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D

ie Klimakonferenz der Vereinten
Nationen fand vom 2. bis 15. Dezember 2019 in Madrid statt. Im
Einzelnen waren dies neben der 25. Vertragsstaatenkonferenz (Conference of
Parties – COP-25) des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen
über Klimaänderungen (United Nations
Framework Convention on Climate
Change – UNFCCC) die 15. Vertragsstaatenkonferenz des Kyoto-Protokolls, die
4. Vertragsstaatenkonferenz des Übereinkommens von Paris über Klimaänderungen sowie weitere, untergeordnete Gremien. Mehr als 26 000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen nach
Madrid, darunter 13 600 Regierungsvertreterinnen und -vertreter.
Über der COP-25 lag kein guter Stern.
Obwohl sie eher als unspektakuläre Arbeitskonferenz geplant war, ging sie als
die bisher längste COP in die Geschichte ein – der Zeitplan wurde um 44 Stunden überzogen und brachte dennoch
kaum greifbare Ergebnisse. Ursprünglich sollte die Konferenz in Santiago de
Chile stattfinden, allerdings sah sich
Chiles Regierung aufgrund der massiven sozialen Unruhen außerstande, die
Gastgeberrolle wahrzunehmen. In buchstäblich letzter Minute sprang Madrid
ein. Die chilenische Präsidentschaft wirk-
te über weite Strecken mit der komplizierten Leitung überfordert. Wesentliche
Entscheidungsgegenstände wurden vertagt. Auch wenn durchaus eine große
Mehrheit der Staaten zu Entscheidungen
bereit gewesen wäre, blockierte eine kleine Staatengruppe mit rechtskonservativen Regierungen die Verhandlungen, vor
allem Australien, Brasilien und die USA.
Die nicht gestellte Frage im Raum war,
was eigentlich die USA noch mitzuverhandeln haben, wenn sie bereits ihren
Austritt aus dem Übereinkommen von
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Paris über Klimaänderungen erklärt haben, der im Jahr 2020 wirksam wird.
Angesichts hoher politischer Aufmerk
samkeit für den Schutz des Klimas und
großer Demonstrationen in Madrid für
eine weitreichendere Klimapolitik stellt
sich die Frage, wie realistisch viele Erwartungen an die COP-25 eigentlich
waren. Die Klimakonferenz hatte nicht
zur Aufgabe, neue Reduktionsverpflichtungen zu beschließen. Haupttagesordnungspunkte waren der Abschluss der
Verhandlungen über das Regelwerk des
Übereinkommens von Paris über Klima
änderungen, genauer über Artikel 6 zu
Marktmechanismen und Emissionshandel, ferner eine Überprüfung des sogenannten ›Warschau-Mechanismus‹ für
klimabedingte Schäden und Verluste sowie Verhandlungen über Klimafinanzierung.

Lieber kein Ergebnis als ein
schlechtes
Im bisher beschlossenen Regelwerk des
Übereinkommens von Paris über Klima
änderungen ist noch offen geblieben, wie
die sogenannten ›Marktmechanismen‹,
darunter der Emissionshandel im Artikel 6, ausgestaltet werden sollen. Schon
vom Kyoto-Protokoll ist bekannt, dass
damit ein hohes Potenzial für Schlupf
löcher und Anrechnungstricks verbunden ist, um Emissionsminderungsziele
zu konterkarieren. Eine Reihe von Staaten, insbesondere Brasilien und Indien,
übten wie schon im Vorjahr massiven
Druck aus, alte ›unverbrauchte‹ Emissionsgutschriften aus dem Kyoto-Protokoll in das Übereinkommen von Paris
über Klimaänderungen zu übertragen.
Damit würden nur auf dem Papier bestehende Emissionsreduktionen in gro-

