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   Einführung 

I. Das System der Vereinten Nationen (bestehend aus der UNO 
(New York, Genf, Wien und Büros in Bonn) sowie  ihren 
selbständigen Sonderorganisationen wie ILO,  FAO, UNESCO, 
WHO, UNIDO,  WMO, Weltbankgruppe u.a.m.) 

II. Die Instrumente der Vereinten Nationen  
a.)  zur Erzielung eines kollektiven Bewusstseins für globale 

Probleme 
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b.)    zur Mobilisierung ihrer 193 Mitgliedsstaaten, um durch eine  
weltweite Zusammenarbeit ihre Mitwirkung an der Lösung 
dieser globalen bzw. regionalen Problemstellungen zu 
erreichen: 

Weltkonferenzen, Deklarationen, Konventionen, Aktionspläne, 
Sonderfonds, Länderprogramme, Ernennung von 
Sonderbeauftragten für besondere Missionen, Gedenkjahre und 
-dekaden u.a.m. 

III. Stärken und Schwächen weltweiter Verhandlungsrunden 
a.)  Globale Lösungen versus nationale Interessen  
b.)  Allmähliche Auflösung der jahrzehntelangen Nord-Süd-

Konfrontation durch das Konzept „gemeinsamer aber 
unterschiedlicher Verantwortlichkeiten“ der Industrieländer 
und der Schwellen- und Entwicklungsländer 

IV. Die Pariser Klimakonferenz (COP21) als Krönung multilateraler 
Umweltdiplomatie (21. Jahreskonferenz der Vertragsstaaten  zur 
Klimarahmenkonvention  (UNFCCC) und ihre 20 Vorkonferenzen,  
sowie die simultan durchgeführte 11. Sitzung (CMP11) der 
Vertragsstaatenkonferenz zum Kyoto-Protokoll von 1997 
a.)allmähliche Entwicklung eines weltweiten Umweltbewusstseins. 
Der lange Weg bis zur Verabschiedung des  „Paris-Abkommens“: 
- Erste UNO-Konferenz über die menschliche Umwelt, 1972 in  
Stockholm   
- UNO-Konferenz über Umwelt und Entwicklung (UNCED) 1992  
 in Rio de Janeiro  

         -Verabschiedung des  „Paris-Abkommens“   2015 in Paris 
a.)  Die Eckpunkte des ‚Paris-Abkommens‘ vom 12.12.2015 
b.)  Die Erfolgskriterien für den in Paris erzielten  diplomatischen 

Durchbruch  
c.)  Die ungelösten Fragenkomplexe 

V.  Ausblick 
 
Einführung 

 
Heute ist es kaum drei Wochen, dass in Paris mit der Klimakonferenz 
Cop 21 eine der größten  und teuersten jemals von den Vereinten 
Nationen durchgeführte Weltkonferenz zu Ende ging.  Bis kurz vor 
Konferenzbeginn war nicht sicher, ob sie nach den Pariser Attentaten  
am 13. 11. 2015  aus Sicherheitsgründen überhaupt stattfinden konnte. 
 
Nachdem ich selbst in meinem Leben gleich zwei Mal die seltene 
Chance hatte, an der Vorbereitung und Durchführung von 
Weltkonferenzen mitzuwirken, hat mich der abstrakte und nur schwer 
nachzuvollziehende politische Prozess, der  schließlich zu der 
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Weltklimakonferenz geführt hat, so fasziniert, das ich heute die 
Ergebnisse meiner Recherchen Ihnen kann. 
 
