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In westlichen politischen Kreisen und Medien ist viel von der Klimakrise die Rede, neue Gesetze und
Gerichtsentscheidungen jagen sich, und im derzeitigen Wetter werden Folgen des Klimawandels
gesehen.
Zwar ist in Russland ein Gesetz zum Schutz des Klimas in Kraft getreten2. Es enthält aber nur
Rahmenbedingungen. Dieser Artikel stellt Varianten der weiteren Entwicklung dar.

Zitierweise: Gutbrod, M., Klimaschutz,‘Global Governance‘ und Russland, O/L-1-2021,
https://www.ostinstitut.de/documents/Gutbrod_Klimaschutz_Global_Governance_und_Russland_OL_1_2021.
pdf.
1
Dr. Max Gutbrod ist seit 1.7.2020 als unabhängiger Berater u. a. in Klimasachen tätig und an einem russischen
Zertifizierer beteiligt, s. http://ecopolis-sert.com/english, aufgerufen am 19.5.2021.
2
S. Принят законопроект об ограничении выброса парниковых газов (duma.gov.ru), aufgesucht am
30.6.2021, dort wird es mit der Hoffnung auf Weltführerschaft verbunden.
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I. Sanktionen für Einhaltung von Verpflichtungen im Pariser Vertrag
Der Pariser Vertrag über den Klimaschutz wurde wohl auch deshalb von so vielen Staaten
unterzeichnet3, weil er auf verbindliche materielle Verpflichtungen verzichtet4. Er überlässt es nämlich
den Parteien, das für sie verpflichtende Niveau der Emissionen durch sogenannte NDCs festzulegen.
Weder haben derzeit Staaten Sanktionen zu befürchten, wenn sie ihre selbstgesetzten Verpflichtungen
nicht einhalten, noch haben sie innerstaatliche Maßnahmen zu ergreifen, um die in den NDCs
enthaltenen Verpflichtungen in ihrem Land durchzusetzen. Damit wurde zumindest zeitweilig 5 der
3

