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Es grenzte fast schon an ein Wunder, dass 
am Ende der UN-Klimakonferenz in Pa-
ris im Dezember 2015 ein neues Klima- 
abkommen verabschiedet werden konnte. 
Im November 2016 konnte das Abkommen 
schließlich sogar in Rekordzeit in Kraft tre-
ten, nachdem es von mehr als 55 % der Ver-
tragsstaaten ratifiziert worden ist, die für 
mindestens 55 % des Ausstoßes globaler 
Treibhausgase verantwortlich sind.

Als sich die Delegationen aus über 190 Län-
dern in Paris trafen, hatten sie noch in Erin-
nerung, wie die UN-Klimakonferenz 2009 
in Kopenhagen mit tiefen Zerwürfnissen 
und ohne einen Vertrag geendet hatte. Es 
waren jahrelange zähe Klimaverhandlun-
gen gefolgt, bei denen die Verhandlungsde-
legationen lange Zeit unverrückbar auf ih-
ren jeweiligen Positionen beharrten. 

Dass dennoch ein Abkommen zustande 
kam, lag zuallererst an dem großen Enga-
gement und der Geduld jener Delegationen, 
die um der Zukunft der Menschheit willen 

ein ambitioniertes Abkommen anstrebten. 
Sie debattierten tage- und nächtelang mit 
denen, die kein oder zumindest kein wirk-
sames Abkommen wollten, über große Fra-
gen der Klimapolitik und kleinste Details 
der Entwürfe des Abkommens. 

Die Vertreterinnen und Vertreter der Ver-
einten Nationen, mit Generalsekretär Ban 
Ki-moon an der Spitze, haben nicht nur 
den äußeren Rahmen für die Verhandlun-
gen geliefert, sondern auch mit Mahnun-
gen und Appellen, Vorschlägen und ver-
traulichen Gesprächen dafür gesorgt, dass 
die Bemühungen um ein Abkommen wei-
tergingen, manchmal im Schneckentem-
po, aber immer mit dem klaren Ziel, eine 
Klimakatastrophe zu verhindern. Unter-
stützung und Ermutigung erhielten Politi-
kerinnen und Politiker sowie Expertinnen 
und Experten durch die vielen Umwelt- 
und Klimainitiativen sowie Klimafachleu-
te in aller Welt, die immer wieder und im-
mer lauter eine entschlossene Politik zum 
Schutz des Klimas forderten. 

Immer mehr Men-
schen in allen Teilen 
der Welt haben erkannt, 
dass der globale Klimawandel be-
reits auf beängstigende Weise begonnen 
hat und dass alle Länder davon betroffen 
sind. Extremwetterereignisse wie verhee-
rende Dürren und Stürme haben die Be-
reitschaft drastisch erhöht, entschlosse - 
ne re Maßnahmen zum Klimaschutz zu 
er greifen. Die meisten Regierungen und 
auch zahlreiche Unternehmen, etwa die 
Ver si che rungswirtschaft, haben realisiert, 
dass der Klimawandel die wirtschaftli-
chen und sozialen Lebensgrundlagen zer-
stört und eine entschlossene Klimapolitik 
un verzichtbar ist. Außerdem wächst der 
Ein fluss all der Unternehmen, die auf er-
neu er bare Energie und klimaschonende 
Technologien setzen. Und doch hat sich der 
Weg von wissenschaftlichen Erkenntnissen 
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Am Ende der UN-Klimakonferenz jubelten Christiana  
Figueres (links), Ban Ki-moon, Laurent Fabius und François 
Hollande gemeinsam. Foto: UN Photo/Mark Garten



über ein gewandeltes öffentliches Bewusst-
sein bis zu einer entschlossenen Klimapoli-
tik als hindernisreich erwiesen. Nach dem 
Abschluss des Klimaabkommens wartet 
deshalb der Kampf für seine konsequen-
te Umsetzung auf die Mitgliedsstaaten der 
Vereinten Nationen.

Die UN-KlimarahmeNKoNveNtioN

Die UN-Klimakonferenzen finden inner-
halb des Rahmenabkommens der Ver-
einten Nationen über Klimaänderungen 
(UNFCCC) aus dem Jahre 1992 statt, das in-
zwischen von 196 Staaten und der Europä-
ischen Union unterzeichnet worden ist. Ein 
erstes wichtiges Verhandlungsergebnis war 
das „Kyoto-Protokoll“, das 1997 bei der UN-
Klimakonferenz in Japan verabschiedet 
wurde. Darin verpflichteten sich die Indus-
trieländer, ihre klimaschädlichen Emissio-
nen bis Ende 2012 erheblich zu reduzieren. 
Allerdings wurde das Abkommen von einer 
ganzen Reihe von Industrieländern, darun-
ter den USA, nicht ratifiziert. 

Das scheiterN Der UN-Klima-
KoNfereNz iN KoPeNhageN

„Das ist heute schon ein schwarzer Tag für 
die Klimaforschung, denn der Gipfel hat 
nicht gebracht, was man erwartet hat, ge-
schweige denn verbindliche Reduktionszie-
le zu Senkung der Treibhausgase.“ So bewer-
tete der Kieler Klimaforscher Mojib Latif die 
Ergebnisse der 15. UN-Klimakonferenz in 
Kopenhagen im Dezember 2009. Die Konfe-
renz war von grundlegenden Auffassungs-
unterschieden zwischen Indus trie- und  

Entwicklungsländern und innerhalb dieser 
Ländergruppen bestimmt. So konnten sich 
die Staaten nicht auf ein Nachfolgeabkom-
men für das Kyoto-Protokoll einigen, das 
auf der UN-Klimakonferenz in Kopenhagen 
hätte verabschiedet werden müssen, damit 
es rechtzeitig vor dem Auslaufen des Kyoto-
Protokolls Ende 2012 von allen Staaten hät-
te ratifiziert werden können.

Die Industrieländer forderten, dass ange-
sichts rasch steigender klimaschädlicher 
Emissionen in Entwicklungs- und vor al-
lem Schwellenländern auch diese Staaten 
verbindliche Verpflichtungen zum Klima-
schutz eingehen müssten. Schwellenlän-
der wie Indien und China waren hierzu 
nicht bereit und verwiesen auf die histo- 
rische Verantwortung der Industrieländer  
für den globalen Klimawandel und auf ihre 
weiterhin geringeren Emissionen pro Kopf 
der Bevölkerung. Die Entwicklungsländer  
forderten von den Industrieländern, im 
neuen Abkommen ambitionierte Verpflich-
tungen zu Emissionsreduzierungen einzu- 
gehen sowie substanzielle Zahlungen für 
Anpassungsmaßnahmen an den Klima-
wandel und für Programme zur Emissions-
verminderung zu leisten. Die Kosten hier-
für wurden in Kopenhagen auf jährlich 
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Geschäftiges Treiben auf der UN-Klimakonferenz in 
Kopenhagen. Foto: UN Photo/Mark Garten

Ansprache des UN-Generalsekretärs Ban Ki-moon  
bei der UN-Klimakonferenz in Kopenhagen.  
Foto: UN Photo/Mark Garten



3DAs UN-KLiMAABKoMMEN voN PAris 3

Eröffnung der Konferenz durch eine südafrikanische 
Ministerin. Foto: UN Photo/UNFCCC/Jan Golinski

Bei der UN-Klimakonferenz in Durban 

2011 wurde der offizielle Beschluss gefasst, das 

Kyoto-Protokoll bis 2020 zu verlängern. Außer-

dem wurden erste schritte auf dem Weg zu 

einem „grünen Klimafonds“ geplant. Wichtig 

war auch, dass man sich in Durban auf einen 

verhandlungsfahrplan einigen konnte, der bis 

2015 zum Abschluss eines neuen internatio-

nalen Klimaabkommens führen sollte. Diese 

„Durban platform for enhanced action“ wurde 

zur Grundlage für die nachfolgenden verhand-

lungen mit dem Ziel, bis spätestens 2020 das 

neue Klimaabkommen zu ratifizieren. 

100 Milliarden Dollar geschätzt und die Re-
gierungen vieler armer Länder kündigten 
an, kein Abkommen zu unterschreiben, be-
vor es verbindliche Zusagen für die Finan-
zierung dieser Kosten geben würde. 

Die SchluSSerklärung wirD nur 
zur kenntniS genommen

Am Ende kontroverser und zum Teil chao-
tischer Verhandlungen wurde der Entwurf  
einer Schlusserklärung von den Vertrete-
rinnen und Vertretern der über 190 Län-
der nicht verabschiedet, sondern nur „zur 
Kenntnis genommen“. Besonders die klei-
nen Staaten fühlten sich überrumpelt 
durch einen Abschlusstext, der von nur we-
nigen einflussreichen Regierungsdelegatio-
nen ausgehandelt und ihnen selbst erst in 
letzter Minute vorgelegt worden war. Im-
merhin bestand unter den Regierungsde-
legationen weitgehende Übereinstimmung 
in dem Ziel, den globalen Temperaturan-
stieg als Folge des Klimawandels auf 2 Grad 

Celsius im Vergleich zur vorindustriellen 
Zeit zu begrenzen. Positiv bewertet werden 
konnte auch, dass die Industrieländer sich 
grundsätzlich zu eigenen Emissionsredu-
zierungen und zu Zahlungen für den Kli-
maschutz in Entwicklungsländern in Höhe 
von 100 Mrd. Dollar pro Jahr ab 2020 plus 
eine Anschubfinanzierung ab 2010 bereit- 
erklärten.

unterSchieDliche Bewertungen 
eineS ScheiternS

Der Exekutivsekretär des UN-Klimasekreta-
riats, Yvo der Boer, hob am Ende der Kon-
ferenz hervor, es sei bereits ein Erfolg, dass 
man rund 120 Staatenlenker an einen Tisch 
gebracht hatte, um über den Klimawandel 
zu verhandeln. Rajendra Pachauri, der Vor-
sitzende des Weltklimarates IPCC, beton-
te hingegen: „Das Papier ist nur der Beginn 
der Arbeit an einem echten Vertrag.“ Man 
habe wertvolle Zeit verspielt. „Und jedes 
Jahr, das wir verlieren, lässt die Summen  

explodieren, die uns die Begrenzung des 
Kli mawandels später kosten wird.“ Bun-
deskanzlerin Angela Merkel äußerte in der 
dänischen Hauptstadt: „Die Verhandlun-
gen waren extrem schwierig, und ich muss 
auch sagen, dass ich das Ergebnis mit sehr 
gemischten Gefühlen sehe.“ Letztlich habe 
sie zugestimmt, um ein völliges Scheitern 
der Verhandlungen zu verhindern.

