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Ehrgeizigere Ziele und
Anerkennung des
Beschäftigungspotenzials von Klimaschutzmaßnahmencreación

Sicherstellung der Finanzierung von Klimaschutzmaßnahmen und
Unterstützung besonders
gefährdeter Gruppen

Selbstverpflichtung
zu einem gerechten
Übergang für
Arbeitnehmer und
ihre Gemeinschaften

Die COP 23 muss noch vor 2020
konkrete Initiativen zur Emissionsreduzierung umsetzen. Die Regierungen müssen ihre nationalen Zusagen
im Rahmen des sogenannten „Facilitative Dialogue“ (konstruktiver Dialog)
des Jahres 2018, der darauf ausgelegt ist, den Boden für fünfjährige
Prüfzyklen zu bereiten, ausweiten. Die
Leitprinzipien dabei müssen Wissenschaftlichkeit und Fairness sein.

Die COP 23 muss Gewissheit
darüber schaffen, wie
Finanzierungszusagen für
Klimaschutzmaßnahmen erreicht
werden. Ausgangspunkt für
die Finanzierung nach 2020
sollten die aktuellen Zusagen zur
Mobilisierung von jährlich 100
Milliarden Dollar ab 2020 sein.

Das Pariser Abkommen war ein
erster Schritt dabei, ein Bekenntnis
zu einem „gerechten Übergang“ zu
einer kohlenstofffreien Wirtschaft für
die Arbeitnehmer zu erreichen. Die
COP23 muss dieses konsolidieren,
indem die Parteien Maßnahmen für
einen gerechten Übergang in ihre
nationalen Klimaschutzzusagen
(Nationally Determined Commitments)
aufnehmen, und künftige
diesbezügliche Arbeiten empfehlen.
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Vorwort: Es gibt gute

Arbeitsplätze auf einem lebenden
Planeten
Was ein starkes, effektives und gerechtes Handeln in Bezug
auf den Klimawandel angeht, so steht die Gewerkschaftsbewegung auf der richtigen Seite der Geschichte. Wir haben
uns stark für das Pariser Klimaabkommen als Grundlage für
globales Handeln engagiert und treten auf lokaler Ebene unbeirrt für ehrgeizigere Maßnahmen ein. Die aktuelle Rate der
Treibhausgasemissionen führt die Menschheit in die Selbstzerstörung. Die Gewerkschaften spielen eine unverzichtbare
Rolle dabei, die Welt bei einem Kurswechsel zu unterstützen.
Auf Behauptungen, dass Maßnahmen zum Schutz des Klimas
Arbeitsplätze vernichten, reagiert die internationale Arbeitsbewegung mit einer verantwortungsbewussten, zukunftsorientierten Antwort: Es gibt gute Arbeitsplätze auf einem
lebenden Planeten. Wir müssen für alle Arbeitnehmer und
Gemeinschaften, die von dem nicht aufrechtzuerhaltenden
Status quo abhängig sind, einen gerechten Übergang zu
einer emissionsarmen Wirtschaft sicherstellen. Die dabei neu
geschaffenen Arbeitsplätze müssen durch menschenwürdige
Arbeitsverhältnisse und faire Löhne gekennzeichnet sein.
Dies erfordert unter Einbeziehung der Arbeitnehmer, Arbeit-

Die Menschen sind, was Maßnahmen
zum Klimaschutz angeht, ehrgeiziger
als ihre Regierungen. Zwei Drittel
der Menschen möchten, dass ihre
Regierungen für einen gerechten
Übergang zu einer kohlenstofffreien
Zukunft eintreten. Weltweite IGBUmfrage 2017
geber und anderer entwickelte nationale Entwicklungspläne,
Branchen- und Unternehmensstrategien. Und es erfordert die
Entwicklung verbesserter Strategien zur sozialen Absicherung und für den Arbeitsmarkt, die die Arbeitnehmer in ihre
neuen Arbeitsplätze begleiten.
Da die Auswirkungen des Klimawandels besonders schutzbedürftige Menschen am härtesten treffen, müssen wir die
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Das Pariser Abkommen weist gemeinsam mit den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung bis
2030 den Weg in eine kohlenstofffreie
Welt ohne Armut. Wir sollten diesen
Weg gemeinsam beschreiten.
Klimaschutzfinanzierung für Pläne zur Abhilfe, Anpassung
und sozialen Absicherung erhöhen. Die COP-23-Präsidentschaft der Fidschi-Inseln ruft uns die Auswirkungen ins Gedächtnis, die der Klimawandel schon heute mit sich bringt.
Der öffentliche Sektor und die Bürger selbst spielen bei Maßnahmen zum Klimaschutz eine unverzichtbare Rolle. Doch
sie müssen nicht allein agieren. Die Gewerkschaften fordern
alle Pensionsfonds auf, in ihrer Rolle als Investoren von den
Unternehmen, in die sie investieren, zu verlangen, dass sie
mit dem Pariser Abkommen im Einklang stehende Pläne für
einen gerechten Übergang einschließlich solcher zum Schutz
von Arbeitsplätzen und für Umschulungs- und Umstellungsmaßnahmen vorlegen.1
Im Jahr 2015 haben die Regierungschefs das Pariser Abkommen unterzeichnet, das die internationalen Maßnahmen
zum Schutz des Klimas ab 2020 regelt. Die Gewerkschaften
begrüßen jeden Schritt in Richtung einer Weltordnungspolitik,
die im Rahmen eines wirksamen Klimaschutzes für die Grundrechte, Gerechtigkeit und Solidarität eintritt. Wir sind uns freilich bewusst, dass das langfristige Ziel der Regierungen, eine
Zunahme der Durchschnittstemperaturen um 2°C deutlich zu
unterschreiten (mit einem Ziel von 1,5°C), dramatische Veränderungen unserer Produktions- und Konsummuster erfordert.

Hierzu wird es nur kommen, wenn die nationalen Ziele zur
Emissionsreduzierung insbesondere in den entwickelten
Ländern vor 2018 ehrgeiziger gestaltet werden.
Wir brauchen ehrgeizigere Ziele, wenn wir nachhaltige
Investitionen auslösen wollen, die zu menschenwürdigen,
sicheren Arbeitsplätzen führen – insbesondere, da die Hälfte
aller Arbeitnehmer weltweit arbeitslos ist oder in prekären
Beschäftigungsverhältnissen lebt.
Regierungen und Arbeitgeber müssen sich mit den Arbeitnehmern zusammensetzen und in einen Dialog mit ihnen und
ihren Gewerkschaften eintreten, um unsere Zukunft durch
eine Strategie für einen gerechten Übergang zu schützen.
Die Aufnahme des Ziels eines gerechten Übergangs in das
Pariser Abkommen ist ein wichtiger erster Schritt.
Leider weigern sich einige Konzerne, ihre Energiebasis zu
diversifizieren, und bemühen sich (was noch schlimmer ist),
die Arbeitnehmer durch vorsätzliche Falschinformationen
von der erforderlichen Umstellung weg von einem Business
as Usual abzuschrecken. Doch wird Panikmache die Kosten
der Maßnahmen nur steigern und das Organisieren eines
gerechten Übergangs zusätzlich erschweren.
Sharan Burrow, Generalsekretärin, Internationaler
Gewerkschaftsbund

Fünfundachtzig Prozent erklären, die
Welt wäre ein besserer Ort, wenn
sich die Regierungen stärker für den
Klimaschutz engagieren würden.
Weltweite IGB-Umfrage 2017

Fallstudie

Fidschi: Ein steigender Meeresspiegel
bedeutet steigende Arbeitslosigkeit
Die aktuellen Emissionstrends, die uns mit hoher Wahrscheinlichkeit über die Schwelle eines Temperaturanstiegs von 2 °C
führen werden, werden katastrophale Auswirkungen auf viele
Länder haben. Die Küstengebiete werden dauerhaft überflutet
werden. Dasselbe gilt für viele kleine Inselstaaten im Pazifik,
wo arbeitenden Familien schon heute der Verlust ihrer Heimat
droht.
„Unsere Inseln schrumpfen. Unsere Bevölkerung wird aufgefordert, ihr Land, ihre Kultur und ihr Zuhause aufzugeben.
Fidschianer, die es gewohnt sind, von der Landwirtschaft zu
leben, ziehen jetzt in die Stadt und vergrößern die Zahl der
Arbeitslosen.
Wir können kaum etwas tun, um die Emissionen zu senken,
die das Problem verursachen, und sind trotzdem von den
Auswirkungen mit als Erste betroffen. Wir wollen unser Land
und unsere Häuser behalten, unsere Arbeitsplätze und unsere
Rechte, unsere Familien und unsere Kultur.“ Agni Deo, Fidschi