Nach https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement, aufgesucht am
30.6.2021, haben das Pariser Abkommen 196 Länder unterzeichnet.
4
Die in https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_de behaupteten Verpflichtungen
sind solche in der Form, dargestellt etwa von s. Voigt/Gao, Accountability in the Paris Agreement: The Interplay
between Transparency and Compliance, https://nordiskmiljoratt.se/onewebmedia/Voigt.pdf, aufgesucht am
30.6.2021.
5
Der Streit wird allerdings außerhalb internationalen Verhandlungen, z. B. in Publikationen wie The Graphic
Truth: Tracking national climate action - GZERO Media, aufgerufen am 16.06.1960, lebhaft weiter geführt. Auch
bilateral scheint sich der Streit fortzusetzen. So hat bei der First EU-Russia Climate Conference: Dialogue on
Climate Policy and Next Steps to Implement the Paris Agreement - European External Action Service
(europa.eu), aufgerufen am 16.5.2021, Vizepräsident Timmermanns Russland vor Publikum unverblümt zu
mehr Ambition aufgefordert, aber keine direkte Antwort erhalten. Bei der derzeit laufenden, durch die CoronaPandemie verzögerten zweiten NDC-Runde (s. NDC Synthesis Report | UNFCCC, aufgerufen am 16.05.2021)
scheint der Streit hingegen insofern in den Hintergrund zu treten, als Details der vorgelegten NDCs auch von
der interessierten Öffentlichkeit kaum beachtet werden.
M. E. beruht dieser Streit auf einer häufigen Fehlvorstellung, die die Klimaverhandlungen von Anfang begleitet
hat. Die Versuchung, Ergebnisse als wünschenswert ohne Bewertung der jeweiligen Mittel durchzusetzen, ist
anhand der Geschichte des Marxismus besonders greifbar. So blieben in der marxistischen Theorie die Mittel
(s. Kolakovski, Main Currents of Marxism, S. 294ff) offen, die zur Beseitigung der Klassen und damit auch des
Staates führen sollten (ich habe diese Diskrepanz einmal polemisch in
https://www.academia.edu/13891427/Summarising_Thoughts_on_Legal_Developments_an_Amicable_Polemi
c_with_Rolf_Knieper_German_Russian_aufgegriffen). Dass, soweit ersichtlich, Gerechtigkeit, Gleichheit und
Mittel zu ihrer Erzielung nicht getrennt diskutiert, ermittelt, soweit möglich, gemeinsam auch im Hinblick auf
Realisierungsmöglichkeiten bewertet worden sind, ist insbesondere angesichts der Tatsache widersprüchlich,
dass viele besonders eiliges Handeln für erforderlich halten, umfassende Klimaregelung aber eben einen
internationalen Konsens erfordert. Wer zum Beispiel die Meinung vertritt, weniger wohlhabenden Ländern sei
weniger Klimaschutz „zuzumuten“, hätte auch die These etwa von Furtado, Historia economica do Brasil,
berücksichtigen müssen, Brasiliens Entwicklungsrückstand etwa im Verhältnis zu Brasilien hänge auch mit
deren Raubbau an der Umwelt zusammen. Wäre dies richtig, müsste auch in Zukunft weniger „zugemuteter“
Klimaschutz dem Land schaden. Wer wiederum die Zumutbarkeit für Regelungen für erheblich hält, hätte
Maßstäbe für die Zumutbarkeit entwickeln müssen.
Für Regelungsversuche halte ich für vorzugswürdig, dass maßgebliche Emittenten-Länder den
länderübergreifenden Erfolg von Regelungssystemen gerade auch bezogen auf sehr langfristig wirkende
Ökosysteme wie den Wald beweisen. Dazu wären internationale Vertragsnetze zu bilden gewesen, die bei
Möglichkeit erweitert werden.
M. E. wird die tatsächliche Entwicklung, wie im Weiteren dargestellt und durch die Gerechtigkeitsdiskussion
verzögert, solchen Vertragsnetzen herausbilden.
In dem soeben angesprochenen ähnlichen Zusammenhang beschreibt Knieper in Nationale Souveränität,
Versuch über Ende und Anfang einer Weltordnung, 1991, S. 174, die Folgen von Überforderung wie folgt: „Am
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Streit um die Lasten der Anpassung an emissionsfreies Wirtschaften umgangen, der die nahtlose
Fortsetzung des Kyoto-Protokolls verhindert hatte6.
Seit Inkrafttreten des Pariser Vertrags ist viel davon die Rede gewesen, die derzeit oft so genannten
„Ambitionen“, Emissionen zu verringern, müssten vergrößert werden7. Dabei wird offenbar wesentlich
auf Freiwilligkeit gebaut. Eher unterbelichtet bleiben hingegen die Mittel, mit denen die gegenüber
Klimaschutz sowieso zurückhaltenden Länder wie Russland (zukünftig auch: „zurückhaltende Länder“)
zu Handlung ermutigt werden könnten8.

II. Russland und der Klimaschutz
Die Gründe von Russlands Zurückhaltung dürfte im Übrigen vielfältig sein.
1. Russlands negative „Kyoto“-Erfahrung
Zwar hat die Regierung immer wieder erklärt, die Abhängigkeit der Wirtschaft vom russischen Öl- und
Gassektor9, in dem die Emissionen traditionell hoch sind, verringern zu wollen10, war damit aber bisher
nicht besonders erfolgreich. Es hieß zudem lange, die EU habe Russland für die Ratifizierung des KyotoProtokolls 200411 den Beitritt zur WTO versprochen, in hohen Kreisen werde die Enttäuschung, dass
sich der Beitritt bis 2012 verzögerte, mit der internationalen Klimapolitik in Verbindung gebracht. Auch
sind die Erinnerungen an die Teilnahme Russlands am Kyoto-Protokoll nicht gut: Wie heute noch auch
in spezialisierten Kreisen im Westen gut erinnerlich, sind aus innerrussischen Gründen die russischen
Emissions-Reduktions-Projekte an den Markt gekommen, als die Preise für Emissionsreduktionen mit
jahrelangen Folgen für den Markt drastisch sanken12.

