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Der Klimagipfel von Paris (COP 21) endete mit einem Abkommen, in dem die teilnehmenden Staaten sich verpflichtet 
haben, ab 2020 alle fünf Jahre neue, aktualisierte Klimaschutzpläne vorzulegen und zu versuchen, den Anstieg der 
globalen Mitteltemperatur bis 2100 auf 1,5 K zu begrenzen. Auch das Klima auf dem Gipfel war gut.

Die Weltklimakonferenz der Vereinten 
Nationen hat sich am 12. Dezember 
2015 in Paris auf das erste globale 

Klimaabkommen geeinigt, das alle Länder 
in die Pflicht nimmt, die Erderwärmung auf 
unter zwei Grad zu begrenzen. Es geht um 
Klimaschutz, aber auch um Anpassung an 
den unvermeidbaren Klimawandel und um 
Finanzierung für die Ärmsten und die am 
stärksten Betroffenen. Denn einige Pazifik-
staaten werden bereits bei einer Erwärmung 
um 1,5 K unaufhaltbar im ansteigenden 
Meer versinken. Der Klimawandel gefährdet 
die globale Ernährungssicherheit. Große Tei-
le der Tropen, die schon heute unter extrem 
schwankenden Niederschlägen leiden, und 
die produktiven, dicht besiedelten Küsten-
regionen Asiens werden zu den Verlierern 
zählen. Dagegen erwartet Deutschland eher 
mehr Chancen als Risiken.

So ambitioniert wie möglich

Ab 2020 werden die Staaten alle fünf Jahre 
neue Klimaschutzpläne vorlegen, die so am-
bitioniert wie möglich sein müssen (s. Sche-
ma S. 6). Für diese Pläne gilt das verbindliche 
Prinzip, dass sie nicht abgeschwächt werden 
dürfen. Außerdem muss jedes Land, nicht 
nur wie jetzt die Industriestaaten, über seine 
Treibhausgasemissionen berichten.

Das Abkommen legt auch fest, dass die 
Welt entgegen dem immer noch steigen-
den Emissionstrend in der zweiten Hälf-
te des Jahrhunderts treibhausgasneutral 
werden muss. Dies bedeutet, dass das 
Maximum der globalen Treibhausgasemis-
sionen in den nächsten Jahren erreicht 
sein muss. 

Bis 2030 müssen die Emissionen in 
Deutschland um mindestens 40 Prozent 
fallen, bis 2050 gar um 80 bis 95 Prozent. 
Das Umweltbundesamt und viele andere 
Studien haben gezeigt, dass dies ambiti-
oniert, aber machbar ist, wenn alle Sek-
toren, Unternehmen und Privathaushalte 
mitziehen.

Das Gipfel-Klima 

Seit 2001 verfolge ich die Klimaverhand-
lungen, erst viele Jahre als Beobachterin 
aus der Umweltforschung, inzwischen als 
Mitglied der deutschen Verhandlungsdele-
gation. Paris war in historischer Dimension 

anders als alle Klimaverhandlungen, die ich 
vorher erlebt habe: konstruktiv, effizient, 
transparent, erfolgreich. Dies lag wesentlich 
an der außerordentlich guten inhaltlichen 
Vorbereitung der französischen Diplomatie, 
die es in einem mehrjährigen Prozess und 
mit zahlreichen Vorveranstaltungen und bi-
lateralen Gesprächen geschafft hat, alle an 
den Verhandlungstisch zu holen. 