Foto: 350.org
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1. Die internationale
Gewerkschaftsbewegung und der
Klimawandel – ein Zeitstrahl des Handelns
zu geben und eine Gemeinschaft von Gewerkschaftsführern anzuregen, die Herausforderung
zum Kampf für Klimagerechtigkeit und die
Rechte der Arbeitnehmer anzunehmen. Die
gewerkschaftliche Beteiligung wuchs von einer
Handvoll Aktivisten, die in den 1990er Jahren an
den Klimakonferenzen der Vereinten Nationen
teilnahmen, auf mehr als 400 Gewerkschaftsführer bei den wichtigen Gipfeltreffen COP15 in Kopenhagen 2009 und COP 21 in Paris 2015 an. Im
Rahmen des UNFCCC entwickelten die Gewerkschaften eine Strategie: unsere Stimmen zugunsten des Ziels von Emissionsreduzierungen
zu erheben und uns zugleich für Unterstützung
für die Entwicklungsländer beim Klimaschutz
(einschließlich von Finanzhilfen) auszusprechen.
Wir drängten die Regierungen außerdem, die
starke Beziehung zwischen sozialer Gerechtigkeit, Beschäftigung und Klimawandel anzuerkennen und sich insbesondere zu verpflichten,
einen gerechten Übergang für von der Umstellung auf eine kohlenstofffreie Wirtschaft betroffene Arbeitnehmer sicherzustellen. Das Pariser
Abkommen stellte einen historischen Schritt in
diese Richtung dar.

Arbeitnehmer und Gewerkschaften können auf eine lange
Geschichte des Kampfes um Klimagerechtigkeit zurückblicken. Die folgenden wichtigen Momente markieren die
Unterstützung der internationalen Gewerkschaftsbewegung
für den Klimaschutz:

2006

„Assembly on Labour and Environment“
(2006: die erste Erklärung, die die internationale
Arbeiterbewegung zur Bekämpfung des Klimawandels verpflichtete2.

2006

IGB-Gründungskongress (Wien, 2006)3: verankerte die Bedeutung des Tätigwerdens der
Gewerkschaften in Umweltfragen in der Satzung

2010

2. IGB-Kongress (Vancouver, 2010): Fdefinierte
die Politik der Arbeiterbewegung weiter und
widmete eine komplette Entschließung dem
Klimawandel. Betonte dabei das Bekenntnis zur
Umgestaltung unserer Gesellschaften und zur
Ermöglichung eines Temperaturanstiegs von
unter 2 °C. Das Ziel erkennt die Notwendigkeit
an, dass die entwickelten Länder entsprechend
ihren jeweiligen Fähigkeiten und ihrer Verantwortung die Vorreiterrolle bei der Emissionsreduzierung übernehmen, und betont die Wichtigkeit der Verknüpfung des Klimaschutzes mit
Arbeitsplätzen und menschenwürdiger Arbeit
und dem Ruf nach einem gerechten Übergang4.

2012

2009 | 2015

„Assembly on Labour and Environment“
(2012)5: Pflichtlektüre für alle, die an den Verknüpfungen zwischen Gewerkschaften, Klima
und Umwelt interessiert sind. Die auf früheren
Entscheidungen aufbauende „Assembly“ führte
die Klimaschutzzusagen der Gewerkschaften im
Einzelnen auf: das Verhalten von Arbeitgebern
und Regierungen in Frage zu stellen, Arbeitsplätze zu einem wesentlichen Bestandteil des
gesellschaftlichen Wandels zu machen, den
Klimaschutz an neue Rechte zu knüpfen und
gemeinsam mit anderen Bewegungen auf Veränderungen hinzuarbeiten.
Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (UNFCCC):
EDieser Prozess hat eine wichtige Rolle dabei
gespielt, den Beiträgen der Gewerkschaften zur
Bekämpfung des Klimawandels eine Struktur

2015

#Unions4Climate 2015: Die Maßnahmen der
Gewerkschaften nehmen weltweit an Anzahl
und Ehrgeiz zu. #Unions4Climate führte sie
unter einem Banner zusammen und zeigt die
Leistungszusagen aller Gewerkschaften auf.

2017

Frontlines-Kampagne für Klimagerechtigkeit
2017 und darüber hinaus: EIm Jahr 2018 wird
der IGB die Kampagne „Workers’ Right to Know“
einleiten, um das Engagement unter seinen
Mitgliedern zu steigern. Die Kampagne wird sich
auf die Organisierung am Arbeitsplatz konzentrieren, um sicherzustellen, dass die Gewerkschaften ihren Beitrag leisten, den Anstieg der
weltweiten Temperaturen auf mehr als 2 °C über
das vorindustrielle Niveau zu vermeiden.
Die Globale Organisierungsakademie des IGB
hat ein spezielles Organisisierungscurriculum
aufgestellt, und wir werden die Einrichtung betrieblicher Umweltausschüsse nach dem Vorbild
der gemeinsamen Ausschüsse zum Arbeitsschutz einfordern.
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2. Ein gerechter Übergang für alle
Arbeitnehmer und Gemeinschaften
Die Gewerkschaften haben eine entscheidende Rolle dabei zu
spielen,
•

Arbeitsplätze zu schützen und die Qualität der Arbeit zu
verbessern, indem sie einen nachhaltigen industriellen
Wandel einfordern;

•

die Organisierung der Arbeitnehmer in neuen Tätigkeiten,
die aus umweltverträglichen Investitionen und Ansätzen
hervorgehen, zu betreiben; und

•

für Maßnahmen für einen gerechten Übergang zu kämpfen, die sicherstellen, dass niemand abgehängt wird.

Die Branchen von heute sind die Grundlagen für die Branchen
von morgen. Die nächsten 15 Jahre werden entscheidend
sein. Es bestehen beträchtliche Beschäftigungschancen. Und
beträchtliche Herausforderungen.
Um eine Chance zu haben, die Obergrenze von 2 °C einzuhalten und das international vereinbarte Ziel von 1,5 °C zu
erreichen, sollten die Emissionen schnellstmöglich, spätestens
jedoch zwischen 2055 und 2070 auf null reduziert werden.

Was ein Temperaturanstieg
von 2 °C bedeutet
Schmelzende Gletscher bedeuten eine Gefahr für die
Großstädte in den Anden.
Neunzig Prozent der Andengletscher werden verschwinden.
Die weltweiten Korallen-Ökosysteme werden auf 10
% ihres vorindustriellen Niveaus schrumpfen. Die Ernteerträge im Nahen Osten und in Nordafrika könnten
bei einem Temperaturanstieg von 1,4-2 °C um bis zu 30
% zurückgehen.
Das Schlimmste ist, dass das Szenario von 2 °C – so katastrophal es ist – nicht das ist, auf das die aktuelle Politik
zusteuert. Sofern nicht ehrgeizige Strategien umgesetzt
werden, werden uns die derzeitigen Trends einen Temperaturanstieg von 4 °C oder mehr bis 2100 bescheren.

Um dieses Ziel zu erreichen, müssen komplette Wirtschaftssektoren ihre CO2-Bilanz völlig verändern. Alle Arbeitsplätze
müssen klimaverträglich gestaltet werden.

Kipppunkte und globale Risiken
Die Hitze hält an: 2016
bringt neuen globalen
Erwärmungsrekord

14 Milliarden US-Dollar an klimabedingten Gesundheitsaufwendungen
Foto: NASA

NOAA und NASA haben eine globale
Rekorderwärmung für 13 aufeinanderfolgende Monate im Jahr 2016
bekanntgegeben. Der Planet hat inzwischen fast 30 Jahre – 358 aufeinanderfolgende Monate – erlebt, in
denen die kombinierten weltweiten
Land- und Ozeantemperaturen über
dem Durchschnitt lagen.

Foto: Shutterstock

Die geschätzten Kosten von sechs
mit dem Klimawandel in Verbindung
stehenden Ereignissen in den USA
während des vergangenen Jahrzehnts beliefen sich auf 14 Milliarden
US-Dollar und umfassten 21.000 Besuche in Notaufnahmen, fast 1700
Todesfälle und 9000 Krankenhauseinweisungen.