Ende läßt sich weltweit einheitlich in der Sprache der Moderne über Umweltschutz Frauenemanzipation und
Demokratie konferieren und auf Konferenzen können die Repräsentanten der Industriestaaten wieder das
große Wort des Entwickelten führen, ohne über Alternativen der gesellschaftlichen Organisation nachdenken
zu müssen“, Knieper, in Nationale Souveränität, Versuch über Ende und Anfang einer Weltordnung, 1991, 174.
6
Die Verpflichtungen nach dem Kyoto-Protokoll liefen 2012 aus, der Pariser Vertrag wurde am 12.12.2015
unterschrieben.
7
Als beliebiges Beispiel Net-zero and COP26: Achieving Mission Possible (edie.net), aufgerufen am 10.6.2021
8
Dieser Artikel will auf Probleme der global governance auch unabhängig von meiner, hier nicht weiter
belegten Überzeugung eingehen, dass die derzeitig geltenden und zu erwartenden Maßnahmen zum Schutz
des Klimas nicht ausreichen. Er versteht sich insofern als komplementär zu Erwägungen, wie sie Knieper in
Nationale Souveränität, Versuch über Ende und Anfang einer Weltordnung, 1991, passim, dargestellt hat.
9
Über die bezüglich russischen Gas anfallende Emissionen wird derzeit gestritten, s. Новак поспорил с главой
Минэнерго США о «грязном российском газе» :: Политика :: РБК (rbc.ru), augerufen am 29.5.2021.
10
S. jüngst Программный код на вырост – Газета Коммерсантъ № 120 (6841) от 10.07.2020
(kommersant.ru) , aufgesucht am 30.5.2021.
11
Die Ratifizierung durch Russland war für das Inkrafttreten des Kyoto-Protokolls ausschlaggebend, s. Kyoto
Protocol - Wikipedia aufgerufen am 16.5.2021.
12
Umfassende Studien über die Preisentwicklung scheinen nicht unmittelbar verfügbar. Im europäischen
Handelssystem näherten die Preise sich gerade 2012, als die russischen Projekte auf den Markt kamen, einem
Tief, s. Carbon Price Viewer | Sandbag Climate Campaign, aufgerufen am 16.5.2021.
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2. Russland nutzt die Stagnation des internationalen Rechts aus
Der erste russische NDC wurde denn auch selbst aus Russland13 als dürftig kritisiert, insbesondere weil
ihm ein Vergleich mit 1990, also einem Jahr zugrunde lag, in dem die russischen Emissionen wegen der
Schwierigkeiten der Umstellung zur Marktwirtschaft niedrig waren. Das ist im weltweiten
Zusammenhang erheblich, weil Russland weltweit der viertgrößte Emittent ist14.
Daher hätten Länder, denen Emissionsreduktionen wichtig sind, guten Grund, mit Russland zusammen
zu arbeiten. Allerdings ist seit dem Abschluss des Pariser Vertrags 2016 noch nicht einmal darüber
etwas zu hören, wie sachliche Differenzen bezüglich eines internationalen Vertragssystems
ausgeräumt werden sollen. Auch der von Präsident Biden einberufene Gipfel im April 2021 hat zwar
die Bewertung der – freundlichen, aber inhaltlich nicht weiter führenden - russischen Stellungnahme
als „vernünftig“, sonst aber wenig Konkretes ergeben15. Dabei liegen Modelle zur Lösung der hoch
komplizierten sachlichen Fragen, zum Beispiel für bilaterale Verträge16 die Angleichung der für
unterschiedliche Länder geltenden Bestätigung- bzw. Sanktionsmechanismen für die Unter- bzw.
Überschreitung von Emissionsgrenzen vor17. Je weniger Konkretes zu hören ist, umso größer scheinen
die Erwartungen an die nächste Klimakonferenz in Glasgow zu werden18.

