die 

Theorie der Schicksalsgleichheit naturgegebene Ungleichheiten korrigieren möchte, sollte 

demokratische Gleichheit erstens sozial bedingte Unterdrückung abschaffen. Zweitens sollte 

Relationalität nicht so verstanden werden, dass Menschen dann als gleich betrachtet werden, wenn 

sie über eine gleiche Menge einer bestimmten Hinsicht der Gleichheit, also die Summe der 

Ressourcen, Chancen zur Erlangung von Wohlergehen oder Chancen im Zugang zu Vorteilen 

verfügen, sondern wenn sie wechselseitig Verpflichtungen anerkennen, nach denen ihre Handlungen 

gerechtfertigt werden können. Daraus folgt drittens, dass die Gleichheit der Menschen hinsichtlich 

ihrer Würde, nicht ihre Minderwertigkeit, Grundlage für die Verteilung von teilbaren Gütern sein 

sollte. 
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 Ausgehend von einer Theorie der Güter entwickelt Walzer sein Verständnis von Dominanz 

und Monopol. Ein Gut ist dann dominant, wenn die Individuen, die darüber verfügen, aus dem 

Grund, weil sie darüber verfügen, zugleich auch über viele andere Güter gebieten können. 

Monopolisiert wird ein Gut, wenn eine Einzelperson oder eine Gruppe den Besitz dieses Gutes gegen 

alle Rivalen wahren kann. Einfache Gleichheit besteht dann, wenn die Monopolstellung und nicht die 

Dominanz eines bestimmten sozialen Gutes angegriffen wird. Diese Form der Gleichheit ist nicht 

stabil, da es nach der Gleichverteilung des dominanten Gutes durch den freien Tausch und den Markt 

schnell wieder zu Ungleichheiten kommt. Das geeignete Mittel, um distributive Gerechtigkeit zu 

erreichen, ist, laut Walzer, nicht in der Bekämpfung des Monopols, sondern in der Reduzierung der 

Dominanz sozialer Güter zu finden. Das heißt, der Rahmen, in dem bestimmte Güter konvertierbar 

sind, sollte eingeengt und die Autonomie der Distributionssphären sollte gefördert werden. Dies 

führt zur komplexen Gleichheit. 

 Entsprechend dieser Argumentation wird in der Dissertation ein um demokratische Gleichheit 

erweitertes Schwellenwertkonzept von Gerechtigkeit im Kontext des Klimaschutzes vertreten. Dies 

erfordert erstens ein gleiches Recht jeder Person, einen im demokratischen Prozess noch zu 

identifizierenden Schwellenwert erreichen zu können. Ein gerechter Schwellenwert muss mindestens 

so hoch angesetzt werden, dass durch ihn ein Leben in Menschenwürde gewährleitet werden kann. 

Das schließt eine Graduierung des Hilfsanspruchs von Personen mit ein, nach dem prioritär den 

Menschen zu helfen ist, die am weitesten vom Schwellenwert entfernt sind. Dabei spielt es keine 

Rolle, ob die Armut und das Elend der betreffenden Personen selbst verursacht sind oder nicht. Der 

Anspruch, den Schwellenwert erreichen zu können, muss nach dem zugrundeliegenden 

Gerechtigkeitsverständnissen für alle Anwendungsgebiete der Gerechtigkeit gelten und stellt kein 

Spezifikum der Klimagerechtigkeit dar. Deshalb können aus der Forderung nach der Erreichbarkeit 

des Schwellenwerts auch keine Suffizienzemissionen, das heißt eine bestimmte Menge an für ein 

Leben in Menschenwürde unbedingt nötigen CO2-Emissionen, gefolgert werden. Eine solche 

Interpretation übersieht die entwicklungstheoretischen Zusammenhänge sowie die Möglichkeit und 

Notwendigkeit der Entkopplung der volkswirtschaftlichen Entwicklung von CO2-Emissionen.  

Gerechtigkeit im Kontext des Klimaschutzes verlangt zweitens, dass sich sowohl die Politiker 

in den Weltklimakonferenzen, als auch die Menschen in den einzelnen Ländern, die ihre 

Meinungsvertreter wählen, als Gleiche hinsichtlich ihrer demokratischen Achtung begegnen können. 

In diesem Modus können sie nicht nur den für alle Menschen zu erreichenden Schwellenwert 

definieren, sondern auch Lösungen für den Umgang mit den CO2-Emissionen finden, die die 

Lebensbedingungen im Surplus-Bereich, also dem Bereich oberhalb des Schwellenwerts, betreffen. In 

diesem Bereich muss nicht notwendig eine Gleichheit der Lebensbedingungen (Schicksalsgleichheit) 

aller Menschen erreicht werden. Vielmehr eröffnet sich die Möglichkeit für individuelle, durch Kultur, 

Religion oder andere Faktoren bestimmte Lebensentwürfe. Sowohl die Definition des 

Schwellenwerts, als auch die komplexen Verteilungsprinzipien im Surplus-Bereich sollten nicht 

statisch oder perfektionistisch verstanden werden, sondern offen sein für Veränderungen der 