Wie im Rahmen des „Copenhagen Accord“ 
vorgesehen, teilten zahlreiche Länder 2010 
ihre Selbstverpflichtungen zu nationalen  
Klimazielen mit, darunter die USA und 
China. Allerdings zeigte sich rasch, dass 
die angekündigten Klimaziele bei weitem 
nicht ausreichten, um die globale Klima-
erwärmung auf 2 Grad zu begrenzen. An-
gesichts der bescheidenen Ziele anderer 
Länder beschränkte die EU ihre Zusagen 
darauf, ihre klimaschädlichen Emissionen 
bis 2020 um 20 % (und nicht wie in Aussicht 
gestellt 30 %) unter das Niveau von 1990 zu 
senken. 

mit triPPelschritteN aUf Dem Weg Nach Paris
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Am Ende der UN-Klimakonferenz 

in cancún 2010 herrschte bei den meisten 

Beteiligten Erleichterung. Nach zwei Wochen 

inten siver verhandlungen war es in Mexiko 

gelungen, sich grundsätzlich darauf zu einigen, 

das Kyoto-Protokoll, das Ende 2012 auslaufen 

würde, zu verlängern. Außerdem wurden in die 

schlusserklärung das 2-Grad-Ziel und die frei-

willigen reduktionszusagen vieler Länder aufge-

nommen, die dadurch allerdings nicht rechtlich 

verbindlich wurden. Auch wurde beschlossen, 

die Entwicklungsländer bei der Bewältigung des 

Klimawandels und der reduzierung ihrer klima-

schädlichen Emissionen mit zunächst 10 Milli-

arden Dollar im Jahr zu unterstützen.  

Diese summe sollte wie in Kopenhagen be- 

sprochen bis 2020 auf jährlich 100 Milliarden 

Dollar steigen.

2010

2011

Generalsekretär Ban Ki-moon eröffnet die Klimakon- 
ferenz in Cancún. Foto: UN Photo/Paulo Filgueiras



4 DAs UN-KLiMAABKoMMEN voN PAris

Die UN-Klimakonferenz in Warschau 

2013 fand unter dem Eindruck der verheeren-

den Wirkungen des Taifuns Haiyan auf den 

Philippinen statt. obwohl die meisten regie-

rungen von der Notwendigkeit eines raschen 

und entschlossenen Handelns überzeugt waren, 

blockierten andere staaten weiterhin ein ambi-

tioniertes Klimaabkommen, darunter auch das 

Gastgeberland Polen, das zu über 90 % seiner 

Elektrizitätserzeugung von Kohle abhängt.

Die UNFCCC-vertragsstaaten einigten sich auf 

ein system der „intended Nationally Deter-

mined Contributions“ (iNDC, „beabsichtigte 

national festgelegte Beiträge“). Jeder staat 

sollte selbst bestimmen, welche Klimaziele er zu 

erreichen gedachte. Das stellte eine Abkehr von 

gemeinsam ausgehandelten verpflichtungen 

dar, wie sie im Kyoto-Protokoll enthalten waren. 

viele regierungen, Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftler sowie Umweltschutzorganisa-

tionen setzten sich in Warschau dafür ein, die 

nationalen Zusagen für Emissionsreduzierun-

gen auf wissenschaftlicher Grundlage darauf 

zu überprüfen, ob so das 2-Grad-Ziel erreicht 

werden könnte. Der größte Erfolg der UN-Kli-

makonferenz in Warschau bestand darin, dass 

nach finanziellen Zusagen mehrerer industrie-

länder der rEDD-Fonds seine Arbeit aufnehmen 

konnte. rEDD steht für „reducing Emissions 

from Deforestations and Degradation“ (ver-

ringerung der Emissionen durch Entwaldung 

und Waldzerstörung). vor allem in tropischen 

Wäldern sollen Bäume geschützt und gepflanzt 

werden, die Treibhausgase speichern. 

Die Entwicklungsländer mahnten in Warschau 

verbindliche Pläne zur Erreichung des 100-Milliar-

den-Dollar-Ziel an. Die industrieländer verweiger-

ten jedoch verbindliche Zeitpläne. Dem „Green 

Climate Fund“ standen zu diesem Zeitpunkt erst 

etwa 100 Millionen Euro zur verfügung. Ange-

sichts einer wachsenden Zahl katastrophaler 

Extremwetterereignisse wie auf den Philippinen 

gewann das Thema „loss and damage“, verluste 

und schäden, an Bedeutung. Die Entwicklungs-

länder forderten von den industrieländern (zusätz - 

lich zu den zugesagten Geldern für Klimaschutz- 

programme) substanzielle Entschädigungen für 

die schäden als Folge des vor allem von den in- 

dustrieländern ausgelösten Klimawandels. Diese 

weigerten sich aber kategorisch, verpflichtungen 

für Entschädigungszahlungen einzugehen.

2013

Die UN-Klimakonferenz in Doha 2012 

war geprägt von zähen verhandlungen und 

einer enttäuschenden rolle der arabischen 

staaten, mit dem Gastgeberstaat Katar sowie 

saudi-Arabien an der spitze. sie erklärten sich 

zu keinen verpflichtungen zur verringerung 

ihrer hohen Co2-Emissionen bereit, ebenso 

wenig zu finanziellen Beiträgen zur Unterstüt-

zung der Entwicklungsländer im Kampf gegen 

den Klimawandel. immerhin konnte in Doha 

das Kyoto-Protokoll offiziell bis 2020 verlängert 

werden. Auch wenn sich 37 industrieländer 

an der neuen vereinbarung zur reduzierung 

ihrer klimaschädlichen Emissionen beteiligten, 

darunter die EU-Mitgliedsstaaten, verweigerten 

eine reihe von industrieländern, darunter die 

UsA, Japan und Kanada, die Unterschrift unter 

die vereinbarung. Die reduktionszusagen der 

beteiligten Länder wurden nicht rechtlich ver-

bindlich fixiert und es wurden lediglich reduzie-

rungen von 25 – 40 % bis 2020 im vergleich zu 

1990 angestrebt. Deutschland hatte zu diesem 

Zeitpunkt das Minimalziel bereits erreicht, und 

auch andere Länder mussten wenig zusätzlich 

tun, wenn sie sich an dem unteren Wert von 

25 % orientierten. 

Chistiana Figueres und Ban Ki-moon bei einer Presse-
konferenz. Foto: UN Photo/Mark Garten

2012

Die verhandlungsdelegationen einigten sich in 

Doha außerdem auf einen „Grünen Klimafonds“ 

(Green Climate Fund) zur finanziellen Unterstüt-

zung der Entwicklungsländer. Allerdings fehlten 

zunächst sowohl ausreichende Finanzierungszu-

sagen als auch praktische regelungen, um den 

Fonds handlungsfähig zu machen. 

Unter Protest verließen am 21. November 2013 die  
vertreterinnen und vertreter vieler Umwelt- und Klima-
schutzorganisationen das Konferenzgelände, um gegen 
die Untätigkeit der regierungen für den Klimaschutz 
und den großen Einfluss der Lobbyorganisationen  
der fossilen Energieerzeugung zu protestieren.  
Foto: UNFCCC
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Die Delegationen der UN-Klimakonfe-

renz in lima im Dezember 2014 einigten sich 

nach intensiven Bemühungen des peruanischen 

Konferenzpräsidenten Manuel Pulgar-vidal in 

letzter Minute auf ein 37-seitiges Kompromiss-

papier, das die Grundlagen für ein Klimaab-

kommen in Paris bilden sollte. Erneut wurde 

bei den verhandlungen die Kluft zwischen den 

industrieländern auf der einen und den schwel-

len- und Entwicklungsländern auf der anderen 

seite sichtbar. Gleichzeitig machten die inter-

essen- und Auffassungsunterschiede innerhalb 

dieser Gruppierungen jeden Kompromiss noch 

schwieriger.

vor der UN-Klimakonferenz in Lima hatten sich 

die beiden Länder mit den höchsten klima-

schädlichen Emissionen, die UsA und China, in 

bilateralen Gesprächen darauf verständigt, dass 

sie in Zukunft gemeinsam mehr unternehmen 

wollten, um dem globalen Klimawandel zu 

begegnen.

2014

Begrüßung der Delegierten der UN-Klimakonferenz in Lima. Foto: UNFCCC

in den vergangenen Jahren verursachte der Klimawandel vielerorts Wasserknappheit, etwa in den Trockengebieten im Nordosten Kolumbiens, wo das indigene 
volk der Wayuu lebt. Die Dorfbewohner in Pessuapa nutzen ein lokales, immer weiter versiegendes Bewässerungsloch. Foto: UN Photo/Gill Fickling



2015: UN-KlimaverhaNDlUNgeN zWischeN Krise UND KleiNeN  
schritteN vorWärts 

Nach allen Verzögerungen der zurücklie-
genden Jahre wuchs Anfang 2015 der Druck, 
sich noch vor der Klimakonferenz in Paris 
auf einen abstimmungsfähigen Vertragstext 
zu verständigen. Deshalb war dieses Jahr be-
stimmt durch eine Serie von UN-Klimaver- 
handlungen. 

