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Summary

In recent years andmonths, the public pereeption and concernaboutclimate change has strongly increased.
This has to do - inter alia - with the increasing scientific evidence: The Fourth IPCC Assessment Report
2007 states that the climate of the Earth is indisputably changing and that human activitics since 1750

have increased the average global temperaturewith very high confidcncc. Against this background,
the momentseems to be opportune to politically agree on long-term and effective Solutions for global
climate protection.But is it really truethat scientific Undings are crucial to find an internationalpolitical
consensus and to implement successful measures?

In the present dissertation, it is investigated whether results of climate change research influence the

cooperative behavior of countries at the international climate negotiations and thus contribute to an

effective international climate policy. This question was analyzed by means of a multivariate linear

regression.The necessarybasis for this analysis is the operationalization of (1) results of climate change
research,here how muchcountries willbe affectedbyclimate change,and (2) of the cooperative behavior

of countries within the international climate change regime.

In the first part, a Climate Change Index (CCI) is developed that is composed of annual and seasonal

temperature and preeipitation indicators. These indicators are aggregated to a single index that is a

measure for the strength of future climate change relative to today's natural variability. The CCI does

not represent climate impacts. Its aim is to comply with the increasing need of policy makers to gain a

quick overview ofcomplexscientific findings bymeans ofsummarizedinformation. The index is calcu¬

lated on the basis of three global climate model simulations of the 2 Ist Centuryunder the IPCC emis¬

sion scenarios A2 and B2. The results indicate that the strengest climate changes by the end of the 2Ist

Century, relative to today's natural variability, will oeeur in the tropics and in high latitudes (especially
in the northernhemisphere).The CCI is also calculated ona countrybasis, allowingfor comparison with
social and economiccountry indicators.

In the secondpart, a methodis presentedhow to estimate and comparcthe cooperative behaviorofcoun¬

tries within the international climate change regime. A CooperationIndex is developed that evaluates

countries' cooperative behavior on a scale between 0 (= least cooperative) and 6 (= most cooperative).
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It aggregatcs five indicators. Two indicators measure whether and how fast countries have committed

to the United NationsFramework on Climate Change (UNFCCC) and the Kyoto Protocol (KP). Three

additional indicators quantify whether and how effectively measures have been implemcntcd in linc

with these agreements.These three measures are reporting, financialcontributions, and development of

per capita C02 emissionsin rclationto the per capita gross domestic productofeach country. According
to this composite Cooperation Index, the following large countries are ranked after their level ofCoop¬

eration in ascending order: United States ofAmerica, Australia, Russia, Canada, Brazil, China, India,
South Africa, big Europeancountries.

The two developed indices lay the basis for the analysis in the third part of the dissertation. It is inves¬

tigated how strong the influence of results of climate change research (here how much countries willbe

affected by climate change) is onthe cooperative behaviorof countries. This relation is analyzed for 176
countries by means of a multivariatc linearregression for the time period 1990-2005.The results show

that only a small share of the cooperative behavior of all countries worldwidc can be explainedby how
strongly they will be affected by climate change.Other investigated factors such as the political system,
economic development, population, and oil dependence explained approx. 22% of the cooperative
behavior. Fromthe analysis the conclusioncan be drawn that the reasons for the cooperative behaviorof

the 176 countries are very diverse and thattherefore generally valid rclationsare difficult to find.

On the basis of the present dissertation, the question concerning the influence of results from climate

change research on internationalclimate policy can be answered as follows: Generallyit is assumedthat

findings of climate science have been importantfor the initiation of the international climate change
regime. The present study focuses on the cooperative behavior of countries within the climate change
regime and showsthat this behavioris only little influenced bythe results fromclimate change research,
here how much countries will be affected by climate change.This influence may be irnproved by opti-
mizing the flow ofinformationbetween climate change research and climate politics. The present disser¬

tation builds a sound basis to further investigate the interactions betweenclimate change research and

climate politics, it provides methods, and concludes with suggestions on worthwhile future research

topics.



Zusammenfassung

In den letzten Jahren und Monaten hat das öffentliche Bewusstsein und die Besorgnis über die Kli-

maänderungstark zugenommen. Dies hat unter anderemmit der immer eindeutigeren wissenschaft¬

lichen Beweislage zu tun: Der Vierte IPCC Assessment Report 2007 hält fest, dass sich das Klima

der Erde eindeutig ändert und die menschlichen Aktivitäten seit 1750 das durchschnittliche globale
Klimamit sehr hoher Wahrscheinlichkeiterwärmt haben.Aufdiesem Hintergrunderscheint der jetzige
Zeitpunktäusserst günstig, um sich politischauf langfristige und wirksameLösungenfür einen globalen
Klimaschutz einigen zu können.Aber ist es wirklich so, dass wissenschaftliche Ergebnisseausschlagge¬
bend sind, um international einen politischen Konsensfinden und erfolgreich Massnahmen umsetzen

zu können?

