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Die Klimakonferenz der Vereinten 
Nationen vom 7. bis 19. Novem-
ber 2016 in Marrakesch/Marokko 

bestand formal aus verschiedenen Ver-
anstaltungen: die 22. Vertragsstaatenkon-
ferenz (Conference of Parties – COP-22) 
des Rahmenübereinkommens der Ver-
einten Nationen über Klimaänderungen 
(Klimarahmenkonvention – UNFCCC), 
das 12. Treffen der Vertragsstaaten des 
Kyoto-Protokolls und – mit Inkrafttre-
ten des Pariser Klimaabkommens drei 
Tage vor Konferenzbeginn – dessen 1. 
Vertragsstaatenkonferenz. Etwa 22 500 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen 
zusammen, davon 15 800 Regierungs-
vertreterinnen und -vertreter. 

Bei der Klimakonferenz in Marrakesch 
handelte es sich um eine solide Arbeits-
konferenz ohne besondere Höhepunkte. 
Sie befasste sich im Wesentlichen mit ei-
ner Vielzahl technisch-organisatorischer 

Fragen zum Pariser Abkommen. Es wur-
de ein Arbeitsprogramm beschlossen, mit 
dem bis zum Jahr 2018 die offenen Fra-
gen zur Umsetzung geregelt werden sol-
len. Angesichts der wachsenden institu-
tionellen Ausdifferenzierung des UN-Kli- 
maprozesses wird es zunehmend schwie-
riger, die Kompetenzen der verschiede-
nen Gremien voneinander abzugrenzen. 
In den Verhandlungen ging es insbesonde-
re um die Ausarbeitung der Umsetzungs-
regeln des Pariser Abkommens, beispiels-
weise Richtlinien zur Vergleichbarkeit der 
Klimabeiträge der einzelnen Staaten und 
zur regelmäßigen Erhöhung der Klima-
ziele (Ambitionsmechanismus). 

Pariser Abkommen

Das Pariser Abkommen überlässt den Ver-
tragsstaaten weitestgehend selbst, wel-

che Maßnahmen zum Klimaschutz sie 
ergreifen wollen. Selbst das Ambitions-
niveau oder die Reduktionsziele sind im 
Kern Sache der Vertragsstaaten – aller-
dings müssen sie über beabsichtigte Ver-
pflichtungen auf nationaler Ebene (Inten-
ded Nationally Determined Contribu- 
tion – INDCs) berichten. Es ist im Me-
chanismus der INDCs geradezu ange-
legt, dass die Vergleichbarkeit der jewei-
ligen nationalen Anstrengungen schwie- 
rig ist. Genau dies ist für viele Staaten 
allerdings wünschenswert. So kann im-
mer wieder aufs Neue über die Verbind-
lichkeit solcher Regelungen diskutiert 
werden. Fragen der nationalen Souverä-
nität spielen hier eine wichtige Rolle.

Im Jahr 2018 soll die Zwischenstaat-
liche Sachverständigengruppe über Klima- 
änderungen (Intergovernmental Panel on 
Climate Change – IPCC) seinen Sonder-
bericht zum 1,5-Grad-Ziel vorlegen. Im 
selben Jahr soll die erste Runde der Ziel-
überprüfung beginnen. Dort wird da- 
rüber beraten werden, ob die Staaten ihre 
Ziele gegebenenfalls anpassen müssen, 
um die bestehende Lücke bei der Emis-
sionsminderung zu schließen. Im Grunde 
ist bereits klar, dass die bisherigen Zusa-
gen bei weitem nicht ausreichen, um die 
vereinbarte Begrenzung der Erderwär-
mung auf deutlich unter 2 °C zu halten, 
möglichst sogar nur 1,5 °C.

Finanzierung

Finanzierungsfragen spielten ebenfalls 
eine wichtige Rolle, allerdings gab es 
keine substanziellen neuen Finanzierungs-
zusagen. Eine ganze Reihe von Beschlüs-
sen befasste sich mit Umsetzungsrichtli-
nien für den Grünen Klimafonds (GCF), 
der Globalen Umweltfazilität (GEF), den 
Anpassungsfonds sowie einer Anpassung 
der Pflichtbeiträge für das UN-Klima-
sekretariat. 