 
Keine der früheren rund 100 Konferenzen, die die UNO  seit ihrer 
Gründung in San Francisco vor 70 Jahren veranstaltet hat, hat eine 
vergleichbar überschwängliche Resonanz von Spitzenpolitikern erfahren 
wie die fast zwei Wochen dauernde Weltklimakonferenz (COP21). 
Frankreichs Präsident François Hollande bezeichnete bereits in seinen 
Begrüßungsrede am 30.11.2015 in Anwesenheit der von ihm 
eingeladenen rund 150 Staats- und Regierungschefs aus aller Welt die 
Konferenz „als eine der schönsten und friedlichsten aller Revolutionen, 
die von Paris ausgegangen sind.“  Auch für unsere rotarische Freundin, 
Bundeskanzlerin Angela Merkel  wird "Paris auf immer mit diesem 
historischen Wendepunkt in der globalen Klimapolitik verbunden sein" 
Der Generalsekretär der Vereinten Nationen Ban Ki Moon sagte: „Die 
ganze Welt schaut voller Erwartung auf Paris.“ Der amerikanische 
Präsident Barack Obama sagte, „Vor allem die nächste Generation 
schaue auf Paris, denn sie und die Enkelgeneration werde von den 
Ergebnissen der Konferenz Nutzen ziehen“. Der russische Präsident 
Vladimir Putin sieht in der Klimaerwärmung eine der größten 
Herausforderungen der Menschheit. 
.Bundesumweltministerin Barbara Hendricks begrüßte mit 
tränenerstickter Stimme die Ergebnisse des Pariser Klimagipfels und 
erklärte "Wir haben heute alle zusammen Geschichte geschrieben… Das 
Pariser Abkommen ist besser als alles, was wir uns erhofft haben. Es ist 
ein Meilenstein für den internationalen Klimaschutz und ein 
Hoffnungszeichen für die Menschen weltweit“. Fast mit gleicher 
Wortwahl  ist für den deutschen Exekutivdirektor des Umweltprogramms 
der Vereinten Nationen (UNEP) Achim Steiner das  12-seitige   
Schlussdokument „eines der wichtigsten Abkommen in der Geschichte 
der Menschheit“. 
Nicht ohne Pathos hat auch Hans Joachim Schellnhuber, Direktor des 
Potsdam Instituts für Klimaforschung, der zu  bekanntesten und 
einflussreichsten Klimaforschern zählt, ausgerufen: „Der Geist von Paris 
hat das Gespenst von Kopenhagen bezwungen.“ Die Vorläuferkonferenz 
von Paris, die in Kopenhagen am 7.-18.12.2009 stattfand, war 
auseinandergegangen  ohne sich auf das Mindestmaß eines 
gemeinsamen Ergebnisses einigen zu können. Stattdessen  haben sich 
die Delegierten lediglich darauf einigen können, die ohnehin 
unverbindliche „Kopenhagener Vereinbarung“ formell zur Kenntnis zu 
nehmen. Psychologisch erleichtert wurde ohne Zweifel die Erreichung 
eines positiven Pariser Ergebnisses durch die während der gesamten 
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Konferenzdauer erfolgten täglichen Presseschlagzeilen über den hohen 
Grad der Feinstaubbelastung und die unerträgliche Luftverschmutzung, 
die zu  einem Fahrverbot  und zur Schließung von Büros und Schulen in 
Peking und anderen chinesischen Städten geführt hat.. 
 
Wie sind diese bei diplomatischen Verhandlungen eher unüblichen 
enthusiastischen Vorschusslorbeeren und die von starken 
Gefühlsaufwallungen geprägten Lobpreisungen der 
Konferenzergebnisse  wohl zu erklären?   
Was machte die Pariser Konferenz zu einer besonderen Veranstaltung 
der „World Community“?  
Zunächst das  schiere Ausmaß  ihrer Dimensionen und ihrer Kosten: 
 

• Rund 40.000 Teilnehmer 
• Darunter 7.000 Delegierte, darunter rund 100 aus Deutschland 
• 10.000 Beobachter, darunter die Vertreter  nahezu aller im 

Umweltbereich tätigen Nicht-Regierungsorganisationen (NGO’s) 
• 3.000 Journalisten 

 
Alles in allem hat diese  zwei Wochen dauernde Konferenz  den 
französischen Steuerzahler nach Angaben des Gastlandes rund 187 
Millionen € gekostet. In dieser Summe sind enthalten die Kosten für die 
Umbauten des Konferenzzentrums, Kosten für Sicherheit und Logistik,  
Kommunikation, Dolmetschung (UN-Amtssprachen: englisch, 
französisch, russisch, spanisch, arabisch), Transport zum 
Konferenzzentrum in Le Bourget, Reise- und Aufenthaltskosten für die 
Mitarbeiter der Vereinten und der Delegationen aus  den ärmsten 
Ländern. 
20% dieser Kosten – das ist ein Novum in der UN-Konferenzgeschichte 
– wurden von der Wirtschaft (Suez Environnement, Veolia, EDF, LVMH 
u.a.m.)  zur Aufbesserung ihres ‚grünen Image, wie es heißt, gesponsert  
 

