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che Aspekte gehe: „Derjenige, der im Klimaschutz vorangeht hat später Vorteile“.
Allerdings brächten die Vorkosten auch Risiken mit sich. Daher sei ein Klimaschutzregime unumgänglich. Es müsse internationale Vereinbarungen geben, um den einzelnen
Volkswirtschaften Planungssicherheit zu geben. Mit dem Weiterführen von Kyoto könnten flexible Instrumente geschaffen werden,
um Interessen zu verzahnen.
Chance für Entwicklungsländer

Diese Interessen beträfen Industrieländer
genauso wie Entwicklungsländer. Beispielsweise müsse es sich für Unternehmen lohnen in Entwicklungsländern zu investieren.
Paziorek sprach dabei die Möglichkeit eines
Systems von Zertifikaten an, wie es im
zweiten nationalen Allokationsplan mit Zertifikaten in der Landwirtschaft diskutiert
wird. Die Investitionen in Entwicklungsländer müssten dann angerechnet werden
können.
Erneuerbare Energien in Entwicklungsländern bräuchten einen breiten Ansatz, um
alle Stärken einzusetzen. Biomasse sei nur
effizient mit neuer Technik nutzbar. Die
Biogasnutzung müsse auch ökologische
Verbesserungen mit sich bringen. Es sei zu
prüfen, ob Entwicklungsländer Pflanzenöle

