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Auf dem Weg zu einem neuen internationalen
Klimaabkommen
Eines neues Abkommen zur Bekämpfung des Klimawandels soll im Dezember 2015 auf der
21. Konferenz der Vertragsparteien (COP) des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen
über Klimaänderungen (UNFCCC) verabschiedet werden. Auf der 20. Konferenz der
Vertragsparteien, die im vergangenen Monat in Lima stattfand, wurden zwar einige Fortschritte
erzielt, aber eine Reihe offener Fragen muss noch von den Verhandlungsführern geklärt werden.

Hintergrund
Mit den gegenwärtig gültigen Klimaabkommen werden nur die Industrieländer dazu verpflichtet,
Maßnahmen zum Klimaschutz zu ergreifen, nicht jedoch die Entwicklungsländer, von denen sich einige zu
Großemittenten von Treibhausgasen entwickelt haben. Nachdem es auf der Klimakonferenz in Kopenhagen
2009 nicht gelungen war, ein neues Abkommen zu verabschieden, wurde auf der Konferenz in Durban 2011
der Beschluss gefasst, dass ein neues, für alle Länder geltendes Abkommen 2015 beschlossen und 2020 in
Kraft treten solle.

Ergebnisse der Klimakonferenz von Lima, Dezember 2014
Die 20. Konferenz der Vertragsparteien endete mit der Annahme der Abschlusserklärung Lima call for
climate action, in der alle Vertragsparteien (Länder) aufgefordert wurden, ihre beabsichtigten Beiträge zu
Klimaschutzmaßnahmen in der Zeit nach 2020 rechtzeitig vor der Konferenz in Paris mitzuteilen. Den
Ländern wurde viel Freiheit bei der Entscheidung gelassen, welche Informationen sie in ihre Mitteilungen
aufnehmen und wann sie diese übermitteln. Ein Verhandlungstext für das Abkommen von Paris soll bis Mai
2015 vorliegen. Außer Maßnahmen zur Begrenzung der Erderwärmung soll er auch Maßnahmen zur
Anpassung an den Klimawandel beinhalten.
In einem Anhang zur Abschlusserklärung von Lima sind Elemente für den Entwurf eines Verhandlungstextes
für das Abkommen von Paris enthalten. In diesem Anhang sind verschiedene Optionen aufgeführt, die die
auseinandergehenden Verhandlungspositionen der verschiedenen Länder und Ländergruppen
widerspiegeln.

Bis zum Abkommen von Paris zu klärende Fragen
Auf der Konferenz von Lima wurde eine Reihe wichtiger Fragen nicht beantwortet. Vor allem wurde nicht
eindeutig bestimmt, wie die Beiträge der Länder aussehen sollen, so dass es schwierig sein wird, sie zu
vergleichen und zu beurteilen. Angesichts dessen, dass eine formelle Beurteilung oder Prüfung der
beabsichtigten Beiträge der Länder im Vorfeld der Konferenz in Paris nicht vorgesehen ist, werden sie
zusammen genommen wahrscheinlich nicht ausreichen, um die Emissionen soweit zu verringern, dass die
Erderwärmung unter der international vereinbarten Grenze von 2°C gehalten werden kann. Ein Verfahren
zur regelmäßigen Beurteilung und Verstärkung der nationalen Bemühungen muss daher ein wichtiger
Bestandteil des neuen Abkommens sein. Verfahren zur Überwachung der nationalen Beiträge, zur
Berichterstattung über sie und zu ihrer Prüfung müssen ebenfalls beschlossen werden.
Eine weitere offene Frage ist die Rechtsform des Abkommens. Einige Verhandlungsführer streben ein
starkes, rechtsverbindliches Abkommen an, andere bevorzugen einen von unten ausgehenden Ansatz, der
sich auf freiwillige Beiträge stützt.
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Schließlich muss über Fairness und Gerechtigkeit gesprochen werden, da zu berücksichtigen ist, dass die
Industrieländer eine größere historische Verantwortung für den Klimawandel tragen und über größere
Kapazitäten verfügen, um Maßnahmen zu ergreifen. Es kann daher von ihnen erwartet werden, dass sie
stärker zur Verringerung der Emissionen sowie zur Finanzierung des Klimaschutzes für die
Entwicklungsländer beitragen; die Größe und der Umfang dieser Beiträge sind jedoch umstritten.

Standpunkt der EU
Auf der Tagung des Europäischen Rates im Oktober 2014 wurde das Ziel vereinbart, die
Treibhausgasemissionen der Europäischen Union bis 2030 um mindestens 40 % zu verringern. Im November
haben die beiden globalen Hauptemittenten, die USA und China, weniger ehrgeizige Ziele bekanntgegeben,
die aber dennoch als wichtige Bausteine eines Klimaabkommens von weltweiter Reichweite gelten.
Sowohl in den Schlussfolgerungen des Rates, die im Vorfeld der Konferenz von Lima angenommen wurden,
als auch in der Entschließung des Europäischen Parlaments vom 26. November 2014 wurde gefordert, dass
vorab Informationen über die beabsichtigten nationalen Beiträge vorgelegt werden und dass die
übermittelten Beiträge vor der Konferenz in Paris beurteilt werden. Auf der Konferenz in Lima konnte jedoch
keine Einigung über diese Vorschläge erzielt werden. In der Entschließung des Europäischen Parlaments
wurde die Bedeutung von Energieeinsparungen, Energieeffizienz und nachhaltigen bahnbrechenden
Technologien betont. Es wurde darin außerdem gefordert, dass die Klimaverhandlungen mit der
Entwicklungsagenda für die Zeit nach 2015 verknüpft werden.
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