Exporterlöse
Foto: Oxfam

Bis 2080 werden zwischen 65 % und 100
% des derzeit für den Kaffeeanbau genutzten Landes hierfür unbrauchbar werden. Allein in Uganda stellen Kaffee-Exporte fast 30 % der Deviseneinnahmen
dar. Bis 2050 wird auf 3 % der Fläche Afrikas kein Maisanbau mehr möglich sein.
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Just Transition Centre

Der IGB hat ein Just Transition Centre (Zentrum für einen gerechten
Übergang) eingerichtet. Das Zentrum führt Gewerkschaften, Unternehmen,
Gemeinschaften und Anleger im gesellschaftlichen Dialog mit Regierungen
und Kommunen zusammen und unterstützt sie bei der Entwicklung von
Plänen, Übereinkünften und Richtlinien für einen schnellen und fairen
Übergang zur Kohlenstofffreiheit und zur Beseitigung der Armut.

Beschäftigung und Investitionen:
Alle Sektoren bieten Chancen
Bis 2030 sind Investitionen in die Infrastruktur von bis zu 90
Billionen US-Dollar erforderlich, um die Grundlage für eine
emissionsfreie Zukunft zu legen. Und der Investitionsbedarf
im Verkehrswesen, der Energie- und Wasserversorgung sowie
bei Gebäuden bedeutet die Schaffung von Arbeitsplätzen. Wir
müssen dafür sorgen, dass es sich dabei um menschenwürdige Arbeitsplätze handelt, die darüber hinaus zum Aufbau eines
faireren Wirtschaftssystems beitragen.

www.justtransitioncentre.org

KLIMAKOSTEN: Kurzinfo
Eine Studie der Internationalen Organisation für
erneuerbare Energien von 2017 zeigt, dass Investitionen in erneuerbare Energien und Energie-Effizienz
das weltweite BIP bis 2050 um fast 1 % steigern würden. Das ist ein Anstieg um 19 Billionen US-Dollar,
ganz zu schweigen von den Millionen neuer Arbeitsplätze8 .

Eine 2010 vom Millennium Institute für den IGB erstellte Studie
hat gezeigt, dass, wenn nur zwölf Länder fünf Jahre lang
jeweils 2 % vom BIP in wichtigen Sektoren investieren würden,
dies etwa 48 Millionen „grüne“ Arbeitsplätze schaffen würde.6
Die IAO hat festgestellt, dass eine klimafreundliche Politik laut
den meisten Studien einen positiven Netto-Beschäftigungseffekt mit sich bringt. Die potenzielle Netto-Beschäftigungszunahme beläuft sich dabei auf bis zu 60 Millionen Arbeitsplätze.
Strategien zur Anpassung an den Klimawandel und zur Steigerung der Widerstandsfähigkeit gegen Klimaveränderungen
bieten außerdem Möglichkeiten zur Schaffung von Arbeitsplätzen im öffentlichen Sektor, insbesondere auf kommunaler
Ebene, wo die Kapazitäten zur Reaktion auf die vom Klimawandel ausgehende Herausforderung ausgebaut werden sollten.

KLIMAKOSTEN: Kurzinfo
In den USA beschäftigte der Sektor zur Steigerung
der Gebäude- und Geräte-Effizienz 2016 fast 2,2
Millionen Arbeitnehmer. Die Wachstumsraten in diesem Sektor sollen 2017 Prognosen zufolge bei 9-11 %
liegen9.

KLIMAKOSTEN: Kurzinfo
Weltweit sind etwa 9,8 Millionen im Bereich der erneuerbaren Energien beschäftigt. Mehr als die Hälfte
davon (62 %) leben in Asien.7

7
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Erneuerbare Energie ist lebenswichtige Energie
Der Schlüssel zu einem Umbau unserer Industrien und
Gemeinwesen ist eine zuverlässige Versorgung mit erneuerbaren Energien. Schätzungen variieren, doch Studien
zeigen, dass, um die Ziele des Pariser Abkommens zu
erreichen, mindestens 80 % der aktuell bekannten fossilen
Brennstoffreserven im Boden bleiben müssen. Die Gegner
alternativer Energiequellen verweisen auf deren relative
Kosten (obwohl diese rapide im Sinken begriffen sind),
aber ignorieren die Gesundheitskosten und die Kosten
der Verschmutzung der Umwelt, die mit unserer aktuellen
Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verbunden sind –
ganz abgesehen von den hohen Subventionen, den diese
fossilen Brennstoffunternehmen erhalten.

KLIMAKOSTEN: Kurzinfo
Kanada könnte bis 2050 mehr als 3,9 Millionen direkte
Arbeitsplätze im Baugewerbe schaffen, und 19,8 Millionen Arbeitsplätze bei Miterfassung von induzierten
und indirekten Arbeitsplätzen sowie von Arbeitsplätzen in den Lieferketto.10

KLIMAKOSTEN: Kurzinfo
In der Europäischen Union gibt es 2,4 Millionen „grüne“ Arbeitsplätze im Bereich der Energie-Effizienz
und seinen Lieferketten.11

Fallstudie

Arbeitsplätze für morgen
Die Erreichung der Emissionsfreiheit bis 2050 könnte laut
einer neuen Untersuchung in Kanada beinahe vier Millionen Arbeitsplätze im Baugewerbe schaffen.
Die Studie Jobs for Tomorrow - Canada’s Building Trades
and Net Zero Emissions hat untersucht, was passieren
würde, wenn das Land seine Verpflichtungen im Rahmen
des Pariser Klimaabkommens erfüllt.
Die Arbeitsplätze im Bausektor würden dann ihrerseits
20 Millionen Stellen im Bereich der Folgebeschäftigung
hervorbringen.
Laut Bob Blakely, Geschäftsführer der kanadischen
Baugewerkschaften, die den Bericht in Auftrag gegeben
hatten,12 bedeutet oder impliziert die Rolle der Mitglieder
in der Umstellung zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft
„nicht das plötzliche Ende der Nutzung fossiler Brennstoffe, aber sie bedeutet, dass sich Art und Umfang der
Nutzung fossiler Brennstoffe ändern.“
Weitere Ergebnisse:
• „Grüne“ Gebäude und Nachrüstung auf netto emissionsfreien Status: Basierend auf aktuellen Beschäftigungszahlen im Baugewerbe für den „grünen“ Bausektor mit umweltfreundlichen Standards dürfte der „grüne“
Bausektor bei Annäherung an ein netto emissionsfreies
Szenario für 2050 auf 1.997.640 direkte Arbeitsplätze im
Bau (außerhalb des Wohnungsbaus) umfassen.

• Erneuerbare Energien: Der Umstieg auf ein primär aus
Wasserkraft (40 %), neuen Windkraft-, Solar-, Geothermalanlagen und Gezeitenkraftwerken (zusammen 43
%) sowie bestehenden Atomkraftwerken (5 %) bestehendes Stromnetz würde bis 2050 zu über 1.177.055
direkten Arbeitsplätzen im Baugewerbe führen.

• Fernenergiesysteme: Der Bau kleiner Fernenergiesysteme in der Hälfte aller kanadischen Kommunen mit
einer Bevölkerung von mehr als 100.000 Einwohnern
würde bis 2050 über 547.000 Arbeitsplätze im Bau
schaffen.