Im Februar 2015 fanden UN-Klimaver-
handlungen in Genf statt. Anstatt wie vor-
gesehen den Vereinbarungsentwurf der 
UN-Klimakonferenz in Lima zu kompri-
mieren, wuchs er von 37 auf 86 Seiten. Vie-
le eckige Klammern im Text brachten zum 
Ausdruck, dass bei vielen Formulierungen 
noch kein Einvernehmen erzielt worden 
war. Trotz zahlreicher nicht zu übersehen-
der Wiederholungen der gleichen Inhal-
te wurde kein Einvernehmen erzielt, we-
nigstens die Doppelungen zu streichen, da 
befürchtet wurde, bei dieser Gelegenheit 
könnten inhaltliche Punkte getilgt werden. 
In dem erweiterten Text waren die finan-
ziel le Unterstützung nach klimabedingten 
Katastrophen und eine stärkere Berück-
sichtigung der Auswirkungen von Klima-
katastrophen auf Frauen ebenso enthalten 

wie ein schrittweiser Ausstieg aus der fos-
silen Energieerzeugung. Auch wurde ein 
Menschenrechtsansatz im Umgang mit den 
Folgen des Klimawandels explizit genannt. 
Solche Ergänzungen wurden von Umwelt- 
und Klimaschutzorganisationen begrüßt.
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Haiti und andere Entwicklungsländer werden immer 
häufiger zu opfern von heftigen tropischen stürmen 
und anderen Extremwetterereignissen.  
Foto: UN Photo/Logan Abassi

Mehr als 190 Delegationen verhandelten im Februar 
2015 in Genf über ein neues Klimaabkommen.  
Foto: UN Photo/Jean-Marc Ferré
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Die UN-Klimaverhandlungen in Bonn im 
Juni 2015 waren von dem Zeitdruck ge-
prägt, endlich tief greifende Differenzen 
zu überwinden und sich auf den Text ei-
nes neuen Klimaabkommen zu verständi-
gen. In einem zähen Redaktionsprozess in 
12 Arbeitsgruppen wurde der Text um le-
diglich fünf Seiten gekürzt, und in vielen 
kontroversen Punkten wurden keine ein-
vernehmlichen Formulierungen gefunden. 
Am Ende der Debatten wurden die beiden 
Vorsitzenden der Klimaverhandlungen, 
Daniel Reifsnyder (USA) und Ahmed Djo-
ghlaf (Algerien), beauftragt, für die nächste 
Verhandlungsrunde eine neue Fassung des 
Textes vorzulegen. Sie wurden allerdings 
verpflichtet, keine „Option oder Position 
auszulassen oder zu entfernen“, die eine der 
Delegationen in den bisherigen Verhand-
lungstext eingebracht hatte. Damit blieben 
an zahlreichen Stellen bis zu 15 voneinan-
der abweichende Vorschläge erhalten. 

Am Ende von intensiven UN-Klimaver-
handlungen in Bonn vom 31. August bis 
4. September 2015 stellte die Exekutivse-
kretärin des UN-Klimasekretariats Chris-
tiana Figueres fest: „Natürlich sind wir alle 
ungeduldig, natürlich sind wir alle frust-
riert.“ Aber man sei dennoch auf einem gu-
ten Weg zur Verabschiedung eines Klima-
abkommens. Diese Auffassung teilten nicht 
alle. UN-Generalsekretär Ban Ki-moon äu-
ßerte sich schon vor dem Bonner Treffen be-
sorgt über das „Schneckentempo“, in dem 
die Klimaverhandlungen vorankämen: 
„Das Verhandlungstempo ist langsam, viel 
zu langsam.“ Es gab in Bonn keine Ankün-
digungen von Ländern mit hohen Emissio-
nen, ihre Zusagen noch bis zum Abschluss 
des Klimaabkommens nachzubessern.

Da einige Monate vor der geplanten Verab-
schiedung des UN-Klimaabkommens fest-
stand, dass die Zusagen für Emissions-
reduzierungen ab 2020 nicht ausreichen 
würden, um das 2-Grad-Ziel zu erreichen, 
setzten sich viele Regierungen (darunter 
die EU-Mitglieder und die pazifischen In-
sel staa ten) dafür ein, alle fünf Jahre zu 
überprüfen, wie sich bisherige Emissions-
reduzierungen ausgewirkt hatten. Im Lich-
te der Ergebnisse sowie technologischer 
Fortschritte sollte dann jeweils beraten 
werden, was die einzelnen Länder zusätz-
lich für den Klimaschutz tun könnten. Trotz 
der erneuten Forderung der Entwicklungs-
länder, in das Abkommen eine Regelung 
aufzunehmen, wie die Verursacher des 
Kli mawandels für die finanziellen Lasten 
durch Schäden und erforderliche Umsied-
lungsaktionen aufkommen, blieben die  
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Delegationen der Industrieländer dabei, 
kein Abkommen zu unterschreiben, das sie 
einem praktisch unbegrenzten Haftungsri-
siko aussetzen würde.

Am Ende der Verhandlungen saßen die De-
legationen vor einem 83-seitigen Verhand-
lungstext. Die Konferenzvorsitzenden soll-
ten einen neuen Textentwurf vorlegen, der 
alle Verhandlungsthemen in eine sinnvolle 

Ordnung bringen, Doppelungen vermeiden 
und in sich konsistent sein sollte. Allerdings 
mussten die unterschiedlichen Auffassun-
gen und Positionen in allen strittigen Fra-
gen im Text enthalten bleiben. Nach den 
zähen Bonner Verhandlungen blieb Ko-Vor-
sitzender Ahmed Djoghlaf fast schon trotzig 
optimistisch: „Das ‚Schneckentempo‘ wird 
uns rechtzeitig nach Paris bringen.“

Die UNFCCC-Exekutivsekretärin Christiana Figueres und 
der französische Außenminister Laurent Fabius versuch-
ten in Bonn, die voraussetzungen für eine erfolgreiche 
UN-Klimakonferenz in Paris zu schaffen. Foto: UNFCCC 

Auf der UN-Konferenz zur nachhaltigen Entwicklung 
trafen sich staats- und regierungschefs im september 
2015 in New York. Am rande dieser Konferenz befass-
ten sich Ban Ki-moon, François Hollande und der perua-
nische Präsident ollanta Humala Tasso bei einem Presse-
gespräch mit dem Klimawandel.  
Foto: UN Photo/Evan schneider
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Um den Klimaverhandlungen neuen 
Schwung zu verschaffen, lud UN-Generalse-
kretär Ban Ki-moon die Staats- und Regie-
rungschefs aus etwa 40 Ländern zu einem 
UN-Gipfeltreffen am 27. September 2015 
nach New York ein. Unter den Politikern 
waren Bundeskanzlerin Angela Merkel, der 
chinesische Staatspräsident Xi Jinping und 
der französische Präsident François Hollan-
de. Eine Kernaussage des Papiers, das die Er-
gebnisse des informellen, offenen Gesprächs 
zusammenfasste, lautet: „Ein Abkommen 
von Paris muss eine umfassende und lang-
fristige Vision von der Welt zum Ausdruck 
bringen. Eine Welt, die von Armut befreit 
ist durch die Nutzung all jener sozialen und 
wirtschaftlichen Möglichkeiten, die aus 
dem Übergang zu einer Zukunft mit nied-
rigen Emissionen und einer hohen Wider-
standsfähigkeit gegenüber dem Klimawan-
del entstehen.“ Damit wurde eine Brücke 
geschlagen zu den gerade verabschiedeten 
Zielen für eine nachhaltige Entwicklung für 
die Zeit bis 2030. In dem Papier wird außer-
dem das Ziel bekräftigt, den globalen Tem-
peraturanstieg auf 2 Grad Celsius zu begren-
zen, möglichst sogar auf 1,5 Grad. Alle fünf 
Jahre sollte überprüft werden, wie weit die 
Nationen der Welt sich diesem Ziel angenä-
hert haben und welche weiteren Emis sions-
reduzierungen erforderlich sein werden. 
Auch müsste ein Vertrauen dafür aufgebaut 
werden, dass die entwickelten Länder tat-
sächlich ab dem Jahr 2020 jährlich 100 Mil-
liarden Dollar für Klimaprogramme in Ent-
wicklungsländern mobilisieren. 

 

„Früher war der Ton gut, aber es gab keine 
Bewegung. Heute ist der Ton schlecht, aber 
es bewegt sich wenigstens etwas.“ Das äu-
ßerte jemand, der selbst zum Ziel heftiger 
Angriffe während der UN-Klimaverhand-
lungen in Bonn im Oktober 2015 gewor-
den war. Konferenzvorsitzender Daniel Reif - 
snyder hatte zusammen mit seinem Ko-
Vorsitzenden Ahmed Djoghlaf einen 20-sei-
tigen Entwurf für den Text des Klimaab-
kommens vorgelegt, auf dessen Grundlage 
weiter verhandelt werden sollte. Aber die 
Entwicklungs- und Schwellenländer übten 
zu Beginn der Verhandlungsrunde massive 
Kritik daran, dass wichtige eigene Anliegen 
und Positionen in dem Papier nicht wieder-
zufinden wären. Es sei ein Papier mit den 
Positionen der Indus trie staaten entstanden. 

Die Entwicklungs- und Schwellenländer 
erreichten in den ersten Plenarsitzungen, 
dass ihnen besonders wichtigen Passagen 
wieder in den Verhandlungstext aufgenom-
men wurden. Auch die anschließenden Be-
ratungen in Arbeitsgruppen zu Themen von 
Anpassung bis Technologietransfer ver-
liefen zäh und waren vor allem davon be-
stimmt, dass einzelne Länder und Län der-
grup pen versuchten, gekürzte Passagen, die 
noch nicht wieder in den Verhandlungs text 
eingefügt worden waren, erneut hineinzu-
bekommen. Andere Delegierte waren hin-
gegen bemüht, das Ziel eines kurzen Textes 
zu verteidigen. Am Ende der Verhandlungs-
woche hatte der Verhand lungstext wieder 
55 Seiten erreicht, und es gab mangels Eini-
gung weiterhin hunderte Passagen, die mit 
eckigen Klammern versehen waren.

Die aKteUre Der  
UN-KlimaverhaNDlUNgeN

Die Verhandlungen über ein neues UN-Kli-
maabkommen gestalteten sich nicht nur 
deshalb kompliziert, weil mehr als 190 
UNFCCC-Vertragsstaaten zu einstimmigen  
Beschlüssen zu einer Vielzahl komplexer  
Themen gelangen mussten. Erschwerend  
kam hinzu, dass eine größere Zahl von 
Grup pierungen von Ländern um die Durch-
setzung ihrer jeweiligen Interessen rang.  
Es existieren zum Beispiel Zusammen-
schlüsse der afrikanischen Staaten, der Ent-
wicklungsländer (G 77), der am wenigsten 
entwickelten Länder (LDCs), der Schwel-
lenländer (BASICs) und der kleinen Insel-
entwicklungsländer (AOSIS). Trotz Interes-
sengegensätzen haben Entwicklungs- und 
Schwellenländer bei den Klimaverhand-
lungen immer wieder versucht, gemeinsa-
me Positionen zu verfechten, weil dies als 
einzige Möglichkeit erschien, ein starkes 
Gegengewicht zu den Industrieländern zu 
bilden.

Dies ist keine vollständige Liste solcher 
Bündnisse von Staaten mit ähnlichen Inte-
ressen in Klimafragen. Die meisten Länder 
gehören mehreren Interessengruppen an. 
Daher sind die Diplomaten bei Klimaver-
handlungen viel damit beschäftigt, eigene 
Interessen in einzelnen Staatenbündnissen 
zu vertreten und Koalitionen zu festigen. 
Dabei stoßen besonders die kleinen Delega-
tionen aus wirtschaftlich armen Entwick-
lungsländern rasch an ihre Grenzen. 