III. Fortschritt sektoraler Regeln
Fortschritt ist jüngst bei der weltweiten Regelung einzelner Industrien erzielt worden. Trotz des durch
die Covid-Krise verminderten Flugaufkommens setzt die ICAO die Anerkennung von
Reduktionseinheiten fort19, die die Vereinbarung von Grenzwerten für den Luftverkehr erst operabel
machen20.
Auch Emissionen des Schiffverkehrs sind international geregelt. In der EU kursiert aber ein zusätzlicher
Plan, nach dem die Hälfte der Emissionen von Schiffsreichen auf dem Weg in die EU dem europäischen
13

Beispielsweise Igor Bashmakov, S. http://www.cenef.ru/file/Bashmakov%20-%20Tracking-2.pdf, aufgesucht
am 11.5.2021, S. 24.
14
Ausführlicher zu Russlands https://www.csis.org/analysis/climate-change-will-reshape-russia.
15
S. Press Briefing by Press Secretary Jen Psaki, Special Presidential Envoy for Climate John Kerry, and National
Climate Advisor Gina McCarthy, April 22, 2021 | The White House.
16
Für den Stand der schweizer Bemühungen s.
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-84104.html, aufgerufen am
30.6.2021, Schweden hat den Abschluss eines bilateralen Vertrags für dieses Jahr angekündigt.
17
FKZ371241505_AP3_des_Endberichts_Veröffentlichung_geplant_2017 (umweltbundesamt.de).
18
S. z. B. https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/mar/23/cop26-boris-johnson-britain-world,
aufgerufen am 16.05.2021, mit Detail über die Verhandlungsgegenstände. Auch in bilateralen Kontakten wird
die Bedeutung von Fortschritten im internationalen Bereich betont, s. https://www.state.gov/u-s-china-jointstatement-addressing-the-climate-crisis/, aufgerufen am 19.05.2021, ohne, dass greifbar würde, worin genau
die Fortschritte lieben.
19
IATA - CORSIA, aufgerufen am 19.5.2021.
20
S. die Anerkennung in ICAO Document 08 _ CORSIA Eligible Emissions Units_March 2021.pdf, besucht am
19.6.2021.
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Emissionshandel unterworfen werden sollen. Anders als bei einer ähnlichen europäischen Regelung
wird bei diesem Vorschlag nicht befürchtet, dass Ausweichrouten der Vorzug gegeben wird21.
Diesen Regelungen kann sich ein Land mit vielen wirtschaftlichen Kontakten wie Russland nicht
entziehen. Aus ihnen könnte sich ein Vorteil für russische Wirtschaft ergeben, soweit russische
Reduktionseinheiten zugelassen werden 22. Dieser Sachverhalt ist in Russland zwar bekannt, er hat
jedenfalls dem allgemeinen Eindruck nach bisher nicht zur Entwicklung von Projekten geführt.

IV. Veröffentlichungspflichten und Selbstverpflichtungen
Soweit Unternehmen über Emissionen weltweit Rechenschaft abzulegen haben sollte es sie
grundsätzlich interessieren, Emissionen in den zurückhaltenden Ländern zu vermindern: Das Potential
für Emissionsseduktionen sollte in solchen Ländern hoch, die dafür nötigen Aufwendungen niedrig
sein.
Veröffentlichungspflichten 23 aber ergeben sich aus nationalem Recht, es ist also zu befürchten, dass
sie sich von Land zu Land bezüglich Umfang und Durchsetzung unterscheiden, Unternehmen auf
weniger regulierende Länder ausweichen und Veröffentlichungspflichten daher nicht zu wesentlichen
Reduktionen in zurückhaltenden Ländern führen 24. Druck der Investoren25 sollte sich sinnvoller Weise
auf die Nachhaltigkeit, also auch die Klimaresistenz des Geschäftsmodells beziehen26, die wiederum
nur indirekt zur Reduktion von Emissionen insgesamt und jedenfalls gerade nicht zu besonderen
Reduktionen in zurückhaltenden Ländern führt: Noch indirekter dürfte die Auswirkung von
klimaschutzrelevanten Kriterien für festverzinsliche Investitionen sein27. In zurückhaltenden Ländern
dürfte es auf absehbare Zeit möglich bleiben, Emissionen sozusagen outzusourcen, also so zu verlegen,
dass sie nicht berichtet werden müssen.
Die Zunahme von Selbstverpflichtungen von Unternehmen in den letzten Jahren und Monaten28
hingegen dürfte sich auch in zurückhaltenden Ländern emissionsmindernd auswirken: Aus ihr ergibt
21