• Verkehrssektor: Der Ausbau der städtischen Verkehrsinfrastruktur – einschließlich von Schnellbahnen und
Brücken, U-Bahn-Röhren und Fahrstreifen speziell für
Busse – für 150 Milliarden US-Dollar von heute bis 2050
würde etwa 245.000 direkte Arbeitsplätze im Baugewerbe schaffen
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Allgemeiner Zugriff und eine Demokratisierung der Energie
sind erforderlich, um ehrgeizige Klimaziele umzusetzen.
Energie muss zusammen mit anderen Gemeingütern (wie
Luft und Wasser), die der gesamten Menschheit gehören,
für alle garantiert sein. Stringente öffentliche Aufsicht und
Verwaltung sind Fragen öffentlicher Debatten. Die Energieunternehmen müssen umstrukturiert werden, um eine
demokratische Beteiligung jener zu gewährleisten, die von
ihren Entscheidungen direkt betroffen sind, einschließlich
der Arbeitnehmer.
Wir brauchen neue Modelle, bei denen erneuerbare Energien dezentralisierte Systeme zur Stromerzeugung und -verteilung antreiben. Einige gibt es bereits. Genossenschaften
zur Deckung des Energiebedarfs ihrer Gemeinwesen werden zunehmend als praktikable Alternative betrachtet und
häufig von den Kommunen unterstützt. Es müssen Pläne für
eine Energiewende entwickelt werden, die dem öffentlichen
Wohl dient, wissenschaftsgestützte Ziele zur Emissionsreduzierung erfüllt, Energiearmut verringert und die grenzübergreifende Zusammenarbeit bei Forschung und Entwicklung
erleichtert. Diese Pläne sollten die Gemeinschaften in die
Entscheidungsfindung einbeziehen und zugleich sicherstellen, dass die Energiewende gerecht und nachhaltig im
Einklang mit den Grundsätzen eines gerechten Übergangs
und der partizipativen Demokratie steht.
Der Übergang zu einer nachhaltigen, kohlenstofffreien
Gesellschaft muss die Mittel zu einer entschiedenen Abkehr
von ökologisch und sozial zerstörerischen Methoden der
Förderung fossiler Brennstoffe (wie etwa beim „Fracking“
von Schiefergas und der Ausbeutung von Teersandölen)
und hin zu erneuerbarer Energie unter öffentlicher und
demokratischer Kontrolle zur Verfügung stellen. Er bedeutet
zugleich die Priorisierung des Gemeinwohls gegenüber den
Gewinnen der großen fossilen Brennstoffkonzerne, die nach
wie vor die Nutzung immer größerer Mengen an Kohle, Öl
und Gas propagieren.
Bildung ist der Schlüssel, um die Menschen für den Klimanotstand zu sensibilisieren. Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) sollte bei den Plänen zur Bekämpfung des
Klimawandels priorisiert werden.

KLIMAKOSTEN: Kurzinfo13
Der spanische Bauträger Solarpack Corp. Tecnológica
hat im Rahmen einer Energieauktion den Zuschlag
für den Verkauf von Strom aus einem 120-Megawatt-Solarpark zum Preis von 29,10 US-Dollar pro
Megawattstunde erhalten. Dies ist der bisher niedrigste dokumentierte Preis für Sonnenenergie und
liegt noch unter einem Vertragsschluss in Dubai vom
vergangenen Mai. Der Preis ist der bis dato niedrigste
für erneuerbare Energie jedweden Typs und nur etwa
halb so hoch wie der Preis für auf derselben Auktion
verkauften Kohlestrom. Laut dem Generaldirektor von
Solarpack, Iñigo Malo de Molina, ist es einer der niedrigsten Preise, der je irgendwo für Strom egal welcher
Art gezahlt wurde. Bloomberg. September 2016.

KLIMAKOSTEN: Kurzinfo
In den letzten zwei Jahren ist die Anzahl der Arbeitsplätze im Bereich der Solar- und Windenergie um 3,3
% gestiegen.14

KLIMAKOSTEN: Kurzinfo
Die Investitionen zur Steigerung der Energie-Effizienz stiegen 2016 um 9 %. Erstmals wird mehr in
den Stromsektor investiert als in Öl und Gas.15

Fallstudie

Ein gerechter
Übergang in
Schottland
Der Scottish Trade Union Congress, Communication
Workers Union Scotland, Public and Commercial
Services Union Scotland, Unite Scotland, Unison
Scotland, University and College Union Scotland, und
der WWF Scotland haben eine gemeinsame Erklärung
veröffentlicht, in der sie einen gerechten Übergang
in Schottland einfordern. Die gemeinsame Erklärung
bringt die gemeinsame Sorge zum Ausdruck, dass die
bisherigen Pläne zur Bekämpfung des Klimawandels zu
langsam fortschreiten und nicht ehrgeizig genug sind,
und drängt die schottische Regierung insbesondere
beim Klimaplan, der neuen Energiestrategie und dem
neuen Klimaschutzgesetz zu mutigen Maßnahmen.

9

10 IGB Frontlines Briefing: Klimagerechtigkeit COP 23

Niemand darf abgehängt werden: Wir Ein gerechter Übergang für alle
können dies auf gerechte oder unge- Arbeitnehmer und Branchen
Diese Umgestaltung von Sektoren und Branchen muss
rechte Weise tun
Trotz der Beschäftigungschancen kommen auf viele Arbeitnehmer und ihre Gemeinschaften erhebliche Herausforderungen zu. Der IGB tritt entschlossen dafür ein, dass niemand abgehängt wird und dass die Energierevolution durch
wirksame Maßnahmen zur Gewährleistung eines gerechten
Übergangs unterstützt wird.
Zusätzlich zu einer nachhaltigen Umgestaltung der Industrie
müssen wir sicherstellen, dass die Energiekosten der privaten Haushalte und der Unternehmen bezahlbar bleiben. Die
Belastungen müssen fair verteilt werden; dabei ist der Druck
auf einkommensschwache und schutzbedürftige Haushalte,
energieintensive Branchen und Gemeinschaften, die von
den im Rahmen der Umstellung erfolgenden Veränderungen
besonders betroffen sind, zu berücksichtigen.
Dreiundsiebzig Prozent aller Menschen wollen, dass
die Regierungen mehr zur Begrenzung der den
Klimawandel verursachenden Verunreinigungen
tun. Weltweite IGB-Umfrage.

Die Gewerkschaften streben eine klare Vision der künftigen
Optionen im Bereich der Industrie und des Energiesektors und
der Auswirkungen auf die Arbeitnehmer an. In Sektoren, in denen Arbeitsplatzverluste unvermeidlich sind, müssen Gewerkschaften und Arbeitgeber verbindliche Übergangsstrategien
entwickeln, die den Arbeitnehmern neue Beschäftigungschancen eröffnen und den Strukturwandel aktiv mitgestalten.
Wir müssen die Ängste der Menschen ernst nehmen, die
fürchten, ihre Arbeitsplätze zu verlieren, wenn die Unternehmen Veränderungen vornehmen, um sich in einer ökologisch
nachhaltigen Wirtschaft im Wettbewerb zu behaupten. Diese
Arbeitnehmer sind das Rückgrat vieler Gemeinschaften, und
man muss ihnen eine Zukunft garantieren. Ihre Wiederbeschäftigung, die Chance, ihre Fertigkeiten weiterzuentwickeln und in
neuen oder übernommenen Arbeitsverhältnissen einen Beitrag
zu leisten, sowie sichere Renten müssen garantiert sein.
Eine wirtschaftliche und gesellschaftliche Umstellung dieser
Größenordnung erfordert belastbare Forschungs-, Innovationsund Ausbildungsstrategien, um den Arbeitsmärkten bei der
Anpassung an die neue Situation zu helfen. Berufliche Fortbildungsmaßnahmen und das Paket der Übergangsstrategien
sollten nicht auf ein paar wenige wohlhabende Länder beschränkt sein, und Entscheidungen sollten in Abstimmung mit
Arbeitnehmern und Gewerkschaftsvertretern getroffen werden.
Die Gewerkschaften fordern, finanzielle Mittel zur Verfügung
zu stellen, damit auch die Entwicklungsländer Maßnahmen für
einen gerechten Übergang ergreifen können.

durch die im Pariser Abkommen enthaltenen Maßnahmen
für einen gerechten Übergang unterstützt werden. Kohlenstoffabhängige Gemeinschaften und Arbeitnehmer dürfen
nicht gezwungen werden, die Kosten der Veränderungen zu
tragen, und es müssen Pläne für die industrielle Umgestaltung in allen Sektoren entwickelt werden.
Die Herausforderung für die Gewerkschaften besteht darin,
Teil jenes Dialoges zu sein, der (öffentliche und private)
Investitionen vorantreibt, Branchen auf die Nachhaltigkeit
ausrichtet und menschenwürdige Arbeit gewährleistet. Die
Arbeitnehmer haben das Recht, durch gesellschaftlichen
Dialog, Konsultationen und Kollektivverhandlungen an der
Gestaltung ihrer Zukunft mitzuwirken.
Insbesondere in den Entwicklungsländern stehen Arbeitnehmer und Gemeinschaften an der Frontlinie des Klimawandels. Sie müssen konkrete Pläne für eine Zukunft sehen,
die ihnen Sicherheit und Chancen bietet.
Beim Wandel geht es nicht nur darum, verschmutzende
Sektoren allmählich auslaufen zu lassen. Es geht darum,
neue saubere Branchen, neue Arbeitsplätze, neue Investitionen und die Möglichkeit zu einer gleicheren und gerechteren Wirtschaft zu schaffen. Es geht um die Wiederbelebung
und Weiterentwicklung von Gemeinwesen, damit etwa bei
Schließung eines Bergwerks neue Investitionen und Arbeitsplätze und eine neue Infrastruktur geschaffen werden
und die Arbeitnehmer und ihre Familien nicht arbeitslos und
gestrandet zurückgelassen werden.
Das vom IGB und seinen Partnern gegründete Just Transition Centre spielt hierbei eine wichtige Rolle.

