
Der französische Präsident Hollan-
de sprach enthusiastisch von einer
Revolution: «Paris hat viele Revolu-
tionen gesehen. Aber diese hier
ist die schönste und friedlichste.»
SelbstNichtregierungsorganisatio-
nen wie der WWF liessen sich von
der Begeisterung anstecken: Der
Vertrag von Paris sei «ein Meister-
stück der Klimadiplomatie».
     Bis dieses zustande kam, brauch-
te es jahrelange Knochenarbeit –
und in letzter Minute eine indirekte
Intervention von Papst Franziskus.

Der Papst greift ein
12. Dezember 2015: Diplomaten
aus 195 Staaten stehen kurz vor
der Unterzeichnung des weltwei-
ten Klimavertrags. Doch einer legt
sich quer: der Delegierte von Nica-
ragua. Er findet, die Pflichten der

reichen Länder und die Rechte der
armen seien zu wenig klar formu-
liert. Spitzenpolitiker wie die Aus-
senminister von Kuba und den
USA, Raúl Castro und John Kerry,
versuchen telefonisch, ihn umzu-
stimmen.
     Den Ausschlag für ein Umden-
ken gibt der Erzbischof der nicara-
guanischen Hauptstadt Managua,
der sein Land im Namen des Paps-
tes bittet, den Umweltvertrag nicht
zu blockieren. Schon vorher hatte
sich Kardinal Peter Turkson wäh-
rend den Pariser Verhandlungen
im Auftrag des Vatikans vehement
für das Abkommen eingesetzt.

Jeder fühlt sich als Sieger
Eine Heerschar von emsigen Klima-
diplomaten hat die Pariser Konfe-
renz seit Jahren – seit dem völlig

missratenen Umweltgipfel von
Kopenhagen im Jahr 2009 – in ei-
nem unbeschreiblichen Sitzungs-
marathon vorbereitet. «Klimadi-
plomat zu sein, ist ein pausenloses
Rennen von A nach B nach C, ein
dauerndes Reden und Verhandeln
über Optionen von Nebensätzen
und Optionen von Optionen zu
Nebensätzen. Und es ist ein Reden
über viel Geld und die Frage, wo es
aufzutreiben sei» (SPIEGEL).
     Dabei darf es, so einer dieser
Diplomaten, nicht Sieger und Be-
siegte geben. Man gibt etwas, um
etwas zu bekommen. Am Schluss
meint jeder, er habe sich durch-
gesetzt …

[Alles] [wird] [gut]
Der SPIEGEL gibt das Müsterchen
eines Textes, bei dem jeweils in

Paris: überraschend erfolgreicher Klimagipfel
Bis zum letzten Augenblick ging in Paris im vergangenen Dezember die Angst um, es käme
nach dem zwei Wochen dauernden UNOUmweltgipfel kein Vertrag zustande. Dann wurde
das erstaunlich positive Schlussdokument weitgehend mit Begeisterung aufgenommen.

30 a 2|2016

Was wurde in Paris beschlossen?
WLu. Ein historischer Klimavertrag mit ehrgeizigen Zielen: So nannten kritische
Beobachter das Ergebnis des Pariser Gipfels. Hier die vier wichtigsten Entscheidungen:

1.  Die Erderwärmung soll auf weniger als 1,5 Grad begrenzt werden. 
Mit diesem Ergebnis hatte kaum jemand gerechnet. Die Begrenzung auf 2 Grad
war das am meisten erwähnte Ziel. Allerdings: Damit die Erde in den nächsten
Jahrzehnten sich um weniger als 1,5 Grad erwärmt, braucht es radikale Verände-
rungen der weltweiten Wirtschaft – was wenig wahrscheinlich ist.

2.  Der Ausstoss der Treibhausgase soll so schnell wie möglich sinken.
Ein wichtiger Entscheid, den allerdings sehr viele Umweltschützer sich noch deutlicher
gewünscht hätten: nämlich Umstieg von fossilen Energieträgern wie Kohle und Erdöl
auf erneuerbare Energien,den imvergangenenJuni der Klimagipfel beschlossen hatte.

3.  Die nationalen Klimaziele sollen alle fünf Jahre überprüft werden.
Fachleute sind der Meinung, ohne diese Kontrolle wäre der Vertrag von Paris praktisch
wertlos gewesen.

4.  Die Industrieländer sollen den Kampf gegen den Klimawandel finanzieren.
Das Abkommen enthält keine konkreten Zahlen. In einem Begleitdokument wird aber
die Summe von 100 Milliarden Dollar Hilfen pro Jahr genannt.

Toter Planet – keine Geschäfte
Die aus Costa Rica stammende Diplo-
matin Christiana Figueres hat als Ge-
neralsekretärin der UNO-Klima-Rah-
menkonvention mit Sitz in Bonn die
Pariser Konferenz intensiv vorbereitet.
In einem Interview mit dem «Maga-
zin» des Tages-Anzeigers meinte sie,
die Unternehmen würden sich beim
Klimaschutz engagieren, nicht weil
sie den Planeten retten wollen; sondern
weil sie auf einem toten Planeten keine
Geschäfte machen können.

Weiter stellte sie fest, für den Schutz
des Klimas brauche es drei Hebel:

      ➜ Politik
      ➜ Technologie

      ➜ Kapital



eckigen Klammern neben jedem
Wort ein oder zwei oder drei oder
mehr Varianten stehen. Und über
jedes muss verhandelt und ge-
stritten werden. (Das Beispiel ist
auf Englisch, kann aber auch jenen,
welche diese Sprache nicht verste-
hen, eine Ahnung vom Vorgehen
geben):
     «Option 1: [Each Party] [All Par-
tys] [shall] [should] [other] [prepa-
re] [communicate] [implement]
[maintain] [at all times] [successi-
ve] [proposed] [nationally deter-
mined] mitigation [committ-
ments] [contributions] [actions] ...» 
     Eine Auswahl dieser Varianten
auf Deutsch. Es muss also ernst-
haft verhandelt werden, ob im Text
stehen wird:
–   jede Partei oder alle Parteien?
–   müssten oder sollten?
–   immer oder nach und nach?
–   Engagements oder Beiträge 
     oder Aktionen oder …?
     
Als die Umweltdiplomaten im
Februar sich in Genf trafen, um die
Pariser Konferenz vom Dezember
vorzubereiten, schafften sie es, ein
86 Seiten umfassendes Vorbe-
reitungsdokument zu schaffen, in
dem unzählige solcher Passagen
vorkamen. Unvorstellbar, wie viel
Knochenarbeit nötig war, um kurz
vor Weihnachten sich auf einen
Vertrag zu einigen, zu dem alle
Länder – einschliesslich Nicaragua
– zustimmen konnten!

Walter Ludin
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