Bei den UN-Klimakonferenzen verfechten 
außerdem eine große Zahl von Lobbyis-
ten fossiler Energieunternehmen und un- 
terschiedlichster Unternehmensverbände  
ihre jeweiligen Interessen und können da-
für häufig die Unterstützung einzelner De-
legationen gewinnen. Ihnen stellen sich 
Umwelt- und Klimaschutzorganisationen 
aus allen Teilen der Welt entgegen, die im-
mer wieder mit kreativen Aktionen und 
einer erfolgreichen Pressearbeit viel Auf-
merksamkeit finden. 

sehr einflussreich ist die „like minded 

group of Developing countries“ (LMDC), 

eine Gruppierung von „gleichgesinnten“ staa-

ten, der u.a. China, indien, Kuba, saudi-Ara-

bien, indonesien und Malaysia angehören. sie 

haben in den Klimaverhandlungen der letzten 

Jahre auf einer strikten Trennung von industrie- 

und Entwicklungsländern bei Emissionsredu-

zierungen und Klimafinanzierung beharrt und 

verbindliche verpflichtungen als alleinige ver-

antwortung der industrieländer angesehen.

Die kleinen inselentwicklungsländer 

(Aosis), von denen viele bereits heute unter 

den Auswirkungen des Meeresspiegelanstiegs 

in Folge des Klimawandels leiden, vertreten die 

Auffassung, dass alle Länder der Welt sich aktiv 

an ambitionierten Klimainitiativen beteiligen 

müssen, um drohende Klimakatastrophen doch 

noch abwenden zu können. sie haben sich 

stark für ein Ziel der Begrenzung der globalen 

Erwärmung auf 1,5 Grad eingesetzt.

Unter den industrieländern bildet die eU ei- 

nen einflussreichen Block, der sich grundsätzlich 

für ein ambitioniertes Abkommen eingesetzt 

hat, allerdings durch interne Auffassungsunter- 

schiede, vor allem im Blick auf die anzustreben- 

den Emissionsreduzierungen und den Prozess 

der Dekarbonisierung, geschwächt wurde.

viele industrieländer, die nicht der EU ange-

hören, haben sich zur „Umbrella group“ 

zusammengeschlossen. Der Gruppe gehören 

u. a. Kanada, Japan, Norwegen und Australien 

an. Besonders die UsA als führendes Mitglied 

der Gruppe haben in den Klimaverhandlun-

gen darauf beharrt, dass sich schwellenländer 

und ölreiche staaten an der internationalen 

Klimafinanzierung beteiligen und Länder wie 

China mit hohen klimaschädlichen Emissionen 

eigene verbindliche reduzierungsverpflichtun-

gen eingehen müssten.
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Die eNtscheiDeNDe UN-KlimaKoNfereNz iN Paris

Die französische Konferenzregie unter dem 
damaligen französischen Außenminister 
und Konferenzpräsidenten Laurent Fabius  
hatte mit Bedacht die Staats- und Regie-
rungschefs aus aller Welt zur Eröffnung des 
Treffens eingeladen und nicht zu seinem 
Abschluss. Die führenden Politiker sollten 
den Verhandlungen neuen Schwung und 
eine Orientierung geben, aber eine erhoff-
te Vereinbarung nicht in letzter Minute blo-
ckieren. 151 Staats- und Regierungschefs 
reisten nach Paris und hielten parallel in 
zwei Sälen jeweils zehnminütige Anspra-
chen. US-Präsident Barack Obama appel-
lierte an die Politiker aus aller Welt: „Wir 
können die Zukunft hier und jetzt verän-
dern.“ Es müsse rasch gehandelt werden, 
„solange es noch nicht zu spät ist“. Ken-
ner der Klimaverhandlungen waren sich 
allerdings der großen Kluft zwischen die-
sen Appellen und den angekündigten be-
scheidenen Klimazielen der USA nur zu 
bewusst. Auch beharrte die US-Delegation  
nach dem Ende der feierlichen Anspra-
chen erneut darauf, dass ein Abkommen 

so gestaltet werden müsste, dass eine Ra-
tifizierung durch den US-Kongress in Wa-
shington nicht erforderlich sein würde, al-
so möglichst viel Unverbindliches im Text 
stehen sollte. Bundeskanzlerin Angela Mer-
kel formulierte in ihrer Ansprache kon-
krete Ziele und forderte, „dass wir im Lau-
fe des 21. Jahrhunderts eine weitgehende 
Dekarbonisierung unserer Volkswirtschaf-
ten brauchen“. Ein solcher Verzicht auf fos-
si le Brennstoffe wurde von zahlreichen  
anderen Regierungschefs aus In dus trie-
ländern und ölproduzierenden Staaten be-
wusst nicht zum Thema gemacht. Auch im 
Blick auf die Klimaziele des eigenen Landes 
wurde die Bundeskanzlerin deutlicher als 
viele andere Regierungschefs: „Wir werden 
unsere CO2-Emissionen bis 2020 um 40 % 
reduzieren. Wir wollen bis 2050 gegenüber 
1990 80 – 95 % Reduktion erreichen.“

Der kampf zur BeSeitigung 
eckiger klammern

Als die Staats- und Regierungschefs abge-
reist waren, konnten die Expertinnen und 
Experten in den Regierungsdelegatio nen 
die Verhandlungen dort wieder aufnehmen, 
wo sie bei den letzten Treffen in Bonn ohne 
einvernehmliche Ergebnisse abgebrochen 
worden waren. Der 51-seitige Text enthielt 

zu Beginn dieser Beratungen immer noch 
1832 eckige Klammern mit einander wider-
sprechenden Vorschlägen und Optionen. 
Bis zum Ende der ersten Verhandlungs-
woche konnte der Textumfang zwar redu-
ziert werden, aber in vielen zentralen Ziel-
formulierungen bestand weiterhin Dissens, 
sowohl zwischen Industrie- und Entwick-
lungsländern als auch innerhalb dieser 
Gruppierungen. Anders als andere Indus-
trieländer stellte sich die deutsche Delega-
tion in einer zentralen Frage auf die Seite 
der kleinen Inselstaaten und anderer Ent-
wicklungsländer. Gemeinsam wollten sie 
in Paris erreichen, dass das Ziel, den glo-
balen Temperaturanstieg auf 1,5 Grad Cel-
sius zu begrenzen, in das Abkommen auf-
genommen wurde. Länder mit geringen 
Klimaschutzambitionen plädierten in Pa-
ris für ein weniger ehrgeiziges Klimaziel 
und für möglichst vage Formulierungen, 
wie die Ergebnisse von Klimaschutzmaß-
nahmen gemessen werden sollten. Bun-
des umweltministerin Barbara Hendricks 
ver trat in diesen Fragen eine eindeutige Po-
sition: „Am liebsten wäre es mir, die natio-
nalen Beiträge völkerrechtlich verbindlich 
festzuschreiben. Mindestens aber brauchen 
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40.000 regierungsvertreter, Fachleute, Medienvertreter 
und Mitglieder von Klimaschutzorganisationen sind  
zur UN-Klimakonferenz nach Paris gereist.  
Foto: UN Photo/rick Bajomas



wir ein völkerrechtlich verbindliches Sys-
tem, mit dem gemessen wird.“ Das war aber 
in Paris nicht durchsetzbar.

eS ging wieDer einmal umS gelD

Die Entwicklungsländer hegten in Paris 
weiterhin große Zweifel daran, dass die In-
dustrieländer ihre Zusage von 100 Milliar-
den Dollar pro Jahr für den Klimaschutz 
in Entwicklungsländern ab 2020 einhalten 
würden. Das UN-Klimasekretariat legte der 
Konferenz eine Berechnung vor, nach der 
im Jahr 2020 ein Betrag von 94 Milliarden 
Dollar zu Verfügung stehen wird. Aber die-
se Summe kann nur erreicht werden, wenn 
alle staatlichen Zusagen erfüllt und außer-
dem die Auslandsinvestitionen in dem er-
hofften Volumen getätigt werden. Da die 
Entwicklungsländer überzeugt sind, dass 
jährlich 100 Milliarden Dollar nicht aus-
reichen werden, um alle erforderlichen An-
passungsmaßnahmen und Emissionsredu-
zierungen zu finanzieren, forderten sie in 
Paris deutliche Steigerungen des Betrages 
in den Jahren nach 2020. Die Delega tio nen 
der Industrieländer setzten sich dafür ein, 
dass dann Schwellenländer wie China und 
ölreiche Staaten des Mittleren Ostens eben-
falls substanzielle Finanzbeiträge leisten 
sollten, was diese strikt ablehnten. Umstrit-
ten blieb zunächst auch, in welcher Weise 
das Thema „loss and damage“ in den Ver-
tragstext aufgenommen werden sollte.

ein hammerSchlag veränDert 
Die klimapolitik 

Und dann, nach intensiven Verhandlungen 
um jedes Detail des Textes, kam die gro-
ße Überraschung am letzten Tag der Kon-
ferenz: „Ich sehe den Saal, die Reaktion ist 
positiv, ich höre keine Einwände“, verkün-
dete der damalige französische Außenmi-
nister Laurent Fabius als Präsident der UN-
Klimakonferenz am 12. Dezember. Rasch 
besiegelte er die Einigung auf ein Klima-
abkommen mit einem Schlag seines Ham-
mers. Die deutsche Umweltministerin Bar-
bara Hendricks erinnerte sich später so an 
diesen Moment: „Er hat so schnell Fran-
zösisch gesprochen, dass die Dolmetscher 
nicht mehr mitgekommen sind.“ Dann war 
schon alles vorüber. Die Delegierten feier-
ten die Einigung spontan mit großem Ap-
plaus. Beobachter vom „Wuppertal Institut 
für Klima, Umwelt, Energie“ schrieben über 
die Annahme des Abkommens: „… der Ple-
narsaal war für eine scheinbar endlose Zeit 
mit donnerndem Applaus und Jubelrufen 
gefüllt, die eine Atmosphäre wie bei einem 
Rockkonzert entstehen ließen“. 