Lebensbedingungen und Bedürfnisse der Menschen und der Umweltbedingungen. Eine Theorie der 

Gerechtigkeit im Rahmen globalpolitischer Global governance-Strukturen muss sich zudem mit einer 

Pluralität von diskutierten Gründen befassen und akzeptieren, dass verschiedene Meinungen nicht 

immer miteinander vereinbar sind. In manchen Fällen können nur unvollständige Lösungen gefunden 

werden. Die Akzeptanz der Pluralität von Meinungen stellt keine Schwäche einer globalen 

Gerechtigkeitstheorie dar, sondern erhöht durch die verschiedenartigen, in die Diskussion 

eingebrachten Bezüge die Reichweite der Argumentation. Eine solche Auffassung von Gerechtigkeit 

hat nicht mehr den utopischen Anspruch, eine ideale, gerechte Gesellschaft zu identifizieren, 

sondern versteht sich als Prozess der Förderung der Gerechtigkeit. 
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Damit lassen sich die drei Teilfragen der Forschungsfrage folgendermaßen beantworten: Die 

in der ersten Frage angesprochene intergenerationelle Gerechtigkeit erfordert im Kontext des 

Klimaschutzes die Pflicht der gegenwärtig Lebenden, zukünftigen Generationen Lebensbedingungen 

zu hinterlassen, in denen ihre Chancen, in Würde leben zu können, nicht beschädigt sind. Konkret 

lässt sich diese Verpflichtung als Einhaltung des 2°C-Zieles spezifizieren, mit dem laut dem 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) die meisten irreversiblen Folgen eines 

gefährlichen Klimawandels verhindert werden können. Die zweite Frage nach einer gerechten 

Verteilung der Lasten zur mitigation und die dritte Frage nach einer gerechten Verteilung der Lasten 

zur adaptation lassen sich nicht durch ein Konzept einfacher Gerechtigkeit beantworten. Die 

komplexen Zusammenhänge unterschiedlicher Verantwortungen für die Verursachung des 

Klimawandels, verschiedener Betroffenheiten von den Folgen des Klimawandels, unterschiedlicher 

Begünstigungen aus den historischen CO2-Emissionen und verschiedene Beiträge zum Schutz 

natürlicher CO2-Senken bedingen komplexe Ausgleichsmechanismen zwischen den Staaten und 

innerhalb der nationalen Bevölkerung. Im politischen Prozess nach dem Model demokratischer 

Gleichheit, bei dem sich die Verhandlungspartner  im demokratischen Sinne als gleiche begegnen, 

müssen all diese komplexen Zusammenhänge diskutiert werden und auf die einzelnen Länder 

spezifizierte (Selbst-)Verpflichtungen zu Emissionsreduktionen entschieden werden, die angemessen 

sind, das 2°C-Ziel zu erreichen. Damit keine ungewünschten Abhängigkeiten bzw., in Walzers Worten, 

Dominanzen von sozialen Gütern, wie zum Beispiel regenerativen Energietechniken, entstehen, ist 

die Einbeziehung von Technologietransfers und Assistenz in Capacity building-Prozessen neben 

finanziellen Transfers wichtig. Die Prinzipien historischer Gerechtigkeit, insbesondere das 

Verursacherprinzip und das Nutznießerprinzip, können den demokratischen Entscheidungen 

wertvolle Orientierungen geben. Das Verursacherprinzip verpflichtet die einzelnen Länder zur 

Übernahme von Lasten zur mitigation und zur adaptation, in dem Maße, in dem sie nach dem 

Verständnis der im Klimavertrag zusammengeschlossenen Nationen zu viel CO2 seit 1990 emittiert 

haben. Mit Bezug auf das Nutznießerprinzip können im politischen Prozess unter Umständen CO2-

Emissionen, deren Emittenten zum Großteil noch leben und die weiter als 1990 zurück liegen, in die 

Entscheidungen miteinbezogen werden.  

Das Klimaabkommen von Paris befreit die globale Klimapolitik von der Entscheidungshürde 

zur Einigung auf einen geeigneten Verteilungsmaßstab für Emissionszertifikate, die durch den 

Entscheidungsmodus des Kyoto-Protokolls und des Emissionshandels aufgebaut wurde. Eine in 

diesem Modus getroffene Entscheidung hätte viele Jahrzehnte lang eine verbindliche Bedeutung und 

würde die Entwicklungschancen der einzelnen Nationen binden. Der Modus der Selbstverpflichtung 

des Pariser Klimaabkommens, das in den kommenden Jahren weiter spezifiziert werden muss, 

eröffnet Möglichkeiten für politische Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Alle Länder können voll in 

den Prozess der Energiewende, der Effizienzrevolution und des Umdenkens hin zu einem 

nachhaltigen Entwicklungspfad eingebunden werden. Durch ein Gerechtigkeitsverständnis auf der 

Basis eines um demokratische Gleichheit erweiterten Schwellenwertkonzepts finden dennoch die 

individuellen Bedürfnisse aufgrund unterschiedlicher Betroffenheit von den Folgen des Klimawandels 

und die historischen Verantwortlichkeiten zur Verursachung des Klimawandels eine angemessene 

Berücksichtigung. 


