
Warschau, 8. November 2013 

Offener Brief an die Umweltminister und Delegierten der UNFCCC Parteien 

Betreff: Stoppt die Kohlenstoffmärkte davon die Minderungszusagen auf der COP -19 zu untergraben 

 

Sehr geehrte Minister, sehr geehrte Delegierte, 

 

Der IPCC- Bericht bestätigt die neue schwierige Herausforderung denen wir uns stellen müssen. Falls 

drastische Handlung weiterhin ausbleibt, wird dies schwere Auswirkungen auf Gebiete und Gewässer 

haben von denen unser Überleben abhängt. Vor 19 Jahren nahm die UN- Klimarahmenkonvention Ziele 

auf, um die Treibhausgase zu stabilisieren. Mit jeder zusätzliche Tonne CO2 wird es zunehmend 

schwierig und teurer das 2°C Ziel zu erreichen. 

 

Wir, [Zahl] zivilgesellschaftlichen Netzwerken, Organisationen und betroffenen Bürgern aus [Zahl] 

Ländern, rufen Sie auf ehrgeizige Klimaschutzmaßnahmen zu vereinbaren und zu verhindern dass 

Kohlenstoffmärkte die Minderungszusagen auf der COP -19 untergraben. Um den Weg für ein 

umfassendes, weitreichendes Klimaabkommen, das im Jahr 2015 vereinbart werden kann, zu bahnen 

rufen wir Sie auf: 

 Deutlichen, gerechten und ehrgeizigen Verpflichtungen zur Gewährleistung des Klimaschutzes 

zuzustimmen, damit wir an dem 2 Grad Ziel festhalten können; 

 

 Die Pilotphase für den Handel mit Kohlenstoffmarkteinheiten gemäß der Rahmenrichtlinie der 

verschiedene Ansätze (Framework for Various Approaches - FVA) zu verhindern, um eine 

Unterwanderung des Post-2020 Klimaregimes zu unterbinden; 

 

 Rahmenbedingungen für internationale Rechnungslegungsvorschriften zu etablieren, um 

Doppelzählungen zu vermeiden und zu ermöglichen, dass net- atmosphärische Vorteile erreicht 

werden können; 

 

 Zu sichern, dass der Zugang zu Kohlestoffmärkten mit dem Ehrgeiz verbunden wird weitere 

Erzeugung von heißer Luft zu vermeiden. 

 

 Eindeutig nicht zusätzliche Projekstypen, wie zB große Kraftwerksprojekte, aus den flexiblen 

Mechanismen des Kyoto Protocols CDM und JI auszuschließen, um eine Untergrabung der 

Klimaschutzziele zu vermeiden; 

 

 Klimafinanzierung von fossilen Brennstoffen stoppen und Kohlekraftwerke aus dem CDM 

(ausschließen; 

 

 Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der Menschenrechte bei der Umsetzung von 

Klimaschutzprojekten im Rahmen des CDM, Green Climate Fund, NAMAs oder zukünftigen 

Kohlestoffmärkten einzurichten 



 

Mit freundlichen Grüßen, 

  

 

Liste der unterstützenden Organisationen, sortiert nach Kontinent: 