S. https://www.transportenvironment.org/press/negligible-risk-ships-evading-eu-carbon-market%E2%80%93-study, aufgesucht am 20.6.2021, zum Ganzen. Die Beschränkung der Analyse auf die Kosten der
Schiffsreisen (und nicht des Transports insgesamt) weckt allerdings Zweifel.
22
Zur Bedeutung von russischen freiwilligen Emissionsreduktionen s. auch sogleich.
23
Zu ihnen z. B. https://sciencebasedtargets.org/, aufgerufen am 20.5.2021.
24
Die Hoffnung auf Einheitlichkeit ergibt sich allerdings aus G7 agree on ‘historic steps’ to make climate
reporting mandatory – EURACTIV.com, aufgerufen am 20.6.2021.
25
https://www.blackrock.com/corporate/investor-relations/larry-fink-ceo-letter, aufgerufen am 19.5.2021
26
Bei Regelungsbündeln wie der Europäischen Grünen Taxonomie (s.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1804, aufgesucht am 1.6.2021) scheinen sich
die Zwischenschritte gegenüber möglichen weiterer Klimaziele gegenüber den unternehmensbezogenen Zielen
in den Vordergrund zu drängen.
27
S. als beliebiges Beispiel die Standards für Landwirtschaft in Agriculture Criteria | Climate Bonds Initiative,
aufgesucht am 20.6.2021.
28
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sich ein Anreiz für Emissionsreduktionen der sich verpflichtenden Unternehmen in zurückhaltenden
Ländern, weil Reduktionen in den zurückhaltenden Ländern ja verhältnismäßig billig zu erzielen sein
dürften. Sollte es also erlaubt bleiben, Selbstverpflichtungen auch durch den Erwerb von und
Aufrechnung mit fremden Emissionsreduktionen zu erfüllen, dürfte Nachfrage für
Emissionsreduktionen aus zurückhaltenden Ländern fortbestehen. Sobald allerdings, wie in
absehbarer Zeit zu erwarten, für Selbstverpflichtungen eine umfassende Messung der Emissionen der
Produktion eines Gegenstands oder einer Leistung, der sogenannte Scope 329 ausschlaggebend wird,
könnte sich Geschäftstätigkeit in Ländern, die ihre Emissionen nicht reduziert haben, geradezu
prohibitiv auf die Emissionsbilanz auswirkt. Für Russland in diesem Zusammenhang zu beachten wären
etwa die Emissionen, die aus ei der Abfallbeseitigung entstehen.
V. Grenzausgleich: „CBAM“
Da aufgrund der geschilderten regulatorischen Ansätze die gleichmäßige, länderübergreifende
Belastung von Emissionen jedenfalls mittelfristig nicht zu erwarten ist, liegt für im Bereich des Klimas
ambitionierte Länder nahe, über eine Ausgleichsabgabe nachzudenken, die Unterschiede der
Belastung von Emissionen ausgleicht. In Europa wird eine solche Abgabe, die meist mit dem Argument
begründet wird, es gelte, die De-Industrialisierung Europas zu vermeiden, derzeit auch unter dem
Stichwort CBAM intensiv diskutiert. Diese Diskussion hat die russische Geschäftswelt aufgeschreckt30.
An sich ist ein solcher CBAM nicht neu. In Kalifornien soll eine derartige Abgabe existieren. Die ihrer
Struktur nach ähnliche geplante Abgabe der EU auf Flugreisen31 war zwar zurückgenommen worden.
An spezifischen Stellen, nämlich beim Import von Öl und Gas32 und bei Kühlmitteln33, besteht schon
seit einiger Zeit eine ähnliche Belastung. Auch die China und die USA34 scheinen über ähnliche Abgaben
nachzudenken
Die Einwände gegen derartige Abgaben aus Sicht von dem Freihandel garantierenden Regeln wie der
WTO sind greifbar. Sobald aber eine große Zahl an Ländern entschlossen ist, diese Bedenken