Möglich wurde dieser Erfolg erst durch die 
Bildung einer „Koalition der Ehrgeizigen“ 
(„High Ambition Coalition“), zu der sich die 
Inselentwicklungsländer, die am wenigsten 
entwickelten Länder, die EU und einige wei-
tere Staaten zusammenschlossen. Die Ini-
tiative für die Koalition ging von Tony de 
Brum, dem ehemaligen Außenminister der 
pazifischen Marshallinseln, aus und wur-
de aktiv von der deutschen Delegation un-
terstützt. Die Koalition entwickelte in Pa-
ris eine so große Dynamik, dass sich ihr 
schließlich über 90 Staaten anschlossen, 

darunter auch die USA, Japan und Brasilien. 
Dass die Minister der Länder dieser „Koali-
tion der Ehrgeizigen“ zur Schlusssitzung der 
Konferenz unter dem Beifall von Delegier-
ten und Umweltschützern gemeinsam in 
den Plenarsaal einzogen, brachte die Geg-
ner eines wirksamen Klimaabkommens 
endgültig in die Defensive und trug zum Er-
folg der Hammerschlag-Methode bei. 

Die damalige Exekutivsekretärin des UN-
Klimasekretariats Christiana Figueres konn - 
te nach diesem Beschluss begeistert fest-
stellen: „Ein Planet, eine Chance, das Rich-
tige zu tun, und wir haben es in Paris ge-
tan. Wir haben gemeinsam Geschichte 
geschrieben. Es ist eine Vereinbarung aus 
Überzeugung. Es ist eine Vereinbarung der 
Solidarität mit denen, die am verletzlichs-
ten sind.“ Für die Vereinten Nationen ist der 
Abschluss des Abkommens auch deshalb 
von großer Bedeutung, weil der Multilate-
ralismus damit einen Erfolg feiern konnte, 
während bei einem Scheitern der Verhand-
lungen vermehrt gefragt worden wäre, ob 
es aussichtsreich ist zu versuchen, mehr als 
190 Länder zu einem Konsens in grundle-
genden Fragen der Menschheit zu bewegen.

KerNPUNKte Des 
KlimaabKommeNs

Im Abkommen von Paris haben sich an-
ders als im „Kyoto-Protokoll“ alle Länder 
verpflichtet, Beiträge zum Klimaschutz zu 
leisten, wenn auch in abgestufter Form. Da-
mit wird der Tatsache Rechnung getragen, 
dass manche Entwicklungsländer, vor allem 
aber die Schwellenländer wie China, in den 
letzten Jahren stark steigende Emissionen 

10 DAs UN-KLiMAABKoMMEN voN PAris10 DAs UN-KLiMAABKoMMEN voN PAris

regierungsdelegationen aus über 190 Ländern verhan-
delten zwei Wochen lang Tag und Nacht über Einzelhei-
ten des neuen Klimaabkommens. Dass der Klimawandel 
bereits heute deutliche schäden in vielen Ländern ver-
ursacht, hat den Druck erhöht, eine gemeinsame Klima-
schutzpolitik auf den Weg zu bringen. Foto: UNFCCC
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Entwicklungsländer nicht in gleicher Wei-
se zu Klimaschutzmaßnahmen herange- 
zogen werden wie Industrieländer, und sie  
benötigen für die Übernahme von Verant- 
wortung finanzielle und technische Unter- 
stützung. 

höchStenS 2 graD celSiuS, 
möglichSt aBer 1,5 graD

Als ein zentrales Ziel ist in das Abkom-
men aufgenommen worden, dass „der An-
stieg der durchschnittlichen Erdtempera-
tur deutlich unter 2 Grad Celsius über dem 
vorindustriellen Niveau gehalten wird und 
Anstrengungen unternommen werden, um 
den Temperaturanstieg auf 1,5 Grad Cel-
sius über dem vorindustriellen Niveau zu 
begrenzen“ (Artikel 2,1). Die Inselentwick-
lungsländer hätten sich gewünscht, das 
1,5-Grad-Ziel eindeutiger im Abkommen zu 
verankern, aber dass es überhaupt aufge-
nommen wurde, ist ein großer Erfolg für sie.

Die Industrieländer müssen konkrete Ziele 
zur Verminderung des CO2-Ausstoßes for-
mulieren, die übrigen Länder werden im 
Abkommen dazu ermutigt. Die nationalen 
Ambitionen sollen sich nach oben verän-
dern: „Die Anstrengungen aller Vertrags-
parteien werden im Laufe der Zeit eine Stei-
gerung darstellen, wobei die Notwendigkeit 
anerkannt wird, die Vertragsparteien, die 
Entwicklungsländer sind, bei der wirksa-
men Durchführung dieses Übereinkom-
mens zu unterstützen.“ (Artikel 3) Die Staa-
ten verpflichten sich also, ihre Klimaziele 
im Laufe der Zeit zu erhöhen. Es ist klar, 
dass mit dem Vertrag das fossile Zeitalter 
zu Ende geht. Dies stärkt auch die Position 
von Umweltschutzinitiativen in vielen Län-
dern, die sich gegen neue Kohlekraftwerke 
und andere Formen der fossilen Energieer-
zeugung zur Wehr setzen. 

Die Vertragsstaaten sollen alle fünf Jahre 
ihre nationalen Ziele neu festlegen und bei 
UN-Klimakonferenzen mitteilen. Die Anga-
ben sollen eindeutig, transparent und ver-
ständlich dargestellt werden. Allerdings 
ist es bisher nicht gelungen, sich auf ver-
bindliche und vergleichbare Standards für 
die Formulierung der Ziele zu einigen. Die 
freiwillig eingegangenen Verpflichtungen 
zu Emissionsreduzierungen ab 2020 sind 
nicht in den rechtlich verbindlichen Teil 
des Abkommens aufgenommen worden. 
Es wird aber festgelegt, dass für das Errei-
chen des langfristigen Temperaturziels die 
Vertragsstaaten bestrebt sind, „so bald wie 
möglich den weltweiten Scheitelpunkt der 
Emissionen von Treibgasen zu erreichen“ 
(Artikel 4,1). Es soll „in der zweiten Hälfte 
dieses Jahrhunderts ein Gleichgewicht zwi-
schen den anthropogenen Emissionen von 
Treibhausgasen aus Quellen und dem Ab-
bau solcher Gase durch Senken“ hergestellt 
werden. Es dürfen dann also nicht mehr 
Emissionen entstehen, als in Wäldern und 
anderen Senken gebunden werden. 

Einige Umweltschutzorganisationen be-
fürch  ten, dass die schwer zu überprüfenden 
Senken in Wäldern zu einem Schlupfloch 
werden könnten, um kostspielige Kli ma- 
schutzmaßnahmen zu vermeiden. Au ßer-
dem besteht die Sorge, dass durch die Aus-
weisung von Waldgebieten als National-
parks oder Naturschutzgebiete indigene 
Waldbewohner ihre Lebensgrundlage ver-
lieren könnten. Problematisch bleibt, dass 
die nationalen Reduktionsziele freiwilligen 
Charakter haben und dass es keine Instru-
mente gibt, um Länder zu einer ambitio-
nierteren Klimaschutzpolitik zu zwingen. 
Zu den Schwachpunkten des Abkommens 
gehört auch, dass die klimaschädlichen 
Emissionen im Luftverkehr unberücksich-
tigt bleiben, obwohl sie in den nächsten 
Jahrzehnten stark ansteigen werden und 
Emissionen in höheren Luftschichten sich 
besonders negativ auf das Klima auswirken. 

anpaSSungSprogramme unD Die  
er höhung Der wiDerStanDSfähigkeit

Im Abkommen wird das globale Ziel der 
Anpassung an den nicht mehr zu vermei-
denden Klimawandel verankert. Es wird 
betont, dass sich der Anpassungsbedarf 
„durch ein höheres Minderungsniveau“ der 

aufweisen. Ohne ihre Klimaschutzmaß-
nahmen ist die erforderliche Begrenzung  
der globalen Erwärmung nicht zu er rei-
chen. Das Abkommen von Paris besteht aus 
einem rechtlich verbindlichen und einem 
nicht verbindlichen Teil. Ein Hauptgrund 
dafür ist, dass US-Präsident Barack Obama 
das Abkommen so ohne Zustimmung des 
von den Republikanern dominierten Kon-
gresses in Kraft setzen konnte. Trotzdem 
werden die Regierungen unter internatio-
nalem und meist auch nationalem Druck 
stehen, alle ihre Zusagen für den Klima-
schutz einzuhalten.

ein menSchenrechtSanSatz – 
zuminDeSt in Der präamBel

In der Präambel des Abkommens wird ver-
einbart, dass die Vertragsparteien „beim 
Vorgehen gegen Klimaänderungen ihre je-
weiligen Verpflichtungen im Hinblick auf 
die Menschenrechte, das Recht auf Gesund-
heit, die Rechte von indigenen Völkern, lo-
kalen Gemeinschaften, Migrantinnen und 
Migranten, Kindern, Menschen mit Behin-
derungen und besonders schutzbedürftigen 
Menschen und das Recht auf Entwicklung 
sowie die Gleichstellung der Geschlech-
ter, die Stärkung der Rolle der Frau und die 
Gerechtigkeit zwischen den Generationen 
achten, fördern und berücksichtigen“. 

In einem weiteren Absatz der Präambel wird 
betont, „wie wichtig es ist, die Integrität al-
ler Ökosysteme einschließlich der Meere 
und den Schutz der biologischen Vielfalt“ 
zu gewährleisten. Auch die Bedeutung von 
Bildung, Ausbildung und öffentlichem Be-
wusstsein wird gewürdigt. In weiteren Ab-
schnitten geht es um den Zusammenhang 
von Klimaschutz und der Beseitigung von 
Armut, um Ernährungssicherheit, gerech-
ten Strukturwandel für die arbeitende Be-
völkerung und menschenwürdige Arbeit. 
Von Menschenrechts- und Frauenorganisa-
tionen wird bedauert, dass der Menschen-
rechtsansatz und die Gender-Perspektive 
in späteren Abschnitten des Abkommens 
nicht mehr so durchgehalten werden, wie 
dies in Textentwürfen noch der Fall war. 