Der größte Posten bei der Klimafinan-
zierung ist das seit Kopenhagen im Jahr 
2009 (COP-15) bestehende Versprechen 
der Industrieländer, Entwicklungsländer 
bis zum Jahr 2020 für Klimamaßnah-
men mit 100 Milliarden US-Dollar jähr-
lich zu unterstützen. Ob und wie diese 
100 Milliarden zusammenkommen, ist 
weiterhin nicht sicher. Die Mitgliedstaa-
ten der Organisation für wirtschaftliche 
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Zusammenarbeit und Entwicklung (Or-
ganisation for Economic Co-operation 
and Development – OECD) legten kurz 
vor der Klimakonferenz eine Art Stufen-
plan vor, wonach ihre öffentlichen Mittel 
für Klimamaßnahmen in Entwicklungs-
ländern bis zum Jahr 2020 auf 67 Mil-
liarden US-Dollar anwachsen sollten. 
Weitere 93 bis 133 Milliarden US-Dol-
lar sollen durch den Privatsektor finan-
ziert werden. Für die Entwicklungslän-
der war der OECD-Plan zu unkonkret, 
so dass darüber weiter verhandelt wird. 

Ob der Anpassungsfonds das Auslau-
fen des Kyoto-Protokolls im Jahr 2020 
überdauert, war zunächst umstritten. 
Schließlich wurde auf Druck der Ent-
wicklungsländer die Fortführung für 
das Paris-Abkommen beschlossen. Im-
merhin wurden 81 Millionen US-Dollar 
für diesen Fonds zugesagt – mehr als die 
Hälfte aus Deutschland. Für den im Pa-
riser Abkommen verankerten ›Warsaw 
International Mechanism for Loss and 
Damage‹ (WIM) wurde ein Fünfjahres-
Arbeitsprogramm vereinbart. Dabei geht 
es um den Umgang mit bereits eingetre-
tenen Schäden durch den Klimawandel 
(loss and damage). Gegen den Wider-
stand der Industrieländer wurde be-
schlossen, dass sich der WIM künftig 
auch mit der Frage der Finanzierung 
von Schadensersatzforderungen befas-
sen wird. Die Industrieländer hatten ei-
nen Finanzierungsmechanismus bislang 
abgelehnt.

Ergebnisse

Insgesamt wurden 35 Beschlüsse ge-
fasst: 25 unter der Klimarahmenkonven-
tion, acht unter dem Kyoto-Protokoll und 
zwei unter dem Pariser Abkommen. Die 
marokkanische Präsidentschaft leistete 
gute Arbeit und so hatten die Konferenz-
gremien bereits Mitte der zweiten Woche 
viele der technisch-organisatorischen Fra-
gen geklärt. Etwa 50 Regierungsvertre-
terinnen und -vertreter hatte Marokko 
eingeladen, die an einer ganzen Reihe 
hochrangiger Veranstaltungen teilnah-
men. So war der Kontrast zur glamou-
rösen Pariser Konferenz des Vorjahres 
(COP-21) nicht ganz so eklatant. 

Die Anwesenheit der Regierungsver-
treterinnen und -vertreter wurde zur Ver-

abschiedung der ›Marrakech Action Pro-
clamation for Our Climate and Sustain - 
able Development‹ genutzt – ein Doku-
ment, in dem allerdings kaum etwas Neu-
es zu lesen ist. Darüber hinaus wurde 
mit Unterstützung der marokkanischen 
Präsidentschaft die ›Marrakech Partner-
ship for Global Climate Action‹ aus der 
Taufe gehoben, ein partnerschaftliches 
Projekt von Staaten und nichtstaatli-
chen Akteuren.

