
Am 12. Dezember 2015 beschloss die Vertrags-

staatenkonferenz der Klimarahmenkonvention ein 

Abkommen, das das  Kyoto-Protokoll ab 2020 

ablösen soll. In der Presse weitgehend als 

Meilenstein im Kampf gegen den Klimawandel 

gefeiert, entpuppt es sich bei genauerem Hinsehen 

als unzureichend, unfair und schwach. Die 

Verursacher der Klimakrise, die industrialisierten 

Staaten, ziehen sich weiter aus der Verantwortung, 

während die Verwundbarsten nicht genügend vor 

Überschwemmung, Dürren, Wetterkatastrophen und 

dem Anstieg des Meeresspiegels geschützt werden. 

Die Weigerung der Länder des Globalen Nordens 

anzuerkennen, dass ihr gewonnener Wohlstand auf 

der Ausbeutung des Planeten beruht, setzt so einmal 

mehr das Leben und die Lebensbedingungen von 

Millionen Menschen aufs Spiel. 

EMISSIONSREDUKTIONEN  

Wie seit Langem bekannt setzen die internationalen 

Klimaverhandlungen auf die Vorgehensweise, dass 

jedes Land sich seine Klimaschutzpläne (NDC, 

National Determined Contribution) selbst stecken 

soll. Dieses Verfahren wurde nun auch im Pariser 

Vertrag festgelegt, die Pläne selbst sind aber nicht 

verbindlich. Problematisch daran ist, dass die bisher 

eingereichten Ziele bei weitem nicht ausreichen, um 

eine Erwärmung von über 2°C, geschweige denn von 

1,5°C, zu verhindern. Dass sich die Erdatmosphäre 

um über desaströse 3°C erwärmt, ist so immer noch  

wahrscheinlich. Die Lücke zwischen der eigentlich 

notwendigen Emissionsreduktion und den bisher 

eingebrachten Beiträgen lässt sich darauf 

zurückführen, dass die industrialisierten Länder nicht 

ihren fairen Anteil in dem Maße leisten, wie sie zur 

Klimaerwärmung beigetragen haben. Das belegt der 

Civil Society Equity Review, der im Vorfeld der COP in 

einem breiten Bündnis von Nichtregierungs-

organisationen erarbeitet wurde. Die Zusagen der 

USA und der EU decken gerade einmal ein Fünftel 

eines gerechten Beitrags ab, zu dem sie 

gerechterweise verpflichtet wären. 

Das Abkommen installiert zwar einen Mechanismus, 

der diese Lücke schließen soll. Dieser besagt 

allerdings nur, dass die Ziele alle fünf Jahre überprüft 

werden. Die erste Überprüfungsrunde ist für 2018 

angedacht, um die Reduktionsvorhaben zu 

erarbeiten, die ab 2020 gelten sollen. Die Staaten 

sind aber nicht zwingend verpflichtet, ihre 

Anstrengungen zu verstärken. Betrachtet man das 

Abkommen unter dem Aspekt, dass der Klimawandel 

schon jetzt verheerende Folgen für die 

Bevölkerungen im Globalen Süden mit sich bringt 

und dringend gehandelt werden müsste, sind die 

getroffenen Vereinbarungen katastrophal – 

besonders im Hinblick auf den Mangel an wirksamen 

Reduktionszielen vor dem Inkrafttreten des 

Abkommens 2020  und der fehlenden  Ambition, 

diese zu verstärken 

BESCHRÄNKUNG DES TEMPERATURANSTIEGS 

Das für das Überleben der Inselstaaten so wichtige 

1,5°C-Ziel steht zwar im Vertrag, allerdings konnte 

sich die Staatengemeinschaft nur darauf einigen, 

dass sie „die Bemühungen aufrecht erhält“, es zu 

erreichen. Die maximale Erhöhung der globalen 

Durchschnittstemperatur um 2°C wird immer noch 

als ausreichendes Ziel im Abkommen aufgeführt. Die 

Formulierung „weit unter 2°C“ klingt ambitioniert, ist 

aber Auslegungssache und damit zu weich, um als 

handfeste Verbesserung des Ziels gewertet zu 

werden. Das Abkommen gibt allerdings keine 

Antworten darauf, wie selbst das 2°C-Ziel erreicht 

werden soll und kein Staat nahm das 

ambitioniertere Ziel zum Anlass, den eigenen Beitrag 

zur Emissionsminderung zu verstärken. Vermutlich 

handelte es sich hierbei um ein diplomatisches 

Manöver, um Zugeständnisse der Inselstaaten an 

anderer Stelle, etwa bei Schäden und Verlusten, zu 

erwirken und die Verhandlungsgruppe der 

Entwicklungsländer, die G77, zu spalten. Große 

Entwicklungsländer wie Indien waren nicht bereit, 

das 1,5°C-Ziel zu übernehmen, ohne dass der 

Globale Norden seinen gerechten Anteil zu dessen 

Einhaltung beiträgt. Durch die „High Ambition 

Coalition“ zwischen Industrie- und Inselstaaten 
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wurde diese Verhandlunsposition ausgehebelt. 