In der vorliegendenDissertation wird die Frage untersucht, ob Resultate aus der Klimaforschung das

kooperative Verhalten von Ländern an den internationalen Klimaverhandlungen beeinflussen und

dadurch zu einer wirksameninternationalen klimapolitischen Lösung beitragen. Diese Frage wurde

mittels multivariater linearer Regression untersucht. Die notwendige Basis für die Analyse bildete die

Operationalisierung von (1) Ergebnissen aus der Klimaforschung, hier die Betroffenheit der Länder

durch die Klimaänderung, sowie (2) dem Kooperationsverhaltcnder einzelnen Länder an den interna¬

tionalen Klimaverhandlungcn.

Im ersten Teil wurde ein Klimaänderungsindex (CCI) entwickelt, der sich aus jährlichen und saiso¬

nalen Temperatur- und Niederschlagsindikatoren zusammensetzt. Dieser zusammengesetzte Index ist

ein Mass für die Stärke der zukünftigenKlimaänderung, relativ zur heutigen natürlichen Variabilität. Er

entsprichteinemBedürfnisvon Politikern nach zusammengefassten, einfach verständlichen Daten. Die

Indikatorberechnungenbasieren auf drei globalen Klimamodell-Simulationen für das 21. Jahrhundert

unter Annahmeder beidenIPCCEmissionsszenarienA2 und B2. Die Resultate zeigen, dass am Endedes

21. Jahrhunderts die stärksterelative Klimaänderung in den Tropen sowie den hohenBreiten (speziell in

der nördlichen Hemisphäre) zu erwartenist. Der Klimaändcrungsindex wurde auch pro Land berechnet,
was einenVergleich mit sozialen und ökonomischenIndikatoren ermöglicht.
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Im zweiten Teil wird ein Methode präsentiert, mit welcher das kooperativeVerhalten von Ländern an

den internationalen Klimaverhandlungcn bewertet und verglichen werdenkann. Ein Kooperationsindex
wurde entwickelt, der das kooperativeVerhalten der Ländern auf einer Skala von 0 (= am wenig¬
sten kooperativ) bis 6 (= am kooperativsten) misst. Er setzt sich aus fünf Indikatoren zusammen.

Zwei Indikatoren messen, ob und wie schnell sich Länder zur Klimarahmenkonvention der Vereinten

Nationen (UNFCCC) sowie zum Kyoto Protokoll (KP) verpflichteten.Drei weitere Indikatoren quanti¬
fizieren, ob und wie effizient Massnahmen im Sinne der beidenunterzeichnetenAbkommenumgesetzt
wurden. Diese Massnahmen sind Berichterstattung, finanzielle Beiträge sowie Entwicklung der pro

KopfC02-Emissioneneines Landes im Verhältnis zur wirtschaftlichen Entwicklung.Der zusammen¬

gesetzte Kooperationsindex ordnet eine Auswahl grosser Länder nach zunehmendem Kooperationsgrad
wie folgt: USA,Australien, Russland, Kanada, Brasilien,China, Indien, Südafrika, grosse Europäische
Länder.

Die beidenentwickeltenIndizes legen die Basis für die Analyse im drittenTeilder Dissertation. Es wird

untersucht, wie stark der Einfluss von Ergebnissenaus der Klimaforschung (hier die Betroffenheit der

Länder durchdie Klimaänderung) aufdas Kooperationsverhaltender Ländern ist. DieserZusammenhang
wird für 176 Länder mittels multivariatcr linearer Regression im Zeitraum 1990-2005 analysiert. Die

Resultate zeigen, dass nur ein kleiner Teil des Kooperationsverhaltensder Länder mit der Betroffenheit

durch die Klimaänderungerklärt werden kann. Weitere untersuchte Faktoren wie politisches System,
wirtschaftliche Entwicklung, Bevölkerung und Abhängigkeit von Erdölprodukten erklären rund 22%

des Koopcrationsverhaltensder Länder. Aus der vorliegendenStudie kann der Schlussgezogen werden,

dass die Ursachen für das kooperativeVerhalten der 176 Länder sehr unterschiedlich sind und deshalb

allgemeingültige Zusammenhänge schwierigzu finden sind.

Aufgrund der vorliegenden Dissertation lässt sich die Frage nach dem Einfluss von Resultaten aus

der Klimaforschung auf die internationale Klimapolitik wie folgt beantworten:Allgemein gilt, dass

Ergebnisse aus den Klimawissenschaften wichtig waren für die Entstehung des internationalen

Klimaregimes. Die vorliegendeForschung fokussiert auf das Kooperationsverhaltender einzelnen

Länder innerhalb des Klimaregimes und zeigt, dass dieses Verhaltennur wenig von den Ergebnissen
aus der Klimaforschung, hier die Betroffenheit durch die Klimaänderung, beeinflusst wird. Dieser

Einfluss könnte vermutlichvergrössert werden, wenn der Informationsfluss zwischen Klimaforschung
und Klimapolitik optimiert würde. Die vorliegende Dissertation bildet eine gute Basis für die weitere

Erforschung der Wechselwirkungen zwischen Klimaforschung und Klimapolitik, stellt Methoden zur

Verfügung und schlicsstmit Vorschlägenüber lohnenswertezukünftige Forschungsthemen.