Das Abkommen ist das diplomatische 
Meisterstück des ehemaligen französischen 
Außenministers Laurent Fabius, der als Sit-
zungspräsident die Befindlichkeiten und ro-
ten Linien der Staaten sehr genau kannte. 
Nie zuvor gab es ein derart ungeteiltes Lob 
während der beiden Verhandlungswochen 
für die Verhandlungsführung, nie zuvor 
fühlte sich keiner übergangen. Die Nichtre-
gierungsorganisationen konnten Vertreter in 
wichtige Verhandlungen schicken, Verhand-
lungen mit begrenzter Teilnehmerzahl wur-
den per Livestream in größere Konferenz-
säle oder gar ins Internet übertragen. Die 
Entwürfe des Vertragstexts standen sofort 

Das Paris-Abkommen

Ein historischer Schritt zum globalen Klimaschutz

Der Eingang der Weltklimakonferenz auf dem Messegelände Le Bourget in Paris: Die Flaggenfässer 
zeigen die Verantwortung jedes einzelnen Staates für das Weltklima.

Fotos (2): Annette Freibauer
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im Internet, so dass die Weltöffentlichkeit 
die Entwicklung des Textes zeitgleich mit 
den Verhandlern verfolgen konnte. In der 
konstruktiven Atmosphäre bildeten sich 
neue Verhandlungsallianzen, zum Beispiel 
zwischen Europa, den afrikanischen Staaten 
und den USA, die gemeinsam für ein ambiti-
oniertes Klimaabkommen kämpften. 

Das Abkommen legt fest, dass 
die Welt entgegen dem immer 
noch steigenden Emissionstrend 
in der zweiten Hälfte des Jahr-
hunderts treibhausgasneutral 
werden muss. Dies bedeutet, 
dass das Maximum der globalen 
Treibhausgasemissionen in den 
nächsten Jahren erreicht sein 
muss. 

Die Franzosen überzeugten auch als 
Gastgeber und präsentierten sich mit gro-
ßen und kleinen Taten und Vorhaben als 
Vorreiter im Klimaschutz. So sollen die Pa-
riser Busse bis 2025 vollständig mit Strom 
oder Biogas fahren, die Busse zur Tagung 
und die schicken Mietwagen fuhren be-
reits elektrisch. Der französische Klima-
schutz überraschte mit smarten, hippen 
Innovationen in allen Branchen und im 
Privatleben und als Börse für zukunftsfä-
hige Geschäftsideen. Von „weniger“ oder 
„Verzicht“ war nichts zu spüren, stattdes-
sen eher ein „modernes Anders“.

Deutschland sehr engagiert

Deutschland engagierte sich intensiv für 
den Verhandlungserfolg. Im „deutschen 
Pavillon“ konnten Verhandler und Nicht-
regierungsorganisationen täglich Vorträge 
und hochkarätige Podiumsdiskussionen 
zu Klimathemen erleben, die sich um die 
deutschen Projekte zum Klimaschutz, der 
Anpassung an die sich ändernden Klimabe-
dingungen und den Technologietransfer in 

Entwicklungsländer drehten. Verschiedene 
Bundes- und Länderminister und Abgeord-
nete stellten sich dem internationalen Pub-
likum, darunter auch der niedersächsische 
Umweltminister Stefan Wenzel. 

Deutschlands größter Erfolg war sicher 
der Pavillon selbst, denn er bot im Stil eines 
eleganten Cafés einen offenen Raum mit 
Sesseln, Sofas, Informationsangeboten und 
kostenlosem, hervorragendem Bio-Transfair-
Kaffee, den viele gerne nutzten. So wurde 
Deutschland zum Treffpunkt für alle, die in 
kleiner Runde Gespräche führen oder ein-

fach nur kurz entspannen wollten. In vielen 
Spontankontakten habe ich selbst Spannen-
des und Wichtiges erfahren und neue Kon-
takte mit Klimapolitikern geknüpft.

Tagelanges Feilschen um ein Wort

Natürlich beugen sich bei einer Klimakonfe-
renz nicht 45.000 Delegierte über den Text, 
der im Laufe von zwei Wochen von 80 auf 30 
Seiten zusammenschrumpft. In vielen par-

allelen Besprechungen wurden Positionen 
innerhalb der deutschen und europäischen 
Delegationen und mit anderen Delegatio-
nen abgestimmt. Ein Wort, ein Komma, eine 
Klammer kann das Ergebnis am Ende eines 
ganzen Verhandlungstages sein. 