870315495751&mt=b&loc=2528&ntwk=g&dev=c&dmod=&adp=&gclid=Cj0KCQjwkZiFBhD9ARIsAGxFX8AoIvC3
7xD8afbwWBXNyJh60aus0om9wqwhvmXLDx05S97qev54ZIcaAv3oEALw_wcB, aufgerufen am 20.5.2021, s.
auch https://www.conservation.org/blog/new-report-on-carbon-markets-what-you-need-to-know.
29
Corporate Value Chain (Scope 3) Standard | Greenhouse Gas Protocol (ghgprotocol.org)
30
Auslöser war ein Bericht über die Kosten der Ausgleichsabgabe, s.
https://www.themoscowtimes.com/2020/07/07/eu-carbon-tax-could-cost-russia-33bln-euro-a70812,
aufgerufen am 5.6.2021.
31
Für sie noch ausführlich C. Vogt in https://www.cambridge.org/core/journals/cambridge-yearbook-ofeuropean-legal-studies/article/abs/up-in-the-air-aviation-the-eu-emissions-trading-scheme-and-the-questionof-jurisdiction/2B6672C2BC7BC09392B42C7FF22AA9A2, aufgerufen am 20.6.2021.
32
S. https://www.fuelseurope.eu/policy-priorities/climate-energy/fuel-quality-directive-fqd/, aufgerufen am
20.6.2021.
33
https://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/reporting_en, aufgerufen am 20.6.2021.
34
Kerry says US examining carbon border tax, sees risks (apnews.com).
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auszuräumen, werden sie sie auch durch eine Anpassung von Freihandelsverträgen wie der WTO
auszuräumen vermögen35.
VI. Ausblick
Obwohl die weitere Entwicklung, insbesondere die Auswirkungen unterschiedlicher Regelungsansätze
schwer vorher zu sagen und nach zu vollziehen sind, wird im Folgenden der Versuch gemacht, sich
Varianten vorzustellen.
1. Stufen der zu erwartenden Angleichung durch die Carbon Tax
Soweit die genannte Grenzabgabe nicht generell länder-, sondern produktbezogen ausgestaltet wird,
scheint eine - mutmaßlich schwer nach zu vollziehende – interne Verschiebung von Lieferungen in den
zurückhaltenden Ländern wahrscheinlich. Vorstellen könnte man sich z. B., dass in zurückhaltenden
Ländern das mit hohen Emissionen produzierte Aluminium nur noch von Lokalen abgenommen wird,
während das mit niedrigen Emissionen produzierte in Länder umgelenkt wird, die eine
Ausgleichsabgabe auferlegen. Die jeweiligen Emissionen könnten dann auf die jeweilige Produktion
derart bezogen werden, dass der gesamte aus erneuerbaren Energien gewonnene Strom für den
Export in die Abgabe verhängende Länder verwendet wird, während die Emissionen der übrigen
Produktion steigen. Erste Anzeichen, insbesondere die den Exporteuren auferlegte Berichtspflicht und
deren Beteiligung am European Trading System, deuten darauf hin36, dass jedenfalls im Wesentlichen
die Abgabe produktbezogen erhoben wird.
Sollte vielmehr eine länderbezogene Abgabe erhoben werden, könnten Handelsströme insgesamt von
den mit einer Abgabe belegten Ländern eher in Länder fließen, die eine derartige Abgabe nicht
erheben.
Insgesamt scheint es sich um die komplizierte Herstellung von Vergleichbarkeit und jedenfalls
partieller, sicher nicht unbestreitbarer Gerechtigkeit zu handeln, die insbesondere die Beurteilung von
Gerechtigkeit – im Verhältnis zwischen den Staaten – in einem Rahmen ermöglicht, der insgesamt von
der WTO bekannt ist. Wenn man auch mit dem Ablauf nicht zufrieden sein mag, beruhigt doch der
Fortschritt bei einer umfassenden Regelung der Pflicht, Emissionen zu reduzieren.