Runder Tisch für einen gerechten Übergang

Oslo, Norwegen

Das Just Transition Centre arbeitet mit LO Norway, dem
norwegischen Unternehmerverband, dem Stadtrat von Oslo
und der öffentlichen Verkehrsbehörde Ruter zusammen, um
Anfang 2018 einen runden Tisch auszurichten, der sicherstellen soll, dass Arbeitnehmer und Arbeitsplätze bei der
Planung des Fahrzeugverbots für die Osloer Innenstadt 2019
berücksichtigt werden. Dies ist Teil der
von der Stadt ergriffenen Maßnahmen,
die die Emissionen bis 2020 um 50 %
reduzieren sollen.

Runder Tisch für einen gerechten Übergang

Vancouver, Kanada

Das Just Transition Centre arbeitet mit den Gewerkschaften, der
Stadtverwaltung und anderen örtlichen Betroffenen zusammen, um Anfang 2018 einen runden Tisch für einen gerechten
Übergang auszurichten. Im Blickpunkt
sollen dabei das Verkehrswesen und die
Baubranchen in der Stadt Vancouver und
der umliegenden Region stehen.
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Es wurden Meilensteine für sechs Sektoren ermittelt, die
bis 2020 erfüllt sein müssen, um die weltweiten Treibhausgasemissionen zum Wohle aller zu senken.

Energie
Im Stromsektor werden, um den Wendepunkt für 2020
zu erreichen, die erneuerbaren Energien mindestens 30
% des weltweiten Stromangebots ausmachen müssen –
gegenüber 23,7 % im Jahr 2015. Dies erfordert zugleich,
dass keine neuen Kohlekapazitäten aufgebaut werden
und dass damit begonnen wird, alle bestehenden Kohlekraftwerke aus dem Verkehr zu ziehen.

Infrastruktur
Für den Baubestand gilt, dass Städte und Staaten bis
2020 klare Aktionspläne einleiten müssen, um Gebäude
und Infrastrukturen bis Mitte des Jahrhunderts vollständig
zu dekarbonisieren, und dass sie diese Pläne mit 300 Milliarden US-Dollar jährlich finanzieren müssen. Unmittelbar
sollten die Städte jährlich 3 % ihres Baubestandes auf Nullemissions- oder Beinahe-Nullemissionsstatus aktualisieren
und aufrüsten und damit nicht später als 2020 beginnen.

Verkehrswesen
Im Mobilitätssektor müssen bis 2020 weltweit mindestens
15 % aller verkauften Neuwagen Elektrofahrzeuge sein –
deutlich mehr als der Marktanteil von 1 %, der heute auf
Batterie-und Plug-in-Hybridfahrzeuge entfällt. Erforderlich
ist außerdem eine Verdoppelung der Auslastung des
öffentlichen Nahverkehrs in den Städten, eine 20%ige Zunahme der Treibstoffeffizienz von LKWs und ein 20%iger
Rückgang der Treibhausgasemissionen aus der Luftfahrt
pro zurückgelegtem Kilometer.

Landnutzung
Weil auf Emissionen aus Entwaldung und Änderungen bei
der Landnutzung volle 11 % der weltweiten Treibhausgasemissionen entfallen, müssen Richtlinien zur Landnutzung
umgesetzt werden, um die Entwaldung drastisch zu verringern und eine Umkehr hin zu Wiederaufforstungs- und
Bewaldungsmaßnahmen einzuleiten. Falls die Emissionen
aus der Entwaldung während des nächsten Jahrzehnts auf
null gesenkt werden können, kann sich der Waldsektor bis
2030 zunehmend zur Kohlenstoffsenke entwickeln, was
dazu beiträgt, 20 Jahre später weltweit Netto-Emissionsfreiheit zu erreichen. Zugleich lassen sich durch Einsatz
nachhaltiger Verfahren in der Landwirtschaft die CO2-Emissionen senken und die CO2-Sequestration in gesunden,
gut bewirtschafteten Böden erhöhen.

Industrie
Die kohlenstoffintensive Schwerindustrie – Branchen
wie Eisen und Stahl, Zement, die chemische Industrie
und die Öl- und Gasproduktion – setzt mehr als ein
Fünftel des weltweiten CO2 frei, und dabei ist der Stromund Wärmebedarf dieser Prozesse noch nicht einmal
eingeschlossen. Bis 2020 müssen diese Branchen Pläne
zur Steigerung ihrer Effizienz und zur Senkung ihrer
Emissionen entwickeln und veröffentlichen mit dem Ziel,
ihre Emissionen bis 2050 zu halbieren.

Finanzwirtschaft
Der Finanzsektor muss überdenken, wie er sein Kapital
einsetzt, und ab dem Wendepunkt 2020 mindestens eine
Billion US-Dollar jährlich für den Klimaschutz mobilisieren.
Das Meiste davon wird aus dem privaten Sektor kommen,
der endlich die enormen Chancen ergreift, die die
Umstellung auf eine kohlenstoffarme Wirtschaft bietet.
Zugleich müssen Regierungen, private Banken und
globale Kreditgeber wie die Weltbank ihre Ausgabe
„grüner“ Anleihen, mit denen Klimaschutzmaßnahmen
finanziert werden, bis 2020 zu einem eine Billion USDollar schweren Markt ausweiten. Dies ist eine Zunahme
auf mehr als das Zehnfache gegenüber den rund 2016
ausgegebenen Anleihen im Wert von rund 80 Milliarden
US-Dollar.
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Anpassungsmaßnahmen dürfen nicht
vernachlässigt werden
Anpassungsstrategien können die Widerstandsfähigkeit
erhöhen und zugleich die Lebensgrundlagen und die Lebensqualität schützen. Maßnahmen zur Verbesserung der sozialen
Absicherung und der Arbeitsbedingungen werden die soziale
Anfälligkeit verringern, die Auswirkungen des Klimawandels
reduzieren und zugleich die Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit der Arbeitnehmer verbessern. Doch können
Anpassungsmaßnahmen auch unbeabsichtigte Folgen haben,
die die Ungleichheit steigern und die Anfälligkeit von Gemeinschaften verschärfen. Aus diesem Grund muss die Anpassung
als ein Paket planvoller, gemeinsam entwickelter Maßnahmen
verstanden werden, die die Bedürfnisse und Fähigkeiten
sowohl der einzelnen Menschen als auch der verschiedenen Sektoren berücksichtigen. In ihrem Kern muss dabei
die Dimension der Arbeit stehen. Die Formalisierung von
Arbeitsplätzen in der Katastrophenbekämpfung, für Ersthelfer,
Mitarbeiter von Rettungs- und Katastrophenschutzdiensten

und diejenigen, die nach Katastrophen aufräumen, ist wichtig,
damit Regierungen Investitionen in menschenwürdige Arbeitsplätze sicherstellen. Die Vorbereitung der Küstenstädte und
-regionen auf einen Anstieg des Meeresspiegels und die Errichtung von Gezeitenwehren und Hochwasserschutzmauern
wird hohe Investitionen erfordern, um gefährdete Bereiche
in Entwicklungs- und entwickelten Ländern gegen die vom
Klimawandel ausgehenden Gefahren abzusichern.17

Eine auf Grundrechte gestützte
Klimareaktion
Menschen unterstützen Maßnahmen, die ihre Lebensqualität insgesamt und ihre Chance auf ein menschenwürdiges
Leben verbessern. Die Berücksichtigung der Grundrechte in
der Klimapolitik ist unverzichtbar, wenn Gemeinschaften zu
einem umfassenderen gesellschaftlichen Fortschritt beitragen sollen. Respekt für die Rechte indigener Volker, die
Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern, Arbeitnehmerrechte und die Rechte von Migranten sind grundlegende Aspekte einer effektiven Klimapolitik.