In die Präambel und in verschiedene ande-
re Absätze des Abkommens ist der Grund-
satz der „gemeinsamen, aber unterschied- 
lichen Verantwortlichkeiten“ aufgenom-
men worden. Damit wird auf Drängen der 
Entwicklungs- und Schwellenländer daran  
erinnert, dass die Industrieländer eine his-
torische Verantwortung für den Klimawan-
del und damit auch für den Klimaschutz 
tragen. Auch können wirtschaftlich arme 
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UN-Generalsekretär Ban Ki-moon hat in Paris die 
Bedeutung dieser UN-Klimakonferenz mit folgenden 
Worten beschrieben: „Ein politischer Moment  
wie dieser kommt vielleicht nicht wieder.“  
Foto: UN Photo/rick Bajomas
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Emissionen verringern kann und umge-
kehrt „ein höherer Anpassungsbedarf hö-
here Anpassungskosten mit sich bringen 
kann“ (Artikel 7,4). Hier wird die Erkennt-
nis der Klimawissenschaft aufgenommen, 
dass die Anpassungskosten rapide steigen, 
wenn es nicht gelingt, die klimaschädli-
chen Emissionen rasch und in großem Um-
fang zu vermindern. 

Die Sonderorganisationen und anderen Or-
ganisationen der Vereinten Nationen wer-
den in Artikel 7,8 des Abkommens ermutigt, 
die Bemühungen der Länder um Anpas-
sungsmaßnahmen zu unterstützen. Sie und 
die Industrieländer sollen den Entwick-
lungsländern u. a. bei der Bestimmung von 
Anpassungsverfahren, Anpassungsbedarf 
und Prioritäten sowie der Erarbeitung von 
Anpassungsplänen und der Durchführung 
von Maßnahmen zur Seite stehen. Die Wi-
derstandsfähigkeit (Resilienz) der Staaten 
soll gestärkt und die Verletzlichkeit gegen-
über dem Klimawandel vermindert wer-
den. Den Entwicklungsländern wird im 
Abkommen hierfür Unterstützung zugesi-
chert, so beim Aufbau von Frühwarnsys-
temen und Klimarisikoversicherungen. Die 
Entwicklungsländer haben erreicht, dass in  
Artikel  8 des Abkommens aufgenommen 
wur de, dass vom Klimawandel verursach-
te Verluste und Schäden abgewendet und 
minimiert werden müssen. Die Industrie-
länder haben aber durchgesetzt, dass keine  
Haftungspflicht oder Zahlungen von Kom- 
pensatio nen aus dem Abkommen abzulei-
ten sind. 

finanzmittel für wirtSchaftlich 
arme Staaten

Die Industrieländer verpflichten sich im 
Abkommen, arme Staaten bei der Vermin-
derung klimaschädlicher Emissionen und 
bei der Anpassung an den Klimawandel zu 
unterstützen. Andere Staaten werden „er-
mutigt“, ebenfalls freiwillige Beiträge hier-
für zu leisten. Die Industrieländer sollen 
den Entwicklungsländern von 2020 an jähr-
lich 100 Milliarden Dollar aus staatlichen 
und privaten Quellen für Klima pro gramme 
zur Verfügung stellen. Diese Summe wird 
lediglich in einem Zusatztext erwähnt, hat 
aber trotzdem einen hohen Grad von Ver-
bindlichkeit. Eine Nichteinhaltung würde 
jegliche Grundlage für eine globale Klima-
politik zerstören. Bis 2025 soll ein höhe-
rer Betrag festgelegt und ab dann zur Ver-
fügung gestellt werden. Bedeutsam ist die 
folgende Formulierung zur Verwendung 
der Finanzmittel im Abkommen: „Durch 
die Bereitstellung zusätzlicher finanzieller 

Mittel soll ein Gleichgewicht zwischen An-
passung und Minderung angestrebt wer-
den.“ (Artikel 9,4) Es soll also vermieden 
werden, dass in den Entwicklungsländern 
einseitig entweder Anpassungsmaßnah-
men oder Maßnahmen zur Verminderung 
klimaschädlicher Emissionen finanziert 
werden. Bei den finanziellen Förderungen 
sollen die Strategien, Prioritäten und Be-
dürfnisse der Entwicklungsländer berück-
sichtigt werden. Die Vertragsparteien wer-
den verpflichtet, in regelmäßigen Berichten 
„transparent und konsistent“ über die Un-
terstützung zu informieren.

technologietranSfer unD 
kapazitätSauSBau 

Großes Gewicht wird im Abkommen auf die 
„Entwicklung und Weitergabe von Tech-
nologie für die Verbesserung der Wider-
standsfähigkeit gegenüber Klimaänderun-
gen und die Verringerung der Emissionen 
von Treibhausgasen“ gelegt (Artikel 10,1). 
Es wird festgestellt: „Die Beschleunigung, 
Förderung und Ermöglichung von Innova-
tionen ist von entscheidender Bedeutung 
für eine wirksame und langfristige welt-
weite Reaktion auf die Klimaänderungen 
und für die Förderung des Wirtschafts-
wachstums und der nachhaltigen Entwick-
lung.“ (Artikel 10,5) Diese Prozesse sollen 
durch Technologietransfer, Finanzmittel  
und partnerschaftliche Ansätze im Bereich 
von Forschung und Entwicklung unter-
stützt werden. 

Außerdem sollen die Entwicklungsländer 
dabei unterstützt werden, ihre Kapazitä-
ten und Fähigkeiten zur Minderung klima-
schädlicher Emissionen und zur Anpassung 

an den Klimawandel zu stärken. Es geht 
um Bereiche wie den Zugang zu Klima-
finanzierung, öffentliche Bewusstseinsbil-
dung und die transparente und rechtzeitige 
Weiterleitung von Informationen. 

tranSparenz unD 
BerichtSverpflichtungen

Aufgrund von Missständen bei der trans-
parenten Darstellung von Maßnahmen zu 
Emissionsverminderungen und Anpassung 
enthält das Abkommen einen ausführli-
chen Abschnitt zu Transparenzfragen. Ein 
Kernsatz lautet: „Zweck des Rahmens für 
die Transparenz der Maßnahmen ist es, als 
Beitrag zur weltweiten Bestandsaufnah-
me (…) ein klares Verständnis zu vermit-
teln über die Maßnahmen zur Bewältigung 
der Klimaänderungen (… ) unter anderem 
durch die Verdeutlichung und Verfolgung 
der Fortschritte beim Erreichen der jewei-
ligen national festgelegten Beiträge (…) und 
über die Anpassungsmaßnahmen der Ver-
tragsparteien“ (Artikel 13,5). Bei den kom-
menden UN-Klimakonferenzen sollen in 
regelmäßigen Abständen Bestandsaufnah-
men der gemeinsamen Fortschritte bei der 
Durchführung des Übereinkommens erfol-
gen, bei denen Fragen der Minderung, der 
Anpassung, der Mittel zur Durchführung 
und Unterstützung sowie der verfügbaren 
wissenschaftlichen Erkenntnisse berück-
sichtigt werden. Weltweite Bestandsauf-
nahmen soll es von 2023 an alle fünf Jahre 

Die Jugenddelegierte Gertrude Clement aus Tansania 
spricht im April 2016 bei der Unterzeichnungszeremonie 
des Pariser Klimaabkommens in New York.  
Foto: UN Photo/Mark Garten



1312 DAs UN-KLiMAABKoMMEN voN PAris DAs UN-KLiMAABKoMMEN voN PAris 13

geben. Noch vor dem Inkrafttreten des Ver-
tragswerkes soll 2018 erstmals gemeinsam 
über die Umsetzung der nationalen Klima-
schutzprogramme beraten werden. 

inkrafttreten in 
rekorDgeSchwinDigkeit

Das Abkommen sollte in Kraft treten, sobald 
es 55 Staaten ratifiziert haben, die zusam-
men für mindestens 55 Prozent der globa-
len Treibhausgasemissionen verantwortlich 
sind. Angestrebt war ursprünglich, dies bis 
zum Jahr 2020 zu erreichen. Auf Initiative 
von UN-Generalsekretär Ban Ki-moon wur-
de das Abkommen bereits am 22. April 2016 
bei einem feierlichen Gipfel in New York von 
Vertreterinnen und Vertretern von 174 Län-
dern unterzeichnet. Damit hat das Pariser 
Klimaabkommen einen neuen Rekord auf-
gestellt und gilt nun als das Abkommen, 
das von den meisten Staaten direkt am ers-
ten möglichen Unterzeichnungstag unter-
schrieben worden ist. In Folge der feierli-
chen Unterzeichnung führten viele Staaten 
auch die Ratifizierung – also das Abschlie-
ßen eines innerstaatlichen Verfahrens, das 
in der Regel die Zustimmung nationaler 
Parlamente beinhaltet – schneller als ge-
plant durch. 15 Staaten legten bei der Un-
terzeichnungszeremonie bereits ihre Rati-
fizierungsdokumente vor, darunter Fidschi, 
welches das Abkommen im Februar 2016 
als erster Staat ratifiziert hatte. Zahlrei-
che weitere Staaten, darunter Deutschland, 
die USA, China und Indien folgten. Somit 
konnte das Abkommen bereits im Oktober 
2016 in Kraft treten. Dadurch stellte das Ab-
kommen einen weiteren Rekord als das am 
schnellsten in Kraft getretene internatio-
nale Abkommen auf. Das schnelle Inkraft-
treten ist vor allem den Bemühungen der 
USA und Chinas zu verdanken. Insbeson-
dere US-Präsident Barack Obama bemüh-
te sich darum, das Inkrafttreten noch vor 
der Präsidentschaftswahl in den USA abzu-
schließen, um es seinem Amtsnachfolger zu 
erschweren, die Ratifizierung der USA rück-
gängig zu machen. 