Daneben lief eine Fülle weiterer Veran-
staltungen, vergleichbar mit einer riesigen 
Fachmesse, in der Institute, Organisationen, 
Forschungsprojekte etc. an Messeständen 
und in unzähligen Vorträgen und Fachdis-
kussionen ihre Klimalösungen und Aktivitä-
ten zeigten. So war es eine meiner Aufgaben, 

in meinem Themenbereich Landnutzung die 
politisch wichtigsten Aktivitäten des Rah-
menprogramms zu finden, zu protokollieren 
und die Ergebnisse in die deutsche Delega-
tion zu tragen. Denn neben den offiziellen 
Verhandlungen läuft das heimliche Maßneh-
men: Wie viel Klimaschutz machen andere? 
Kann Deutschland seine Spitzenposition im 
Klimaschutz halten, wo sind andere weiter? 
So muss sich nach Paris zum Beispiel die 
Landwirtschaft in Deutschland fragen las-

Der deutsche Pavillon bei der Weltklimakonferenz: Informationsaustausch im Flair eines schicken Cafés.
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sen, warum Neuseeland und Irland in der 
emissionsarmen Weidehaltung von Rindern 
deutlich weiter sind.

Der französische Klimaschutz 
überraschte mit smarten, hippen 
Innovationen in allen Branchen 
und im Privatleben und als Börse 
für zukunftsfähige Geschäftsideen. 
Von „weniger“ oder „Verzicht“ 
war nichts zu spüren, stattdessen 
eher ein „modernes Anders“.

Ob den bewegten Worten am historischen 
Abend des 12. Dezember 2015 tatsächlich die 
nötigen Taten folgen, muss sich in den nächs-

ten Monaten zeigen. Denn im April beginnt der 
Ratifizierungsprozess, um das Paris-Abkom-
men völkerrechtlich verbindlich zu machen. 

Paris lässt hoffen

Ab Juni gehen die Verhandlungen weiter, um 
die genauen Spielregeln und die Klimaschutz-
ziele für die einzelnen Vertragsstaaten festzu-
legen. Paris lässt hoffen, weil die alten Ver-
handlungsblöcke der Unwilligen zerbrochen 
sind, weil der neue Verhandlungsgeist nun 
die Vorreiter belohnt, weil bereits in Paris die 
meisten Staaten einschließlich der Vereinigten 
Staaten und China freiwillige Klimaschutzzu-
sagen gemacht haben und weil vielen Staats-

chefs klar geworden ist, dass der Klimawandel 
die Sicherheit, den Wohlstand und damit ihre 
Wiederwahlchancen bedroht.

Dr. Annette Freibauer
Annette Freibauer arbeitet am

 Thünen-Institut für Agrarklimaschutz, 
Braunschweig

Webtipps

Einen Überblick über alle bisherigen UN-Klima-
konferenzen findet man bei Wikipedia:   
https://de.wikipedia.org/wiki/UN-Klimakonferenz_
in_Paris_2015

Auch die „Heinrich-Böll-Stiftung“ und 
„Germanwatch“ widmen dem Thema mehrere 
Beiträge: www.boell.de/de/dossier-zum-
klimagipfel-cop-21-paris, www.germanwatch.
org/de/11239

co2online heißt die vom Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicher-
heit unterstützte Internetseite. Auch sie enthält 
viele Beiträge zur Klimakonferenz von Paris und 
früheren Gipfeln: 
www.co2online.de/klima-schuetzen/klimagipfel

Auch bei den „Klimarettern“ gibt es mehr zum 
Klimagipfel: 
www.klimaretter.info/klimakonferenz/
klimagipfel-paris

Mit den verschiedenen Aspekten der Pariser 
Klimakonferenz befasst sich: 
www.2015paris.de/?p=1598

Die nationalen Klimaschutzpläne sollen alle fünf Jahre aktualisiert werden.
Quelle: BMUB
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