Fallstudie

Anpassungsstrategien: Saisonale Klimavorprognosen im Senegal
Der Klimawandel wird auch weiterhin weitreichende
Konsequenzen für die Landwirtschaft haben, unter denen
überproportional arme und marginalisierte Gruppen
leiden werden, die für ihren Lebensunterhalt von der
Landwirtschaft abhängig und nur im geringeren Maße zur
Anpassung fähig sind.
Eine regenwassergespeiste Landwirtschaft wird in
Schwarzafrika, wo auch in Zukunft fast 90 % der Grundnahrungsmittel aus regenwassergespeisten landwirtschaftlichen Systemen kommen werden, weiterhin
unverzichtbar sein, um die Sicherheit der Lebensmittelversorgung zu gewährleisten.

Die Landwirte brauchen klimagerechte Planungs-, Verwaltungs- und Wiederherstellungsansätze, die ihnen helfen,
ihre Anfälligkeit in Bezug auf klimabedingte Risiken und
Erschütterungen zu verringern.
Saisonale Klimaprognosen, die den Landwirten auf leicht
zugängliche und aussagekräftige Weise übermittelt werden, können unschätzbares Wissen zur Unterstützung lokaler landwirtschaftlicher Entscheidungen und zum Schutz
der Lebensgrundlagen darstellen.
Im Senegal wurden lokale und naturwissenschaftliche Erkenntnisse zusammengeführt, beeinflussen einander und
verringern die Klimarisiken für die Landwirte.18

Fallstudie

Anpassungsstrategien: Kampagne für soziale Absicherung
in der Dominikanischen Republik
Massiel Figuereo, Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Dominikanische Republik
„In meinem Land ist die Zukunft Vergangenheit, denn wir
leiden bereits unter den Folgen der globalen Erwärmung.
Seit Februar haben wir eine schreckliche Dürre. Wir liegen
20 Wochen hinter dem normalen Jahresdurchschnitt
zurück, insofern, als Hurrikane ausgeblieben sind! In
unseren beiden größten Städten reichen die Wasserreserven nur noch für 35 Tage .... Das einzig Positive an dieser
Situation ist, dass das eine Einigung der haitischen und
dominikanischen Landwirte zur Folge hat. In Haiti ist die
Lage noch schlimmer, weil es dort kein Bewässerungssystem gibt. Wir haben die Programme der Regierung und

der IAO unterzeichnet. Aber das reicht nicht. Das System
zur sozialen Absicherung in Frage zu stellen verschärft
die Lage. In meinem Land sind nur 30 % der Bevölkerung
durch die Sozialversicherung abgedeckt. Bis vor 15 Jahren
wurden alle Bürger der Dominikanischen Republik kostenlos im Krankenhaus versorgt, doch seit der Reform von
2001 muss man sozialversichert sein. Dies ist ein enorm
wichtiges Problem im Kampf gegen die globale Erwärmung, weil es in den Bereich der öffentlichen Gesundheit
fällt, wenn Trinkwasser fehlt und Krankheiten leichter
übertragen werden.“
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Blickpunkt: Das öffentliche Verkehrswesen
neue Arbeitsplätze im öffentlichen Nahverkehr schaffen
würde. In New York City würde eine derartige Umschichtung 155.824 neue Arbeitsplätze im öffentlichen Nahverkehr schaffen. Darüber hinaus ist die Wahrscheinlichkeit,
dass diese Arbeitnehmer gewerkschaftlich organisiert
sind, bei durch öffentliche Investitionen in das Verkehrswesen geschaffenen Arbeitsplätzen etwa 40 % höher.20

Mobilisierung für Maßnahmen im öffentlichen Verkehrswesen
Um die Pariser Klimaziele zu erfüllen, bedarf es weltweit
einer ehrgeizigen Ausweitung des öffentlichen Verkehrswesens. Die ökologischen Vorteile eines öffentlichen
Verkehrswesens, aber auch die gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Vorteile der Steigerung der Mobilität, der
Verringerung von Staus und Luftverschmutzung in den
Städten und der Schaffung von Millionen neuer menschenwürdiger Arbeitsplätze sind enorm.
Interventionen im Bereich des öffentlichen Verkehrs
waren in etwa 30 der vor der COP 21 in Paris vorgelegten
nationalen Klimaschutzzusagen (Nationally Determined
Commitments) enthalten. Angesichts der dringenden
Notwendigkeit, eine Klimakatastrophe zu vermeiden, ist
die Detailschärfe dieser Zusagen absolut unzureichend.
Die zunehmende Verstädterung bedeutet auch, dass das
öffentliche Verkehrswesen nicht schnell genug ausgebaut wird, um die Anforderungen der Städte zu erfüllen.
Die Mehrzahl der öffentlichen Verkehrsbetriebe in den
Entwicklungsländern ist nach wie vor informell organisiert,
und in einigen Städten entfallen erschütternde 85 % des
öffentlichen Verkehrswesens auf informelle Anbieter. Millionen von Menschen – insbesondere Frauen – sind nach
wie vor nicht in der Lage, in angemessener Weise auf die
für eine menschenwürdige Lebensqualität erforderlichen
Dienstleistungen und Waren zuzugreifen.

Organisierung und Engagement für Millionen neuer menschenwürdiger Arbeitsplätze
Investitionen in ein qualitativ hochwertiges öffentliches
Verkehrswesen, die Emissionen verringern, schaffen
zugleich Millionen von Arbeitsplätzen. Ein Bericht über
Arbeitsplätze im Klimaschutz weltweit kommt zu dem
Schluss, dass die meisten dieser Stellen bei der Verbesserung der öffentlichen Verkehrssysteme in armen
Ländern und Ländern mittleren Einkommens entstehen
werden.19 Doch es sind nicht nur diese Länder, die profitieren werden. Eine Studie des Transportation Equity
Network hat ergeben, dass eine Umschichtung von 50 %
der Gelder für das Schnellstraßennetz in den öffentlichen
Nahverkehr in 20 städtischen Großräumen in den USA
über einen Zeitraum von fünf Jahren hinweg 1.123. 674

Investitionen in die öffentliche Verkehrsinfrastruktur und
in öffentliche Verkehrsdienstleistungen tragen zudem
zur Schaffung von Arbeitsplätzen innerhalb der Lieferkette bei. Laut dem Internationalen Verband für öffentliches Verkehrswesen (UITP) schafft jeder direkte Arbeitsplatz im öffentlichen Verkehrswesen in Europa vier neue
Arbeitsplätze in anderen Wirtschaftssektoren.21
Der Ausbau des öffentlichen Verkehrswesens ist eine
wichtige Gelegenheit, durch Schaffung menschenwürdiger Arbeitsplätze, die Frauen anlocken und halten,
die Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern zu
fördern. Zugleich wirkt er der geschlechtsspezifischen
Segregation in diesem Sektor entgegen, die durch die
Automatisierung verschärft werden könnte.
Die Gewerkschaften werden außerdem die erforderlichen Schritte ergreifen, um sicherzustellen, dass die
IAO-Empfehlung 204 betreffend den Übergang von der
informellen zur formellen Wirtschaft umgesetzt wird.

Zusagen für das Verkehrswesen22
ITF und IGB werden Bündnisse für einen gerechten Übergang mobilisieren und aufbauen, der Folgendes umfasst:
• ehrgeizige Zusagen in Bezug auf das öffentliche Verkehrswesen seitens der nationalen Regierungen;
• öffentliches Eigentum, um zu gewährleisten, dass die
Vorteile neuer Projekte gleichmäßig verteilt werden;
• demokratische Beteiligung von Gewerkschaften und
Gemeinschaftsorganisationen an der Entscheidungsfindung über die öffentliche Verkehrspolitik; und
• die Integration informeller Beschäftigter im Verkehrswesen, mit garantiertem Zugriff auf Finanzierung, berufliche Weiterbildung, ein menschenwürdiges Einkommen
und die Sozialversicherung.
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3. Stärkung der KlimaGovernance
Vorschriften, Zeitpläne, gemeinsame Ziele und einheitliche
Regeln sind grundlegend, um sicherzustellen, dass es beim
Klimaschutz keine Trittbrettfahrer gibt und dass besonders
gefährdete Gruppen geschützt werden.
Im Vorfeld des Pariser Abkommens machten die Gewerkschaften für ein Abkommen mobil, dass uns eine Chance
geben würde, eine gerechte Welt herbeizuführen. Dies setzt
Folgendes voraus:
• Die Regierungen müssen ehrgeizigere Zielsetzungen zur
Emissionsreduzierung verfolgen, und zwar sowohl vor als
auch nach dem Inkrafttreten des Pariser Abkommens.
• Die entwickelten Länder müssen für Klarheit über die Erfüllung ihrer Finanzzusagen für den Klimaschutz sorgen.
• Es muss im Rahmen eines verbindlichen UN-Abkommens erstmals anerkannt werden, dass bei der größten
sich an politischen Vorgaben orientierenden Veränderung in unserer Geschichte die Notwendigkeit zum
Schutz von Arbeitnehmern und Gemeinschaften durch
ein Bekenntnis zur Aufstellung von Strategien für einen
gerechten Übergang besteht.
Das Pariser Abkommen war ein diplomatischer Erfolg, doch
das Ziel, dass es für die internationale Gemeinschaft aufgestellt hat, ist weder mit klaren Zielvorgaben verknüpft noch
wurden die Mittel bereitgestellt, um in absehbarer Zeit seine
Umsetzung möglich zu machen. Es bedarf noch umfassender Arbeit auf nationaler wie internationaler Ebene, um die
bestehenden Defizite zu beheben.
Wir müssen sicherstellen, dass