ßem Stil eingeführt und das Abkommen
verwässert. Auch andere Staaten waren
bemüht, Schlupflöcher in das Regelwerk
zu Artikel 6 einzubauen, die ihren kurzfristigen ökonomischen Interessen gedient hätten.
Ein stark von den Interessen dieser
Staaten beeinflusster ›Kompromisstext‹
der Präsidentschaft stieß jedoch im Plenum auf so viel Ablehnung, dass er nicht
mehr zur Abstimmung stand. Darin war
vorgesehen, zentrale Entscheidungen
über die konkrete Ausgestaltung in die
Zukunft zu verschieben, sodass das genaue Ausmaß potenzieller Schlupflöcher
völlig unklar geblieben wäre. Nicht zuletzt als Reaktion darauf schlossen sich
schließlich 31 Staaten, darunter auch
Deutschland und 16 weitere Länder der
Europäischen Union (EU), den von Costa
Rica initiierten sogenannten ›San-JoséPrinzipien‹ an. Ihre zentrale Forderung
ist es, keinerlei Emissionsgutschriften aus
der Zeit vor dem Jahr 2020 zuzulassen.
Ob eine stärkere Präsidentschaft in diesen schwierigen Verhandlungen ein besseres Ergebnis herausgeholt hätte, sei
dahingestellt. Letztlich blieben die Positionen unvereinbar und die meisten
Staaten waren nicht bereit, ein Regelwerk zu beschließen, das die umweltpolitische Integrität des Übereinkommens
von Paris über Klimaänderungen gefährdet hätte und auf wesentliche Bestimmungen zur Wahrung von Menschenrechten und Sozialstandards zu verzichten. Am Ende setzte sich die Position
›Lieber kein Ergebnis als ein schlechtes‹
durch. Schließlich ist das Übereinkommen von Paris über Klimaänderungen
auch ohne Marktmechanismen vorstellbar, denn die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass ›Marktmechanismen‹ Klima-
schutzverpflichtungen eher verwässern
als verstärken. Schaden nimmt allenfalls
der Klima-Verhandlungsprozess.

Klimabedingte Schäden und
Verluste
Viele Jahre wurde über klimabedingte
Schäden und Verluste (loss and damage)
im Konjunktiv oder im Futur verhandelt,
doch heute sind diese Schäden längst
Realität. Ansprüche auf finanzielle Unterstützung von Entwicklungsländern,
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um mit Klimaschäden fertig werden
zu können, wurden lange aus prinzipiellen Gründen von den Industrieländern blockiert. So gesehen ist die nun
beschlossene erstmalige Verankerung dieses Themenkomplexes in der UNFCCCFinanzarchitektur bemerkenswert. Das
mag eher symbolisch wichtig sein, aber
es ist ein erster Schritt. Mit zwei neuen
Strukturen kann auch die Prominenz
dieser Fragestellungen bei den künftigen Verhandlungen erhöht werden: Ein
›Santiago-Netzwerk für Schäden und
Verluste‹ im Rahmen des ›WarschauMechanismus‹ soll die technische Unterstützung von Akteuren in Entwicklungsländern bei der Umsetzung relevanter
Ansätze voranbringen. Eine Sachverständigengruppe zur Unterstützung beim
Umgang mit Schäden und Verlusten soll
im Jahr 2020 eingerichtet werden und
klären, wie der Zugang der Entwicklungsländer zu existierenden Geldern des
Grünen Klimafonds (GCF) und anderen
vorhandenen finanziellen Ressourcen für
klimabedingte Schäden und Verluste
erleichtert werden kann. Alles dies mag
angesichts der Dramatik der Klimakrise
banal erscheinen, aber es war einer der
wichtigeren Verhandlungspunkte der
COP-25 und sein Ergebnis lässt sich
durchaus sehen.