Damit haben die reichen Staaten Nordamerikas, 

Europas sowie Japan und Australien einmal mehr 

ihre historische Verantwortung für den Klimawandel 

ignoriert. Nun sind aber zuerst die reichen Staaten 

gefordert, ihre Anstrengungen gemäß ihrer 

historischen Verantwortung anzupassen, damit das 

Ziel des Temperaturanstiegs um maximal 1,5°C noch 

erreicht werden kann.  

 

ANPASSUNG UND VERLUSTE & SCHÄDEN  

Gerade für die Entwicklungsländer - und hier ganz 

besonders für die vom Klimawandel am härtesten 

betroffenen sowie ärmsten Länder und Inselstaaten 

– ist das Thema der Anpassung an die Folgen der 

Klimaerwärmung von besonderer Relevanz. Zudem 

stellt sich die Frage, wer die Kosten trägt für 

Schäden und Verluste, die nicht mehr zu verhindern 

sind. Schon heute häufen sich immer stärkere 

Wirbelstürme, der Anstieg des Meeresspiegels 

bedroht tiefliegende Inseln und Küstengebiete. 

Starkregen und Dürren führen zu Über-

schwemmungen und Ernteausfällen. Auch hier findet 

das Pariser Abkommen keine angemessene und faire 

Antwort. Nach zähem Ringen widmet der Vertrag 

Verlusten und Schäden zwar einen eigenen Artikel, 

dieser schließt allerdings auf Betreiben 

insbesondere der USA eine Haftung oder 

Kompensation ausdrücklich aus. Der Text benennt 

hier zwar eine Anlaufstelle für Klimaschäden, gibt 

aber keine Hinweise, ob diese mit finanziellen 

Ressourcen ausgestattet wird und wer diese 

aufbringen soll.  

KLIMAFINANZIERUNG 

Das Einzige, wozu die Industrieländer durch das 

Pariser Abkommen verpflichtet werden, ist 

transparent zu berichten, welche finanziellen Mittel 

sie beisteuern. Dieses Geld soll dazu dienen, 

Anpassungs- und Emissionsreduktionsmaßnahmen in 

den Entwicklungsstaaten zu finanzieren. Die 

entwickelten Staaten müssen dabei aber nur 

„assistieren“, sie sind nicht verpflichtet, ihren fairen 

Anteil an einer nachhaltigen Transformation des 

globalen Energiesystems zu tragen.  

Auch das Ziel, ab 2020 jährlich 100 Mrd. $ 

bereitzustellen, hat es nicht in den Text geschafft 

und steht nur noch in einem schwächeren COP-

Beschluss. Hier wird nur davon gesprochen, dass die 

entwickelten Staaten „beabsichtigen“, dieses Ziel 

beizubehalten. Es ist nach wie vor unklar, aus 

welchen Quellen dieses Geld beschafft werden soll. 

Zum einen sind noch immer keine Zusagen in dieser 

Höhe zu verzeichnen, zum anderen erlaubt der Text, 

dass Mittel aus anderen Entwicklungshaushalten 

abgezogen und zu Klimamaßnahmen umgewidmet 

werden. Somit stünde kein zusätzliches Geld zur 

Verfügung. Die Möglichkeit, private Gelder 

anzurechnen, erhöht die Wahrscheinlichkeit von 

zerstörerischen, aber wirtschaftlich profitablen 

Megaprojekten wie Staudämmen. Dezentrale 

Strukturen zur Energiegewinnung, die vor allem den 

Menschen vor Ort zugute kommen, werden somit 

vernachlässigt. 

MENSCHENRECHTE 

In der nicht-bindenden Präambel nehmen die 

Staaten ausdrücklich zur Kenntnis, dass der 

Klimawandel ein gemeinsames Problem aller 

Menschen ist und die Staaten bei der Umsetzung des 

Vertrags die Menschenrechte wahren sollten. Unter 

anderem werden die Rechte indigener Völker, 

Geschlechtergerechtigkeit und die Rechte von 

Migrant*innen ausdrücklich genannt. Dass der 

Klimawandel auch ein rassistisches Problem ist, 

bleibt unerwähnt. Bis zuletzt hatten viele 

zivilgesellschaftliche Gruppen sich dafür eingesetzt, 

dass Menschenrechte nicht nur in der rechtlich 

unverbindlichen Präambel genannt werden, sondern 

im Artikel 2 des Klimaabkommens, in dem der Zweck 

des Vertrags festgehalten wird. Dies haben reiche 

Staaten, allen voran Norwegen, blockiert. Zudem 

werden im operativen, verbindlichen Teil des 

Abkommens Mechanismen wie REDD+ genannt, die 

Rechte wie Ernährungssouveränität massiv 

einschränken können, in dem Aufforstungen in 

Konkurrenz zur Lebensmittelproduktion im Globalen 

Süden gesetzt werden. Das geht vor allem zu Lasten 

der kleinbäuerlichen Landbevölkerung und indigener 

Völker, denen die Nutzung des Waldes verboten wird. 