Die UN-Klimakonferenz („Konferenz der 
Vertragsparteien“) wird als oberstes Gre-
mium für das Abkommen von Paris fungie-
ren. Die Konferenz „überprüft in regelmä-
ßigen Abständen die Durchführung dieses 
Übereinkommens und fasst im Rahmen ih-
res Auftrags die notwendigen Beschlüsse, 
um seine wirksame Durchführung zu för-
dern“ (Artikel 16,4). Das bestehende Sekre-
tariat des Rahmenabkommens („UN-Kli-
masekretariat“) in Bonn fungiert auch als 
Sekretariat des neuen Klimaabkommens. 

stimmeN zUr UN-KlimaKoNfereNz iN Paris:  
„heUte KöNNeN Wir feierN, morgeN müsseN Wir arbeiteN.“

Der Abschluss des UN-Klimaabkommens 
in Paris hat Politiker, Wissenschaftler und 
Umweltschutzorganisationen in aller Welt 
zu einer Vielzahl von Kommentaren und 
Stellungnahmen veranlasst. Darin werden 
große Erwartungen an die zukünftige Kli-
mapolitik formuliert. 

politiker SinD mit Dem 
aBkommen zufrieDen 

UN-generalsekretär ban Ki-moon wertete 

das Abkommen von Paris als „monumentalen 

Erfolg für die völker des Planeten”. Er stellte 

fest: „Wir sind in ein neues Zeitalter der glo-

balen Zusammenarbeit bei einem der kom-

plexesten Themen eingetreten, mit denen die 

Menschheit jemals konfrontiert war. Zum ersten 

Mal hat jedes Land der Welt zugesagt, Emis-

sionen zu vermindern, seine Widerstandskraft 

zu erhöhen und sich der gemeinsamen sache 

anzuschließen, gemeinsam in Klimafragen aktiv 

zu werden. Dies ist ein laut vernehmbarer Erfolg 

für den Multilateralismus.“

Us-Präsident barack obama erklärte, der 

vertrag sei die „beste Chance, den einen Plane-

ten zu retten, den wir haben”. Der stab des Us-

Präsidenten verbreitete über Twitter: „Das ist 

der Wahnsinn.“ Das Klimaabkommen sei „dank 

Amerikas Führung“ zustande gekommen.

bundesumweltministerin barbara  

hendricks erklärte nach der Annahme des Ab- 

kommens erfreut und erleichtert: „Wir haben 

heute alle zusammen Geschichte geschrieben. 

Milliarden Menschen haben lange darauf 

gewartet, dass die Weltgemeinschaft handelt. 

Heute kann ich sagen: Jetzt geht es endlich los. 

Zum ersten Mal machen sich alle Länder dieser 

Welt gemeinsam auf den Weg, den Planeten 

zu retten. […] Das ist ein historischer Wende-

punkt.“ Die Ministerin fügte hinzu, dass das 

Abkommen die veraltete Zweiteilung zwischen 

industrie- und Entwicklungsländern überwinde: 

„Wir haben in den letzten Tagen gesehen, wie 

sich eine neue Koalition der Ambitionierten 

gebildet hat, mit armen und reichen, großen 

und kleinen staaten.“

miguel arias cañete, eU-Kommissar für 

Klimaschutz und energie, richtete den Blick 

in die Zukunft: „Heute können wir feiern, 

morgen müssen wir arbeiten.“ 

Die UN-Klimakonferenz stieß auf ein großes Medien-
interesse und bewirkte auch, dass sich Zeitungen, Zeit-
schriften und rundfunksender in aller Welt ausführlich 
mit globalen Klimaproblemen und deren Lösungsmög-
lichkeiten beschäftigten. Foto: UNFCCC
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Der britische Klimaökonom Nicholas stern 

sprach in Paris von einem „historischen Moment, 

nicht für uns und unsere Welt, sondern für 

unsere Kinder, Enkel und zukünftige Generatio-

nen“. Das Pariser Abkommen sei ein Wende-

punkt im Kampf der Welt gegen den Klimawan-

del, der den Wohlstand gefährde. Es schaffe 

enorme Möglichkeiten, für eine klimafreundliche 

Wirtschaft und ein solches Wachstum.

Weniger optimistisch äußerte sich der bri-

tische Umweltjournalist george mombiot 

zum Abschluss des Abkommens: „im vergleich 

zu dem, was wir vorher erlebt haben, war es 

ein Wunder. im vergleich zu dem, was hätte 

erreicht werden müssen, war es ein Desaster.“

Demgegenüber formulierten zahlreiche 

deutsche Unternehmen, darunter die otto-

Gruppe, Unilever und Aldi-süd in einer gemein- 

samen Erklärung: „Paris macht die globale Ener- 

giewende unumkehrbar.“ Die Unternehmen

christoph bals, politischer Geschäftsführer 

der Umwelt- und Entwicklungsorganisation 

germanwatch, bewertet das verhandlungs-

ergebnis in Paris so: „Das Abkommen wird die 

Welt der Energie- und Klimapolitik verändern.“ 

Zum ersten Mal hätten die staaten der Welt 

eine globale Energiewende angekündigt und 

verschiedene Umsetzungsmechanismen dafür 

beschlossen. „Die Bewährungsprobe für das 

Abkommen stellt sich in den nächsten Monaten 

und Jahren bei der Umsetzung durch die regie-

rungen und bei den investitionsentscheidungen 

von Unternehmen.“

„Paris gibt der Welt Hoffnung. Der Kohle- 

und Ölindustrie gibt das Abkommen den klaren 

rat: sucht euch ein anderes Geschäftsmodell“, 

erklärte der Klimaexperte der Umweltorganisa-

tion greenpeace, martin Kaiser: „Doch der 

Text ist übersät mit den Fingerabdrücken von 

industrielobbyisten, die unseren Planeten und 

seine Atmosphäre zerstören. Es findet sich aber 

auch erstmals das Ziel darin, den weltweiten 

Temperaturanstieg auf 1,5 Grad zu beschrän-

ken. Allein diese Zahl und das neue Ziel, den 

Ausstoß an Treibhausgasen in der zweiten 

Hälfte des Jahrhunderts auf null zu senken, 

wird jeden investor drei Mal überlegen lassen, 

ob er weiter Geld in Kohlekraftwerke oder 

Ölprojekte stecken will.“

bärbel Dieckmann, Präsidentin der Welt-

hungerhilfe, bezeichnete die Einigung auf das 

Klimaabkommen als „historischen schritt“. 

sie forderte die staatengemeinschaft auf, die 

Hilfe für diejenigen ins Zentrum zu rücken, die 

von den unabwendbaren Folgen der Erderwär-

mung betroffen sind: „Der Klimawandel hat 

bereits unabwendbare schäden verursacht. Die 

Weltgemeinschaft steht nun in der Pflicht, den 

betroffenen Menschen in den ärmeren Ländern 

zu helfen, mit den Folgen zu leben. Paris ist nur 

der Anfang einer langen reise.“

Trotz offiziellem Demonstrationsverbot gelang es 
Umweltschutzorganisationen wie Greenpeace während 
der UN-Klimakonferenz immer wieder, die Aufmerk-
samkeit von Delegierten und internationalen Medien  
zu finden. Foto: UNclimatechange

aNsPrUchsvolle aUfgabeN  
für Die vereiNteN NatioNeN

Der Abschluss und das Inkrafttreten des 
Klimaabkommens stellt nicht nur für die 
einzelnen Vertragsstaaten, sondern auch für 
die Organisationen, Programme und ande-
ren Akteure des UN-Systems eine große He-
rausforderung dar. Dabei werden sie darauf 
achten müssen, ihr Engagement für den Kli-
maschutz auf überzeugende Weise mit dem 
Einsatz für die Verwirklichung der Ziele für 
eine nachhaltige Entwicklung zu verbinden. 
Und sie müssen es schaffen, wesentlich bes-
ser als bisher zusammenzuarbeiten. Nach-
folgend geben wir einen kurzen Überblick, 
welche UN-Einrichtungen sich in besonde-
rem Maße für die Umsetzung des Klimaab-
kommens engagieren. 

umweltSchützer formulieren 
ihre erwartungen

„sehen immer deutlichere Anzeichen für einen 

neuen Trend hin zu einer globalen Energie-

wende“. sie plädieren für weitgehende refor-

men des europäischen Emissionshandels, um 

Emissionsreduzierungen sicherzustellen.

wiSSenSchaftler unD unternehmen 
mahnen raSchen klimaSchutz an

Der Direktor des „Potsdam-instituts für Klima-

folgenforschung“, hans Joachim schellnhu-

ber, bewertete den deutschen Beitrag zum 

erfolgreichen Abschluss der verhandlungen so: 

„Deutschland hat sich sehr gut dargestellt.“  

Nach Auffassung schellnhubers steht Deutsch-

land nun aber vor großen Aufgaben in der eige - 

nen Klimapolitik: „Wenn Ministerin Barbara Hen- 

d ricks sagt, wir wollen das 1,5-Grad-Ziel unter- 

stützen, dann muss sofort der deutsche Klima-

schutzplan nachgebessert werden. Dann muss 

man alles darin noch mal auf den Prüfstand stellen.“
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FAO

Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der 

Vereinten Nationen (FAO) fördert eine klimafreundliche 

Landwirtschaft, die zugleich in der Lage ist, die Welter-

nährungsprobleme zu lösen. Eine ökologisch ausgerich-

tete Landwirtschaft leistet nach Erkenntnissen der FAO 

einen wichtigen Beitrag zur Begrenzung der klimaschäd-

lichen Emissionen und zur Erhöhung der Widerstandsfä-

higkeit der Landwirtschaft bei Extremwetterereignissen.

GCOS

Die Auswertung von globalen Klimadaten und die Erarbei-

tung von Klimamodellen sind äußerst komplexe Prozesse, 

für die ein weltweites Netzwerk von Klimabeobachtungs-

stationen erforderlich ist. Das Globale Klimabeobach-

tungssystem (GCOS) unterstützt die Länder dabei, dieses 

Netzwerk auszubauen und effizienter zu gestalten.

GCF

Die Schaffung des „Grüne Klimafonds“ (Green Climate 

Fund – GCF) geht auf die UN-Klimakonferenz 2009 in 

Kopenhagen zurück. Von 2020 an soll ein großer Teil 

der jährlich 100 Milliarden Dollar für Klimaprogramme in 

Entwicklungsländern in den Fonds fließen. Dafür sollen 

sowohl staatliche als auch private Mittel eingeworben 

werden. Finanziert werden in gleichem Maße Anpas-

sungsmaßnahmen und Programmen zur Begrenzung 

klimaschädlicher Emissionen.

GEF

Die „Globale Umweltfazilität“ (GEF) ist die bedeutendste 

öffentliche Einrichtung zur Förderung von internationa-

len Umweltvorhaben. Es ist eine gemeinsame Initiative 

von UN-Entwicklungsprogramm, UN-Umweltprogramm 

und Weltbank. Für den Klimaschutz und die Anpassung 

an den Klimawandel ist bisher fast ein Drittel der GEF-

Gelder eingesetzt worden. In Zukunft wird eine enge 

Abstimmung mit dem neuen „Grünen Klimafonds“ (GCF) 

erforderlich sein.

IFAD

Die weltweit 500 Millionen Kleinbauernfamilien sind 

besonders stark von Extremwetterereignissen und ande-

ren klimabedingten Problemen betroffen. Der „Internatio-

nale Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung“ (IFAD) 

hat deshalb Hilfen bei der Anpassung an den Klimawan-

del zu einer Priorität gemacht. Die ländliche Bevölkerung 

wird dabei unterstützt, ihre Ernährungssicherheit zu 

verbessern, ihre Einkommen zu steigern, ihre Wider-

standsfähigkeit gegenüber Missernten und Naturkata-

strophen zu erhöhen sowie klimaschädliche Emissionen 

der Landwirtschaft zu verringern.

