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Für die Themen nachhaltigkeit und Klimaschutz 
war die multilaterale Verhandlungsebene unter 
dem Dach der Vereinten nationen 2012 nur ein 
durchwachsenes Jahr. Auf der Rio+20-Konferenz 
in brasilien standen u.a. Fragen zur nachhaltigen 
Wirtschaft und Verbesserung der Umweltpolitik 
im Vordergrund. Doch die ergebnisse waren 
dürftig, so dass allein der Diskussionsprozess bei 
den Verhandlungen als erfolg gewertet werden 
musste. Ähnlich verhielt es sich bei den 18. Klima-
verhandlungen in Doha (Qatar), deren ergebnisse
mit blick auf die bedrohlichen entwicklungen des 
globalen Klimawandels nicht als ausreichend gel-
ten können. beide Konferenzen haben gezeigt, 
wie komplex und schwierig es angesichts natio-
nalstaatlicher Partikularinteressen sein kann, 
einen allgemeingültigen und verpfl ichtenden Ord-
nungsrahmen für den schutz der Lebensgrundla-
gen des Menschen zu installieren. Hinzu kommt, 
dass zunehmend die ökonomische bedeutung der
nachhaltigkeits- und Klimakonferenzen erkannt 
wird, so dass sie schon heute eher Wirtschafts-
konferenzen sind. Die Konrad-adenauer-stiftung 
nahm an beiden Konferenzen teil, u.a. im rah-
men einer offi ziellen Regierungsdelegation bei 
der rio-Konferenz sowie als nichtregierungsor-
ganisation bei den Klimaverhandlungen in Doha. 
Letztlich zeigen die ergebnisse, dass Verhand-
lungen in Form von Megakonferenzen, die einen 
globalverbindlichen Top-down-ansatz verfolgen, 
zwingend durch bottom-up-ansätze ergänzt 
werden müssen. Hier könnte die stiftung in den 
kommenden Jahren verstärkt bilaterale initiati-
ven und nationalstaatliche engagements beim 
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ausbau nachhaltiger Wirtschafts- und energiesys-
teme aufgreifen. so könnte komplementär zu deut-
schen initiativen – wie zum beispiel dem angestrebten 
„internationalen Club der energiewende” des bundes- 
umweltministers Peter altmaier – agiert werden.

2012 was a mixed year for multilateral united 

Nations led talks on the issues of sustainability and 

protection of the climate. Questions about a sus-

tainable economy and improved environmental pol-

icy ranked high on the agenda at the Rio+20 con-

ference in Brazil. But the results were meagre; in 

the end just the discussions at the negotiations were 

seen as a success. The 18th Doha Climate Talks, Qatar 

were much the same; there, too, the results were 

insuffi cient given worrying developments in global 

climate change. Both conferences showed how com-

plex and difficult it can be to establish a universal 

and man datory set of rules to protect individual liveli-

hoods – given the specific interests put forward by 

nation states. Furthermore, sustainability and climate 

conferences have gained increa sing economic rele-

vance – so much so that these days they closely re-

semble economic conferences. The Konrad-Adenauer-

Stiftung participated in both gatherings, travelling to 

the Rio conference as part of an official government 

delegation, and to Doha as a non-governmental orga-

nisation. The end results show that negotiations  

at massive conferences with a top-down approach 

towards a binding global agreement must be com-

plemented by bottom-up strategies. This is where 

the foun dation should strengthen its efforts in the 

future, through bilateral initiatives and national proj-

ects to expand sustainable economic and energy 

systems. These would complement German initiatives 

such as the proposed international “club on the 

switch to sustainable energy,” proposed by German 

Environ ment Minister Peter Altmaier.

UMWELT, KLIMA UND ENERGIE – STRATEGIEN 

Der KOnraD-aDenaUer-sTiFTUnG

Mehrere Fachkonferenzen diskutierten 2012 die künf-
tigen international ausgerichteten strategien der  
stiftung im Themenfeld Umwelt, Klima und energie. 
so empfehlen sich für asien Themen zum nachhal-
tigen ressourcenverbrauch. in afrika südlich der 
sahara ist die anpassung an die Folgen des Klima-
wandels die drängende Herausforderung. in Latein-
amerika erlangt die nachhaltige regionalentwicklung 
zunehmend bedeutung. Für europa hingegen ist die 
politische integration der deutschen energiewende 
ein zentrales interventionsfeld. erste regionalspezi-
fische Strategieentwürfe sind bereits entwickelt und 
in die Projektplanung aufgenommen worden. 

ENVIRONMENT, CLIMATE AND ENERGY – 

sTraTeGies OF THe KOnraD-aDenaUer-

sTiFTUnG

In 2012, several conferences discussed the founda-

tion's future international strategies on the environ-

ment, climate and energy. In Asia, the KAS should 

focus on issues related to the sustainable use of 

natural resources. Adjusting to the effects of climate 

change is sub-Saharan Africa's biggest challenge.  

In Latin America sustainable regional development 

is growing in importance. In Europe, however, the 

integration of Germany's energy turnaround within 

day-to-day politics is core to the work of the KAS. 

The first regionally specific draft strategies have 

already been developed and been folded into the 

planning process. 
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