Was die Nennung der Menschenrechte in der 

Präambel bewirkt, wird sich also erst zeigen müssen. 

NACH PARIS IST VOR KLIMAGERECHTIGKEIT!  

Schon vor der Konferenz zeichnete sich ab, dass ein 

in Paris verabschiedetes Abkommen, den People's 

Test on Climate nicht bestehen würde. Weder verteilt 

es die Lasten des Klimaschutzes gerecht an die 
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Verursacher des Klimawandels, noch markiert es das 

Ende der fossilen Brennstoffe. Und doch lassen sich 

Regierungen für einen Minimalkonsens und tolle 

Worte feiern – getreu dem Motto: „If you can't make 

it, fake it!“ Bislang profitieren nur diejenigen, die 

jetzt die Gelegenheit sehen, ihre hochriskanten 

Scheinlösungen wie Atomkraft und CCS anzupreisen. 

Paris ist nicht das Aus für die veralteten 

Geschäftsmodelle der großen Energiekonzerne, die 

weiter auf der Ausbeutung der Menschen und des 

Planeten beruhen. Die Bewegung für Klima-

gerechtigkeit wird sich davon nicht einschüchtern 

lassen. Wir fordern die Ambition, die das Abkommen 

vermissen lässt und streiten für eine globale, 

gerechte Transformation. Trotz Demon-

strationsverbot waren am 12.12.15 über 20.000 

Menschen auf den Straßen von Paris, um für 

Klimagerechtigkeit einzutreten. Die Bündnisse sind 

so breit wie nie zuvor, von indigenen Gruppen, 

Graswurzel-Bewegungen und Umwelt-NGOs über 

Glaubensgemeinschaften bis zu Gewerkschaften und 

Antirassismus- und Geschlechtergerechtigkeits-

Bewegungen. 

2016 geht’s erst richtig los! Die vielen Initiativen 

weisen die Richtung. Sei es der Widerstand gegen 

die zerstörerische Förderung und Verbrennung 

fossiler Energieträger, die Bildung lokaler 

Energiegenossenschaften, die ihren eigenen Strom 

produzieren, der Kampf gegen Abholzung der Wälder 

und für Ernährungssouveränität, die Entwicklung 

genügsamer Lebensstile und eines Wirtschafts-

systems, das ohne Wachstum auskommt und nicht 

auf der Ausbeutung von Ressourcen und Menschen 

beruht: Überall beginnt der Wandel in lokalen 

Gemeinschaften, bei den Menschen vor Ort und 

gewinnt an Stärke, indem wir zusammenarbeiten, 

uns vernetzen und Solidarität zeigen gegen jede 

Form der Unterdrückung. 

Deutschland war bei den Klimaverhandlungen die 

erste Industrienation, die in Aussicht stellte, dass das 

1,5°C in den Text aufgenommen werden könnte. Die 

Bundesregierung hat jetzt die Pflicht, den Worten 

Taten folgen zu lassen. Für Deutschland bedeutet 

das, die Abkehr von fossilen Brennstoffen drastisch 

zu beschleunigen und den Ausstieg aus der 

Förderung und Verbrennung von Braunkohle sofort 

einzuleiten, damit in den betroffenen Regionen ein 

Strukturwandel möglich ist, der soziale Härten 

abfedert. In der Landwirtschaft müssen wir den 

Ausstoß von Treibhausgasen stoppen durch eine 

Abkehr von Massentierhaltung, Monokulturen, 

Futtermittelimporten und der energieintensiven 

Herstellung von Dünger und Pestiziden. Wir 

brauchen eine Verkehrswende weg vom 

motorisierten Individualverkehr hin zu kürzeren 

Wegen, mehr Fuß- und Radverkehr und attraktivem 

ÖPNV. Freihandelsabkommen wie TTIP, CETA, und 

TISA, die die Rolle der fossilen Rohstoffe stärken, die 

Vorherrschaft des Globalen Nordens im Welthandel 

festigen und lokale Märkte zerstören sind zu 

stoppen. Wir brauchen eine Politik, die 

ressourcenarme Lebensstile befördert, statt 

Milliarden Subventionen in fossile Energieträger zu 

stecken. Wir benötigen ein nachhaltiges 

Wirtschaftssystems ohne Wachstumszwang! 