• die nationalen Beiträge umfassender Art sind und mit der
Beschäftigung und einem gerechten Übergang in Verbindung stehende Aspekte einbeziehen.
• die in Paris vereinbarten fünfjährigen Überprüfungszyklen gut konzipiert sind und die Messung der nationalen
Klimaschutzbeiträge jedes Landes anhand seiner Verantwortlichkeiten und Fähigkeiten unter Beteiligung der
Zivilgesellschaft ermöglichen.
• es klare Standards für die Messung der Fortschritte gibt,
die sicherstellen, dass gegebene Versprechen auch gehalten werden.
• die Finanzierungszusagen für den Klimaschutz eingehalten werden, einschließlich der Mobilisierung von 100
Milliarden US-Dollar durch die Regierungen der entwickelten Länder bis 2020. Auf diesem Betrag sollte aufgebaut
werden, um neue, ehrgeizigere Zusagen zu erreichen,
die zur Unterstützung der Entwicklungsländer bei ihren
Entwicklungszielen von entscheidender Bedeutung sind.
• Mittel zur Finanzierung von Maßnahmen für einen gerechten Übergang auf nationaler, sektoraler und regionaler
Ebene bereitgestellt werden.
• Technologie- und Wissenstransfer eine Realität wird. Die
Unterstützung der Forschung und Entwicklung in den
Entwicklungsländern, einschließlich einer deutlichen
Steigerung der Forschungs- und Entwicklungsbudgets, ist
erforderlich, um Eigentum und Angemessenheit von Innovationen sicherzustellen sowie neue Formen der Abhängigkeit zu verhindern.
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4. Erfüllung der Selbstverpflichtung
zu einem gerechten Übergang
UNFCCC und Pariser Abkommen:
Die Zusage der Regierungen, einen gerechten Übergang für
die Arbeitnehmer zu gewährleisten, erscheint zusammen mit
weiteren Verweisen auf die Notwendigkeit, die Menschenrechte
zu schützen und Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern zu erreichen, in der Präambel des Pariser Abkommens. Die
Gewerkschaften sind der Ansicht, dass zum Schutz von Arbeitnehmern und Gemeinschaften ergriffene Strategien für einen
gerechten Übergang ein ständiger Punkt auf der Agenda der
Regierungen sein und dass diesbezüglich regelmäßige Fortschrittsberichte vorgelegt werden sollten.
Um sicherzustellen, dass dem Drang nach einem gerechten
Übergang durch entsprechende politische Maßnahmen Rechnung getragen wird, ist Folgendes erforderlich:
• Einbeziehung der Zusagen für einen gerechten
Übergang in die nationalen Klimaschutzbeiträge
(Nationally-Determined Contributions): Auf diese
Weise könnten die Regierungen erklären, wie sie
die Auswirkungen ihrer Entscheidungen auf die
Beschäftigung bestimmt haben und vor allem, welche
Maßnahmen sie ergreifen werden, um die Arbeitnehmer
zu unterstützen. (Einige Regierungen, wie etwa die
südafrikanische, haben dies bereits in ihren ersten
nationalen Klimaschutzbeitrag eingebunden.)
• Beibehaltung des gerechten Übergangs für die
Arbeitnehmer als ständiges Thema innerhalb des Forums
für Reaktionsmaßnahmen im Rahmen des Pariser
Abkommens: Eine weitere Gruppe von Maßnahmen
bezieht sich auf das künftige Arbeitsprogramm zu
Reaktionsmaßnahmen im Rahmen des Pariser Abkommens,
das auf früheren Arbeiten im Rahmen der Hilfsorgane
aufbauen könnte, wo der gerechte Übergang bereits zwei
Jahre lang ein wesentlicher Bestandteil des Forums für
Reaktionsmaßnahmen war. Einen eigenen technischen
Raum zu haben, wo bewährte Verfahren und schwierige
Situationen präsentiert und diskutiert werden könnten, würde
zur Fortbildung der Verhandlungsführer über diese Probleme
beitragen und eine Brücke zu vor Ort erzielten Fortschritten
schlagen. Die Schaffung einer Ad-hoc-Expertengruppe
wurde im Jahre 2016 beschlossen; allerdings deutet nach
einer Sitzung nichts darauf hin, dass diese Arbeit fortgesetzt
werden wird. Es ist wichtig, dafür zu sorgen, dass die starke
Unterstützung von und die Forderungen nach vertiefteren
technischen Arbeiten und nach Weitergabe bestehender
Erfahrungen, die im Forum zum Ausdruck gebracht werden,
sich im Arbeitsprogramm widerspiegeln.
• Start einer „Kattowitzer Initiative für einen gerechten
Übergang“ im Rahmen der COP, die einen hochrangigen
politischen Raum schafft, um dafür zu sorgen, dass
das Bekenntnis zu einem gerechten Übergang
aufrechterhalten wird: Angesichts der Tatsache, dass die
COP 24 (2018) in Kattowitz ausgerichtet werden soll – der
größten Stadt innerhalb des polnischen Kohlegebiets –

müssen wir eine Botschaft des Empathie und der Solidarität
an jene Gemeinschaften senden, die von einem Übergang
zu einer kohlenstofffreien Welt besonders betroffen sein
könnten. Das UNFCCC sollte die Möglichkeit ausloten,
ein hochrangiges Treffen zwischen den Umwelt und
Arbeitsministern auszurichten, um eine „Kattowitzer
Initiative für einen gerechten Übergang“ im Rahmen der
COP ins Leben zu rufen. Diese könnte einen Raum bieten,
um das Versprechen zum Schutz dieser Gemeinschaften
einzuhalten, Erfahrungen von Parteien einzuholen, die
Arbeitnehmer bei diesem Übergang unterstützen, und
Klimageldgeber ermutigen, Projekte zu unterstützen, die
auf die Schaffung nachhaltiger Arbeitsplätze abzielen.
• Einholen von Finanzierungszusagen für Projekte zur
Förderung eines gerechten Übergangs im Rahmen des
Green Climate Fund (GCF): Klima-Governance-Fortschritte
wären auch beim Green Climate Fund (GCF) erzielbar, wo
auf die Unterstützung der Diversifizierungsbemühungen
von Gemeinschaften und Arbeitnehmern ausgerichtete
Projekte finanziert werden sollen. Die Idee eines „Fonds
für einen gerechten Übergang“, die in Europa durch die
Gewerkschaften und ihre Verbündeten innerhalb der
Zivilgesellschaft propagiert wird, sollte für Projekte in den
Entwicklungsländern unterstützt werden.
• Einbeziehung des gerechten Übergangs in den
„Facilitative Dialogue“ des Jahres 2018: In Paris haben
die Regierungen vereinbart, 2018 erstmals Bilanz über
ihre Bemühungen zu ziehen und diese Einschätzung
dann 2020 für die Festlegung ehrgeizigerer nationaler
Klimaschutzbeiträge (Nationally Determined Contributions)
heranzuziehen. Dem „Facilitative Dialogue“ des
Jahres 2018 wird ab 2023 alle fünf Jahre eine globale
Bestandsaufnahme folgen. Dieser Prozess ist für die
Gewerkschaften wichtig, um ihre Regierungen zur
Einbindung von Aspekten des gerechten Übergangs in
ihre nationalen Klimaschutzbeiträge zu bewegen.