ILO

Die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) verknüpft 

ihr Engagement für Arbeitsrechte mit Initiativen für den 

Schutz von Klima und Umwelt. Deshalb setzt die ILO 

sich dafür ein, Strukturveränderungen beim Übergang zu 

einer grünen Wirtschaft gerecht zu gestalten. Wichtig ist 

der ILO auch, das Engagement in Klima- und Genderfra-

gen miteinander zu verbinden.

IOM

Die Internationale Organisation für Migration (IOM) hat 

mit Studien nachgewiesen, dass Umwelt- und Klimapro-

bleme immer häufiger zu einem Hauptgrund für Migration 

werden. Die IOM will die erzwungene Migration aufgrund 

von Klimarisiken vermindern, denen helfen, die aus 

Umwelt- und Klimagründen auswandern müssen, und die 

Regierungen und an deren Akteure unterstützen, die mit 

Klimamigration konfrontiert sind.

IPCC

Die Weltorganisation für Meteorologie und das UN-

Umweltprogramm haben 1988 den Zwischenstaatlichen 

Ausschuss für Klimaänderung (IPCC) gegründet und 

damit betraut, wissenschaftliche, technische und sozio-

ökonomische Informationen über den Klimawandel 

auszuwerten und aufzuarbeiten. Die IPCC-Berichte, vor 

allem die umfangreichen Sachstandsberichte, bilden eine 

wesentliche Grundlage für die internationale Klimapolitik 

und nationale Klimaschutzprogramme. In Deutschland 

wird IPCC häufig als „Weltklimarat“ bezeichnet.

OCHA

Etwa 70 % aller Katastrophen auf der Welt entstehen 

inzwischen in Zusammenhang mit extremen Wetterer-

eignissen. Diese Erkenntnis hat das „Büro der Vereinten 

Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegen-

heiten“ (OCHA) veranlasst, sich intensiv mit den Aus-

wirkungen des globalen Klimawandels auf humanitäre 

Notsituationen zu beschäftigen und daraus Konsequen-

zen für die humanitäre Arbeit zu ziehen.

UN-Energy

Zur Koordinierung der Aktivitäten von UN-Organisatio-

nen, -Einrichtungen und -Programmen auf dem Gebiet 

der Energie wurde im Jahr 2004 UN-Energie gegründet. 

Schwerpunkte der Ar beit sind die Unterstützung von Län-

dern beim Zugang aller zu Energie, der weltweite Ausbau 

der erneuerbaren Energieer zeugung und die Erhöhung 

der Energieeffizienz. UN-Energie berät Länder dabei, ihre 

Energieerzeugung angesichts der globalen Klimaverände-

rungen widerstandsfähiger zu gestalten.

UN-HABITAT

Bis zu 70 % aller klimaschädlichen Emissionen entstehen 

in Städten. Deshalb strebt das Programm der Vereinten 

Nationen für menschliche Siedlungen (UN-HABITAT)  

die Verminderung des Klima-Fußabdruckes der Städte  

an. Ebenso werden die Städte dabei beraten und un- 

terstützt, mit den Folgen des globalen Klimawandels 

umzugehen.

UNDP

Das UN-Entwicklungsprogramm (UNDP) unterstützt 

die Anstrengungen der wirtschaftlich armen Länder der 

Welt zur Überwindung von Armut, Hunger und anderen 

Entwicklungsproblemen und koordiniert die Entwick-

lungsarbeit der UN-Organisationen und -Programme. 

Da bisherige Entwicklungserfolge und das Engagement 

für die nachhaltigen Entwicklungsziele durch den Klima-

wandel bedroht sind, mobilisiert UNDP Finanzmittel und 

berät Regierungen von Entwicklungsländern dabei, ihre 

Entwicklungspläne und -programme so zu gestalten, dass 

die Widerstandsfähigkeit gegen die Folgen des Klima-

wandels erhöht wird.

UNEP

„UNEP arbeitet mit Ländern zusammen, um deren Fähig-

keiten zu stärken, sich an den Klimawandel anzupassen, 

sich auf Gesellschaften mit geringen CO2-Emissionen 

hinzubewegen, das Verständnis für Erkenntnisse der Kli-

mawissenschaft zu stärken und das öffentliche Bewusst-

sein für das sich verändernde Klima der Erde zu erhöhen.“ 

So beschreibt das UN-Umweltprogramm (UNEP) sein 

Klimaengagement. Es gilt, Anpassungsmaßnahmen in die 

nationale Entwicklungsplanung einzubeziehen und die 

Widerstandsfähigkeit der Ökosysteme und der lokalen 

Bevölkerung zu erhöhen. Gleichzeitig unterstützt UNEP 

wirtschaftlich arme Länder bei Initiativen zur Reduzierung 

klimaschädlicher Emissionen.

UNESCO

Die „Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, 

Wissenschaft und Kultur“ (UNESCO) fördert die Zusam-

menarbeit auf den Gebieten Bildung, Wissenschaft und 

Kultur. Im Wissenschaftsbereich engagiert die UNESCO 

sich u. a. durch das UNESCO-Forum für die wissenschaft-

liche Beschäftigung mit Fragen der Anpassung an den 

Klimawandel, das Weltklimaforschungsprogramm und 

Bildungsinitiativen zu Klimafragen im Rahmen des Pro-

gramms „Bildung für nachhaltige Entwicklung“.

UNFCCC

1992 wurde bei der Konferenz der Vereinten Nationen 

für Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro das „Rah-

menabkommen der Vereinten Nationen über Klimaän-

derungen“ (UNFCCC) verabschiedet. 1995 wurde das 

UNFCCC-Sekretariat (oft „UN-Klimasekretariat“ genannt) 

in Bonn eingerichtet. Das Sekretariat übernimmt wichtige 

Aufgaben bei der Umsetzung des Klimaabkommens von 

Paris, z. B. die Dokumentation der Klimaziele der einzel-

nen Länder und deren Umsetzung.

UNHCR

Das Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten 

Nationen (UNHCR) nutzt seine langjährigen Erfahrungen 

und praktischen Instrumente der Flüchtlingsarbeit, um 

Menschen zu helfen, die als Folge des Klimawandels 

von Flutkatastrophen oder heftigen Taifunen betroffen 
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Weitere iNformatioNeN

sind. Außerdem setzt sich UNHCR bei Regierungen für 

die Rechte der als Folge des Klimawandels vertriebenen 

Menschen ein und ebenso für deren Lebensperspektiven 

innerhalb oder außerhalb ihres Heimatlandes.

UNIDO

Die „Organisation der Vereinten Na tionen für industrielle 

Entwicklung“ (UNIDO) fördert die Industrialisierung wirt-

schaftlich armer Länder und berücksichtigt dabei sowohl 

soziale Fragen wie die Armutsbekämpfung als auch 

ökologische Themen. UNIDO berät Industrieunterneh men 

und Regierungen dabei, eine „grüne Industrie“ aufzu-

bauen und will so auch zum Kampf gegen den Klimawan-

del beitragen.

UNISDR

Das „UN-Büro zur Reduzierung von Katastrophenrisiken“ 

(UNISDR) will erreichen, dass vom Management von 

Katastrophen zum Management von Katastrophenrisi-

ken übergegangen wird. Mit der Zahl und dem Ausmaß 

klimabedingter Katastrophen wächst auch das politische 

Bewusstsein für die Notwendigkeit von vorbeugenden 

Initiativen, Vorsorgemaßnahmen, Frühwarnsystemen und 

Katastrophenhilfsprogrammen. Viele Entwicklungsländer 

sind dafür auf Technologietransfer und finanzielle Unter-

stützung angewiesen.

UNWTO

5 % der klimaschädlichen Emissionen auf der Welt gehen 

auf den Tourismussektor zurück. Die Welttourismusor-

ganisation (UNWTO) bemüht sich, die klimaschädlichen 

Auswirkungen des Tourismus zu vermindern. Das ist auch 

deshalb geboten, weil der Tourismus selbst von den nega-

tiven Auswirkungen des Klimawandels wie dem Anstieg 

des Meeresspiegels betroffen ist. Klimathemen werden 

2017 eine wichtige Rolle spielen im „Internationalen 

Jahres des nachhaltigen Tourismus für Entwicklung“.

WFP

„Es gibt mehr als eine Milliarde hungernder Menschen auf 

der Welt – und es besteht die Gefahr, dass der Klimawan-

del die Zahl der Menschen deutlich erhöhen wird, die von 

Hunger und Unterernährung bedroht werden“, schreibt 

das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen 

(WFP), die größte humanitäre Organisation der Welt.

WHO

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) will Gesund-

heitseinrichtungen für die zu erwartenden Folgen des 

Klimawandels sensibilisieren und ihnen dabei helfen, sich 

auf eine zunehmende Zahl extremer Wetterereignisse vor-

zubereiten. Ebenso sollen Klimathemen in der staatlichen 

Gesundheitspolitik ernster genommen und in Gesundheits-

konzepte einbezogen werden. Das Abkommen von Paris 

wird von der WHO als wichtiger Schritt für die Gesundheit 

der Menschen in allen Teilen der Welt begrüßt.

WMO

Wetter- und Klimainformationen sowie Vorhersagen 

können Leben retten und sind angesichts des globalen 

Klimawandels mit einer wachsenden Zahl von Extrem-

wetterereignissen noch wichtiger geworden. Deshalb 

findet die Arbeit der „Weltorganisation für Meteorologie“ 

(WMO), einer Sonderorganisation der Vereinten Natio-

nen, immer stärkere Beachtung.

World Bank

Die Weltbank gehört zu den weltweit größten entwick-

lungspolitischen Akteuren und bietet ein breites Spektrum 

von Darlehen, Zuschüssen, Beteiligungen, Investitionen 

und Garantien an, um wirtschaftliches Wachstum zu 

fördern und damit Armut zu verringern. Die Weltbank 

unterstützt Entwicklungsländer dabei, in ihrer Entwick-

lungsplanung und bei der Verwirklichung von Entwick-

lungsvorhaben die Fragen des Klimawandels zu berück-

sichtigen. So sollen Risiken vermindert, Emissionen gesenkt 

und die CO2-Speicherung in Wäldern erhöht werden.
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