35

S. erste Bemühungen in diese Richtung in https://www.iisd.org/articles/carbon-border-adjustment-globalcooperation, aufgerufen am 2.6.2021.
36
S. https://renen.ru/wp-content/uploads/2015/09/CBAM-Regulation-Draft.pdf) und (https://renen.ru/wpcontent/uploads/2015/09/CBAM-regulation-ANNNEXES-Draft.pdf), aufgerufen am 20.6.2021.
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Jedenfalls sind wesentliche Fortschritte bei der Angleichung der Standards für die Messung kurzfristig
zu erwarten37 bei Wahrung der für Länderregelung sinnvollen Flexibilität38.
2. Russische Stellung
Der derzeitige Eindruck ist, dass Russland höchstwahrscheinlich seine Zurückhaltung insoweit
aufzugeben bereit ist, als diese dazu führt, dass Russland aus internationalen Handelsketten
ausgeschlossen worden wird. Anlass dafür sind die europäischen CBAM-Pläne (s. oben V.).
Wesentlicher Grund ist nach meiner Einschätzung, dass die in Russland Hauptverantwortlichen heute
junge Technokraten sind39, die aus den Regionen stammen, am persönlichen Aufstieg aufgrund von
Leistungsfähigkeit, aber auch daran interessiert sind, Begründungen für Wirtschaftsförderung der
unterschiedlichsten Art zu finden, die internationalen Maßstäben entsprechen. So wird man
Erfindungen am international vorhandenen Stand der Technik messen und bezüglich der Entwicklung
von Industrien die Bestätigung internationaler Experten erhalten wollen.
So scheint die Verabschiedung eines Klimagesetzes40, die Betrauung von Sachalin mit einem
Pilotprojekt41 und das Interesse weiterer Regionen zu bestätigen, dass in den nächsten Monaten
Fortschritte zu erwarten sind, die das Interesse an einer Erneuerung der Klimapolitik in Russland zu
bestätigen. Russland scheint also insoweit bereit zu sein, an der Weltgemeinschaft teilzunehmen.

37

https://www.carbonbrief.org/guest-post-a-rosetta-stone-for-bringing-land-mitigation-pathways-into-line für
Unterschiede zwischen offiziellen Messweisen, die für die Vorhersagen über den Effekt von Klimamaßnahmen,
wesentlich sind, Entwicklung und Zweifel der Messung bezüglich Emissionen von Methan s. z. B.
https://environmentaldefence.ca/report/canadas-methane-gas-problem/.
38
http://biblioteca.olade.org/opac-tmpl/Documentos/old0420.pdf.
39
Idealtypisch Peter Bobylev, s. https://en.economy.gov.ru/material/structure/torosov/bobylev/, und Ruslan
Edelgeriev, s. http://en.kremlin.ru/catalog/persons/571/biography.
40
http://duma.gov.ru/news/51658/ , aufgerufen am 20.6.2021.
41
Dazu z. B. Russia’s Far East in Race to Net Zero Emissions | UNFCCC, aufgerufen am 20.6.2021.
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