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Klimakonferenz COP 26 in Glasgow 
Vom 31. Oktober bis 12. November 2021 findet die 26. Konferenz der Vertragsparteien (COP26) des 
Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen in Glasgow (Vereinigtes Königreich)  
statt, um das Regelwerk zur Umsetzung des Übereinkommens von Paris aus dem Jahr 2015 fertigzustellen und 
das weltweite Engagement für den Klimaschutz zu stärken. Im Europäischen Parlament hat der Ausschuss für 
Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit einen Entschließungsantrag zur COP 26 
vorgelegt, über den im Rahmen der Oktober‑II‑Plenartagung abgestimmt werden soll. 

Hintergrund 
Die COP 26 von Glasgow wurde aufgrund der Coronavirus-Krise von 2020 auf 2021 verschoben, und viele 
Vertragsparteien haben es versäumt, ihre aktualisierten national festgelegten Beiträge (NDC) bis 2020 
vorzulegen, wie es im Übereinkommen von Paris von 2015 gefordert wurde. Aus einer Ende Juli 2021 
erstellten Analyse aller national festgelegten Beiträge geht hervor, dass die Pläne der Vertragsparteien noch 
immer nicht ausreichen, um die Temperaturziele von Paris zu erreichen. Die derzeitigen national 
festgelegten Beiträge weisen auf einen Anstieg der Treibhausgasemissionen im Jahr 2030 um 16,3 % im 
Vergleich zu 2010 hin. Im Jahr 2018 schlussfolgerte der Zwischenstaatliche Ausschuss für 
Klimaänderungen, dass die CO2-Emissionen bis 2030 um 25 % unterhalb des Niveaus von 2010 sinken 
müssten, wenn das 2-Grad-Ziel erreicht werden soll. Ohne rasche und einschneidende 
Emissionssenkungen wird der 1,5 C-Kipppunkt wahrscheinlich bereits vor 2035 überschritten werden, 
wenngleich die Überschreitung mit raschen Emissionssenkungen und Fortschritten bei der 
Klimaneutralität vorübergehender Natur sein könnte. 
Da man auf den letzten beiden Konferenzen nicht in der Lage war, das Regelwerk zur Umsetzung des 
Übereinkommens von Paris fertigzustellen, sind alle Augen auf Glasgow gerichtet, was nicht zuletzt für 
Artikel 6 gilt, nach dem Mechanismen der freiwilligen Zusammenarbeit wie CO2-Märkte und -Handel 
eingeführt werden können, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Ein weiteres wichtiges Thema im Rahmen 
der COP 26 wird die Finanzierung des Klimaschutzes sein, wobei das Versprechen der Industrieländer aus 
dem Jahr 2009, die Klimaschutzbemühungen der Entwicklungsländer bis zum Jahr 2020 mit 100 Mrd. USD 
jährlich zu unterstützen, noch nicht eingehalten wurde und als unzureichend erachtet wird.  

Rolle der Europäischen Union in der internationalen Klimadiplomatie 
Die EU hat die Vertragsparteien immer wieder mit Nachdruck aufgefordert, ehrgeizigere Ziele zu setzen 
und die Finanzierung des Klimaschutzes aufzustocken; sie ist mit ihrem aktualisierten national festgelegten 
Beitrag mit gutem Beispiel vorangegangen und hat dabei die Ziele im Rahmen des europäischen 
Klimagesetzes rechtsverbindlich vorgeschrieben. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat in ihrer 
Rede zur Lage der Union im September zusätzliche Mittel für den Klimaschutz zugesagt und die Vereinigten 
Staaten aufgefordert, ihre Unterstützung ebenfalls zu verstärken. Im europäischen Grünen Deal wird auf 
die Bedeutung der Klimadiplomatie der EU hingewiesen, und in den Schlussfolgerungen der Tagung des 
Europäischen Rates vom Mai 2021 wurden alle Partner aufgefordert, sich im Vorfeld der COP 26 noch 
stärker anzustrengen. Der Rat (Umwelt) hat am 6. Oktober 2021 seinen Standpunkt zur COP 26 festgelegt 
und damit die Verhandlungsplattform der EU geschaffen. Der Rat ist entschlossen, auf der COP 26 strenge 
und umfassende Regeln in Bezug auf Artikel 6 fertigzustellen, und weist darauf hin, wie wichtig der 
verstärkte Transparenzrahmen in diesem Zusammenhang ist. Am 5. Oktober 2021 bekräftigte der Rat 
(Wirtschaft und Finanzen) in seinen Schlussfolgerungen die Zusage der EU, ein neues kollektives 
Klimafinanzierungsziel für die Zeit nach 2025 auszuhandeln, das sich auf mindestens 100 Mrd. USD pro Jahr 
beläuft, und betonte, dass die weltweiten Finanzströme und die Ausgaben für den Aufbau nach der COVID-
19-Krise umweltfreundlicher ausfallen müssen. 