Internationale Arbeitsorganisation
(IAO):
Die IAO sollte eine ehrgeizigere Rolle bei der Unterstützung
des Übergangs zu einer kohlenstofffreien Welt spielen.
Bisher konzentriert sich ihre Arbeit größtenteils darauf,
den Regierungen bei der Schaffung „grüner“ Arbeitsplätze
zu helfen. Doch ist ein stärker vorausschauender Ansatz
erforderlich, bei dem die IAO ihre eigene internationale
Arbeitsnorm zur Verwaltung des gerechten Übergangs und
zur Unterstützung von Regierungen, Arbeitgebern und Gewerkschaften bei der Bewältigung der mit dem Übergang
verbundenen Herausforderungen entwickelt. Sie sollte
außerdem die Auswirkungen ihrer eigenen wirtschaftlichen
und sozialen Empfehlungen auf die Umwelt überprüfen, da
diese tendenziell genutzt werden, um Investitionen in nicht
nachhaltige Infrastrukturen zu legitimieren
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Fallstudie

Neugestaltung der Stromversorgung in Port Augusta
Als zwei Kohlekraftwerke schlossen, waren hunderte von
Arbeitsplätzen und die Lebenskraft von Port Augusta,
einer abgelegenen Kleinstadt mit 14.000 Einwohnern in
Südaustralien, gefährdet.
Fünf Jahre lang wandten sich die Kraftwerksbeschäftigen
und ihre Gewerkschaft mit einem Plan für eine Solarthermie-Anlage an die Staats- und Bundesregierung sowie
an große globale Energiekonzerne in Frankreich und den
USA. Ihre Forderung war einfach: ein gerechter Übergang
für die abgelegene Kommune und eine kohlenstofffreie
Zukunft für Menschen überall. Eine Machbarkeitsstudie
und drei am Bau einer Alternativanlage für erneuerbare
Energien interessierte Unternehmen gaben zusätzlich
Anlass zu Optimismus.
Nach einigen Enttäuschungen kündigte die Staatsregierung schließlich im August 2017 an, dass die Arbeiten
an einer 650 Millionen australische Dollar teuren Anlage
im kommenden Jahr beginnen würden. Die Bauphase
würde 650 Arbeitsplätze schaffen; außerdem würden 50
Festanstellungen in Port Augusta entstehen, die ähnliche
Fertigkeiten erforderten wie das im Mai 2016 geschlossene Kohlekraftwerk.
„Der Bau einer Solarthermie-Anlage mit Speicherkapazitäten in Port Augusta wird neue Arbeitsplätze schaffen,
bedarfsgerecht Solarstrom zu erzeugen, die Emissionen
verringern und die Stromrechnungen senken“, so Gary
Rowbottom, ehemaliger Mitarbeiter im Kohlekraftwerk und
Chairman von Repower Port Augusta.
Was dies bedeutet:
• Solarstrom rund um die Uhr: Solarthermie nutzt ein
Feld von Spiegeln, um das Sonnenlicht auf die Spitze
eines Turms zu richten und so geschmolzenes Salz zu

• Eine IAO-Norm für einen gerechten Übergang: Während
das Pariser Abkommen den Standard für Klimaschutzmaßnahmen aufstellt, gibt es kein entsprechendes Abkommen,
das den Regierungen eine verbindliche Leitlinie an die
Hand gibt, um auf sozialverträgliche Weise die Umstellung auf eine kohlenstofffreie Wirtschaft zu verfolgen. Auf
dieselbe Weise, wie die IAO Normen für andere Probleme
der Arbeitswelt (Kinderarbeit, Gesundheit und Sicherheit,
den Übergang von der informellen zur formellen Wirtschaft
usw.) entwickelt hat, verfügen die Organisation und ihre
dreiteilige Mitgliedschaft über die Legitimität und die Fähigkeit, eine Norm für einen gerechten Übergang zu entwickeln. Nach zwei Versuchen in den Jahren 2013 und 2016
ist der nächstmögliche Zeitpunkt für die Aushandlung einer
derartigen Norm 2021. Er sollte nicht verpasst werden.
• Umsetzung der Richtlinien für einen gerechten Übergang: Im Jahr 2013 diskutierte die Internationale Arbeitskonferenz erstmals formell die Notwendigkeit, das Konzept eines gerechten Übergangs zu definieren. Im Jahr
2015 folgten Verhandlungen, die zur Verabschiedung der

erhitzen, das gespeichert und dann genutzt wird, um
eine Dampfturbine zu betreiben, die Tag und Nacht
ganz nach Bedarf Solarstrom liefert.
• Klimaschutzmaßnahmen: Durch den Bau einer Solarthermie-Anlage in Port Augusta wird Südaustraliens
Abhängigkeit von umweltschädigenden, mit Gas betriebenen Stromgeneratoren verringert. Das Projekt wird
genauso viel Verschmutzung abbauen, wie vermieden
würde, wenn man in Südaustralien 20.000 Autos aus
dem Verkehr ziehen würde.
• Preiswerterer Strom für Südaustralien: LDer Bau einer
Solarthermie-Anlage in Port Augusta wird die Abhängigkeit Südaustraliens von der Stromerzeugung mit
Gas verringern – und es ist das Gas, das für den steilen
Anstieg der Strompreise in unserem Staat verantwortlich ist. Die Solarthermie wird den Wettbewerb auf dem
Strommarkt erhöhen und dazu beitragen, Südaustraliens Strom im Laufe der Zeit zu verbilligen, und zwar um
90 Millionen Dollar staatsweit.23
.

IAO-Richtlinien führten.24 Diese müssen jetzt umgesetzt
werden, und es sollte eine Pilotphase in einer ausreichenden Zahl von Ländern organisiert werden, um die Vollständigkeit des Instruments zu erproben und den Prozess der
Normentwicklung wie oben beschrieben anzuleiten.
• Die „Green“-Strategie und der Bericht „World Employment and Social Outlook 2018“ (WESO): Aus Anlass ihres
100-jährigen Bestehens im Jahr 2019 wird die IAO Initiativen
zur Gestaltung der Arbeit der Organisation im nächsten
Jahrhundert einleiten. Eine dieser Initiativen, „Green“, deckt
ihre Absicht zur Einbindung einer größeren Anzahl von
Umweltherausforderungen in ihre Arbeit ab. Dies umfasst
auch die Aufnahme einer Bewertung der Auswirkungen
des Klimawandels und anderer Umwelteinflüsse auf die
Beschäftigung in ihren Jahresbericht (WESO). Die Veröffentlichung dieses Berichts im Jahr 2018 sollte den „Facilitative
Dialogue“ im Rahmen des UNFCCC beeinflussen und weiter
zur Aufnahme von Beschäftigungsaspekten und Aspekten
des gerechten Übergangs in die nationalen Klimaschutzbeiträge ermutigen.
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G20 und OECD
Angesichts der Tatsache, dass der Fokus der Klimapolitik
sich nun der Umsetzungsphase zuwendet, und angesichts
des Fokus von Argentinien, das den G20-Vorsitz innehat,
auf die Beschäftigung, könnte die Gruppe eine aktivere
Rolle bei der Koordinierung politischer Reaktionen auf den
Klimawandel spielen.
Im Jahr 2017 hat die OECD Empfehlungen darüber abgegeben, wie das Konzept des gerechten Übergangs in die
künftige Arbeit der G20 eingebunden werden könnte,25 etwa
indem Länder ihre Erfahrungen mit Strategien zur Planung
der wirtschaftlichen Diversifizierung weitergeben. Diese Empfehlungen bieten eine Möglichkeit für das weitere Vorgehen.
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Die Ziele für nachhaltige Entwicklung
und die Agenda 2030
Der gerechte Übergang hat seinen Platz zwischen Ziel 8
(menschenwürdige Arbeit für alle) und Ziel 13 (Maßnahmen
zur Bekämpfung des Klimawandels). Auch wenn ein gerechter
Übergang nicht unter den Indikatoren aufgeführt ist, die für diese beiden Ziele verhandelt werden, müssen die Gewerkschaften die Verbindungen zwischen ihnen weiter hervorheben.
Die Ziele für nachhaltige Entwicklung versetzen uns zudem
in die Lage, Fortschritte beim Wohlstand in Ländern zu
messen, die ehrgeizige Ziele in Bezug auf den Klimawandel
aufgestellt haben und ggf. Unterstützung bei anderen sozialen Aspekten benötigen

Wo die Gewerkschaften auf der
COP23 zu finden sind
In den UNFCCC-Konferenzräumen:
- Täglich von 9:00 – 10:00: Gewerkschaftstreffen

(siehe Bildschirme unter TUNGO)

- IGB-Stand
- TUNGO-Büro
(innerhalb der „Constituency Offices“)
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