Text module for the International Climate Initiative / Textbaustein zur Internationalen
Klimaschutzinitiative
English
Since 2008, the International Climate Initiative (IKI) of the Federal Ministry for the
Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (BMU) has been financing climate
and biodiversity projects in developing and newly industrialising countries, as well as in
countries in transition. Based on a decision taken by the German parliament (Bundestag), a
sum of at least 120 million euros is available for use by the initiative annually. For the first
few years the IKI was financed through the auctioning of emission allowances, but it is now
funded from the budget of the BMU. The IKI is a key element of Germany’s climate financing
and the funding commitments in the framework of the Convention on Biological Diversity.
The Initiative places clear emphasis on climate change mitigation, adaption to the impacts of
climate change and the protection of biological diversity. These efforts provide various cobenefits, particularly the improvement of living conditions in partner countries.
The IKI focuses on four areas: mitigating greenhouse gas emissions, adapting to the impacts
of climate change, conserving natural carbon sinks with a focus on reducing emissions from
deforestation and forest degradation (REDD+), as well as conserving biological diversity.
New projects are primarily selected through a two-stage procedure that takes place once a
year. Priority is given to activities that support creating an international climate protection
architecture, to transparency, and to innovative and transferable solutions that have an
impact beyond the individual project. The IKI cooperates closely with partner countries and
supports consensus building for a comprehensive international climate agreement and the
implementation of the Convention on Biological Diversity. Moreover, it is the goal of the IKI to
create as many synergies as possible between climate protection and biodiversity
conservation.
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Deutsch
Die Internationale Klimaschutzinitiative (IKI) des Bundesministeriums für Umwelt,
Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) finanziert seit 2008 gezielt Klima- und
Biodiversitätsprojekte in Entwicklungs- und Schwellenländern sowie in den
Transformationsstaaten. Auf Grundlage einer Entscheidung des Deutschen Bundestages
stehen der Initiative jährlich mindestens 120 Millionen Euro zur Verfügung. In den ersten
Jahren wurde die IKI aus den Versteigerungserlösen des Emissionshandels finanziert,
mittlerweile stammen die Mittel aus dem Haushalt des BMU. Die IKI ist ein wichtiger
Bestandteil der deutschen Klimafinanzierung und der Finanzzusagen im Rahmen der
Biodiversitätskonvention. Die Initiative stellt explizit Klimaschutz, Anpassung an die Folgen
des Klimawandels und den Schutz der biologischen Vielfalt in den Vordergrund. Damit gehen
positive Nebeneffekte einher, insbesondere die Verbesserung der Lebensverhältnisse in den
Partnerländern.
Die IKI konzentriert sich auf vier Themenbereiche: Minderung von Treibhausgasemissionen,
Anpassung an die Folgen des Klimawandels, Erhalt natürlicher Kohlenstoffsenken, mit
Schwerpunkt auf der Reduktion von Emissionen aus Entwaldung und Walddegradierung
(REDD+), sowie Schutz der biologischen Vielfalt.
Die Projekte werden hauptsächlich in einem Ideenwettbewerb ausgewählt. Dabei legt das
BMUB großen Wert auf Beiträge zur Ausgestaltung der internationalen Klimaarchitektur
sowie auf innovative Lösungsansätze, die über das Einzelprojekt hinaus Wirkung zeigen und
übertragbar sind. Durch gezielte Kooperation mit Partnerländern gibt die IKI wichtige Impulse
für die Verhandlungen über ein internationales Klimaabkommen und die Umsetzung der
Biodiversitätskonvention. Zudem setzt sich die IKI dafür ein, größtmögliche Synergien
zwischen Klimaschutz und Erhalt der biologischen Vielfalt herzustellen.