Erneuerbare Energien

Aufsehen erregte die Ankündigung von 
47 besonders vom Klimawandel betrof-
fenen Staaten (Climate Vulnerable Fo-
rum), sich so schnell wie möglich ganz 
von fossilen Energien zu verabschieden 
und zu 100 Prozent auf erneuerbare Ener-
gien umzusteigen. Politisch ein Pauken-
schlag, allerdings für das Weltklima prak-
tisch bedeutungslos. 

Auch die sogenannte ›Africa Renew-
able Energy Initiative‹ (AREI), die im 
Dezember 2015 in Paris initiiert worden 
war, fand viel Beachtung. Die Initiative 
steht unter dem Mandat der Afrikani-
schen Union (AU) und besteht aus einem 
Verwaltungsrat, der mit Vertreterinnen 
und Vertretern afrikanischer Institutionen 
wie der Afrikanischen Entwicklungsbank 
besetzt ist. AREI hat sich das ambitio-
nierte Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2030 in 
Afrika 300 000 Megawatt an zusätzli-
chen Kraftwerkskapazitäten für erneuer-
bare Energien zu errichten. Allein bis zum 
Jahr 2020 sollen es mindestens 10 000 
Megawatt sein. Zugegebenermaßen ist 
dies allerdings nicht das erste Vorhaben 
dieser Art. 

Wahlen in den USA

Überschattet wurde die Konferenz gleich 
zu Beginn von der Wahl Donald J. Trumps 
zum neuen US-Präsidenten. Es handelte 
sich um ein ›Déjà-vu‹: 15 Jahre zuvor fand 
im Jahr 2001 die 7. Vertragsstaatenkon-
ferenz, ebenfalls in Marrakesch, statt. 
Diese hatte damit zu kämpfen, dass der 
damalige US-Präsident George W. Bush 
den Ausstieg der USA aus dem Kyoto-Pro-
tokoll verkündet hatte. Dennoch wurden 
die Beschlüsse zur Umsetzung des Kyoto-

Protokolls gefasst. Seitdem hat sich die 
Welt verändert; die USA haben an Be-
deutung im Klimaprozess verloren und 
sind nicht mehr größter Treibhausgas-
emittent. 

Die Delegierten in Marrakesch be-
mühten sich darum, sich trotz der US-
Wahl nicht von ihrer zeitraubenden und 
anstrengenden technischen Kleinarbeit an 
der Umsetzung des Pariser Abkommens 
abhalten zu lassen und es ist ihnen ge-
lungen. Allein die kurze Zeit zwischen 
der Verabschiedung des Pariser Abkom-
mens und seinem Inkrafttreten von nicht 
einmal einem Jahr zeigt den Unterschied 
zum Kyoto-Protokoll, das dafür mehr 
als sieben Jahre gebraucht hatte. Ein 
formeller Austritt der USA aus dem  
Pariser Abkommen wird völkerrecht-
lich erst nach drei Jahren wirksam. Al-
lerdings ist damit zu rechnen, dass die 
USA sich bereits im Jahr 2017 aus der 
multilateralen Klimapolitik zurückzie-
hen werden. 

Mangelnder politischer Wille

Das eigentliche Problem für einen wirk-
samen Klimaschutz ist allerdings nicht 
Trump und der absehbare Ausstieg der 
USA aus dem UN-Klimaprozess. Viel pro-
blematischer ist, dass fast allen größeren 
und wirtschaftlich starken Staaten der 
politische Wille fehlt, ihre nationalen 
Aktionspläne auszubauen. Nur damit 
kann das Ziel, die Erderwärmung auf 
unter 2 °C zu begrenzen, erreicht wer-
den. Der heftige innenpolitische Konflikt 
in Deutschland über den Klimaschutz-
plan im Vorfeld der Konferenz war ein 
Vorgeschmack – es wird nicht der letzte 
Konflikt dieser Art sein. 

Weitere Informationen und Dokumente:
www.unfccc.int/meetings/marrakech_
nov_2016/meeting/9567.php

 

Jürgen Maier
(Dieser Beitrag setzt den Bericht von 
Jürgen Maier über die Klimarahmen-
konvention und das Kyoto-Protokoll, 
VN, 1/2016, S. 34f., fort.)