https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_08_adv_1.pdf#page=26
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/05/SR15_SPM_version_report_LR.pdf#page=12
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Headline_Statements.pdf
https://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf#page=9
https://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/climate-finance-provided-and-mobilised-by-developed-countries-aggregate-trends-updated-with-2019-data_03590fb7-en
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-10-05/rich-countries-fall-10-billion-short-in-climate-finance-pledges
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/European%20Union%20First/EU_NDC_Submission_December%202020.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/European%20Union%20First/EU_NDC_Submission_December%202020.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/SPEECH_21_4701
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A52019DC0640
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/653643/EXPO_STU(2021)653643_EN.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5-2021-INIT/de/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12594-2021-REV-1/de/pdf
https://unfccc.int/process-and-meetings/transparency-and-reporting/reporting-and-review-under-the-paris-agreement
https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2021/10/05/ecofin-council-conclusions-on-climate-finance/


EPRS Klimakonferenz COP 26 in Glasgow 

Dieses Dokument wurde für die Mitglieder und Bediensteten des Europäischen Parlaments erarbeitet und soll ihnen als Hintergrundmaterial für 
ihre parlamentarische Arbeit dienen. Die Verantwortung für den Inhalt dieses Dokuments liegt ausschließlich bei dessen Verfasser/n. Die darin 
vertretenen Auffassungen entsprechen nicht unbedingt dem offiziellen Standpunkt des Europäischen Parlaments. Nachdruck und Übersetzung – 
außer zu kommerziellen Zwecken – mit Quellenangabe gestattet, sofern das Europäische Parlament vorab unterrichtet und ihm ein Exemplar 
übermittelt wird. © Europäische Union, 2021. 

eprs@ep.europa.eu     http://www.eprs.ep.parl.union.eu  (intranet)     http://www.europarl.europa.eu/thinktank  (internet)     http://epthinktank.eu  (blog) 

 

Standpunkt des Europäischen Parlaments 
Am 12. Oktober 2021 nahm der Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit (ENVI) einen Entschließungsantrag an, in dem er „strenge und robuste 
internationale Vorschriften in Bezug auf Artikel 6“ fordert. Der Ausschuss betont, wie wichtig es ist, dass 
Europa im Kampf gegen den Klimawandel eine Führungsrolle übernimmt und im Einklang mit dem 
Grundsatz des gerechten Übergangs einen ökologischen Wirtschaftsaufschwung weltweit und 
klimapolitische Maßnahmen sicherstellt. Ferner weist er darauf hin, dass die Finanzierung des 
Klimaschutzes insgesamt aufgestockt werden muss, wozu auch gehört, dass ein Gleichgewicht zwischen 
den Fonds zur Eindämmung des und zur Anpassung an den Klimawandel hergestellt wird, um die an 
Bedingungen geknüpften Aspekte der national festgelegten Beiträge zu erreichen. Im Antrag wird zwar 
nachdrücklich ein Auslaufen der Subventionen für fossile Brennstoffe weltweit gefordert, jedoch auch 
darauf hingewiesen, dass der Schwerpunkt in den Bereichen Verkehr, Landwirtschaft und 
Methanemissionen liegen muss. Das Parlament hat davor im Jahr 2018 eine Entschließung zum Thema 
Klimadiplomatie angenommen und im Jahr 2019 einen Klima- und Umweltnotstand ausgerufen.  
 

mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank
http://epthinktank.eu/
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2667(RSP)&l=en
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0280_DE.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0078_DE.html

	Hintergrund
	Rolle der Europäischen Union in der internationalen Klimadiplomatie
	Standpunkt des Europäischen Parlaments