Klimafinanzierung
Bestandteil der komplexen Nord-SüdDimension der Klimaverhandlungen ist
die bereits seit der COP-15 bestehende Zusage der Industrieländer, jährlich
100 Milliarden US-Dollar an Finanzmitteln bereitzustellen, die Entwicklungsländern sowohl bei Klimaschutzmaßnahmen als auch bei Maßnahmen
zur Anpassung an den Klimawandel
helfen sollen. Es gibt erhebliches Misstrauen im Globalen Süden, ob diese bis
zum Jahr 2020 geltende Zusage auch
künftig zugesichert wird. Die Verhandlungsgruppen waren einer Kompromissformulierung sehr nah, am Ende kamen
sie jedoch nicht zusammen. Viele Entwicklungsländer hatten zudem erfolglos
einen zusätzlichen Bericht über die tatsächliche Erreichung des 100-Milliarden-Zieles gefordert. Diese Kontroverse
wird in den kommenden Jahren die Ver-
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Eröffnet wurde die COP-25 von der Umweltministerin Spaniens Teresa Ribera, der Präsidentin
der Klimakonferenz, Chiles Umweltministerin Carolina Schmidt und der Exekutivsekretärin des
UN-Klimasekretariats Patricia Espinosa. Foto: Flickr/UNclimatechange

handlungen stark prägen. Je größer die
Flexibilität des Globalen Nordens bei der
Klimafinanzierung, desto größer die Flexibilität des Südens bei Reduktionsmaßnahmen.

Ausblick
Mit der rasch wachsenden Bedeutung
des Klimathemas in der weltweiten öffentlichen Debatte wachsen auch die Erwartungen an den UN-Klimaprozess.
Gleichzeitig war im Jahr 2018 erneut ein
Jahr mit den bisherigen Rekord-Treib
hausgasemissionen. Laut Klimasekretariat haben die Industrieländer ihre Emissionen seit dem Jahr 1990 gerade einmal
um 1,8 Prozent reduziert. In Kyoto hatten sie sich im Jahr 1997 noch auf eine
Reduktion um 5,2 Prozent bis zum Jahr
2012 verpflichtet. Die 67 Staaten, die
beim New Yorker Klimagipfel im September 2019 angekündigt hatten, ihre
nationalen Klimaschutzpläne zu erhöhen,
repräsentieren lediglich acht Prozent der
Emissionen. Bisher haben nur die Marshallinseln und Suriname verbesserte nationale Aktionspläne vorgelegt. Die großen Emittenten halten sich zurück oder
ganz heraus. Die bisherigen Ergebnisse
der Klimaverhandlungen sind also weit
davon entfernt, das Ziel der UNFCCC
zu erreichen und damit gefährliche Klimaveränderungen zu verhindern.

Die entscheidende Frage, wie viel Klimaschutz ein Land machen will, wird
im Übereinkommen von Paris über Klima
änderungen jedem Land einzeln überlassen. Wenn absehbar ist, dass fast alle
Vertragsstaaten zu wenig tun, liegt es
nahe, mit der Suche nach den Schuldigen zu beginnen. Dafür lieferte Madrid
einen Vorgeschmack. Sollbruchstellen dafür gibt es genug: Schwellenländer und
alte Industrieländer beschuldigen sich
gegenseitig, zu wenig zu unternehmen.
China und andere Schwellenländer
wissen genau, dass bei ihnen das Hauptwachstum der Emissionen stattfindet.
Um zu verhindern, an den Pranger
gestellt zu werden, verlangten sie in
Madrid eine Evaluierung darüber, ob
die Industrieländer ihre Verpflichtungen
erfüllen – sowohl bei der Emissions
reduktion als auch bei der Klimafinanzierung für Entwicklungsländer. Letztlich ist die Suche nach einem Schuldigen
müßig – sowohl Industrie- als auch
Schwellenländer bleiben weit hinter
dem Notwendigen zurück.

Jürgen Maier
(Dieser Beitrag setzt den Bericht von
Jürgen Maier über die Klimarahmenkonvention, das Kyoto-Protokoll und
das Klimaabkommen von Paris, VN,
1/2019, S. 38f., fort.)
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