I. Das System der Vereinten Nationen (bestehend aus der UNO 
(New York, Genf, Wien und Büros in Bonn) sowie  ihren 
selbständigen Sonderorganisationen wie ILO,  FAO, UNESCO, 
WHO, UNIDO,  WMO, Weltbankgruppe u.a.m.) 
Das Geflecht der Organisationen des VN-Systems ist im 
organisatorischen Aufbau mit nationalen Regierungen zu 
vergleichen, in denen die einzelnen Ministerien zwar Ressorthoheit 
besitzen, aber bei fachübergreifenden Themen mit anderen 
Ministerien zusammenarbeiten. In diesem gedanklichen Konzept 
fehlt indessen eine weisungsbefugte Zentralinstanz. Alle 
Sonderorganisationen sind autonom mit eigener Leitung, eigenen 
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Sekretariaten, eigenen Budgets und eigener 
Mitgliederversammlung. 

II. Die Instrumente der Vereinten Nationen  
Die UNO als Zentralorgan hat neben ihrer wohl bekanntesten 
Aufgabe als Sekretariat des Sicherheitsrates eine Reihe von 
Instrumenten zu ihrer Verfügung, die sie einsetzt  

a.)  zur Erzielung eines kollektiven Bewusstseins für globale 
Probleme – wie im konkreten Fall die Klimaveränderung 

b.)    zur Mobilisierung ihrer 193 Mitgliedsstaaten, um durch 
eine  weltweite Zusammenarbeit ihre Mitwirkung an der 
Lösung dieser globalen bzw. regionalen 
Problemstellungen zu erreichen: 

Weltkonferenzen, Deklarationen, Konventionen, Aktionspläne, 
Sonderfonds, Länderprogramme, Ernennung von 
Sonderbeauftragten für besondere Missionen, Gedenkjahre und 
-dekaden u.a.m. 

III. Stärken und Schwächen weltweiter Verhandlungsrunden 
a.)  Globale Lösungen versus nationale Interessen  
 
Selbst  wenn ein weltweites Problembewusstsein zu globalen 
Fragestellungen erreicht werden kann, orientieren sich die 
Vertreter der Mitgliedsländer in erster Linie an den nationalen 
Interessen. Die 4-Jahres-Wahlzyklen der nationalen 
Regierungen und Parlamente erschweren die Umsetzung 
langfristiger Konzepte. Wie die Verhandlungen in Paris ganz 
deutlich werden ließen,   müssen alle Delegationen für zwei 
Ziele gleichzeitig kämpfen: Einerseits für die Interessen ihres 
jeweiligen Landes und andererseits für die Zukunft des 
Planeten. 

 
b.)  Allmähliche Auflösung der jahrzehntelangen Nord-Süd-

Konfrontation durch das Konzept „gemeinsamer aber 
unterschiedlicher Verantwortlichkeiten“ der Industrieländer 
und der Schwellen- und Entwicklungsländer 

 
Jahrzehntelang waren die Verhandlungen im Rahmen der 
Vereinten Nationen von dem Nord-Südkonflikt bestimmt. Auf 
der einen Seite die Gruppe der Industrieländer und auf der 
anderen Seite die sog. ‚Gruppe der 77‘, d.h. die Gruppe der 
Entwicklungsländer.  Die Pariser Konferenz und ihre 
Vorläufer hat zum ersten Mal  am Beispiel der alle Länder 
angehenden Klimaproblematik gezeigt, dass Weltprobleme 
nur gemeinsam behandelt werden können. 
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c.) Erreichung eines  auf Freiwilligkeit beruhenden Konsensus 

ohne die Möglichkeit im Falle ihrer Nichtumsetzung diese 
beispielsweise durch Sanktionen zu erzwingen.  

 
Auch die Ergebnisse der Pariser Klimakonferenz (s.u.) , zu 
deren Umsetzung sich alle Delegationen verpflichtet haben, 
sind völkerrechtlich nicht einklagbar. 

 
 
IV. Die Pariser Klimakonferenz (COP21) als Krönung multilateraler 

Umweltdiplomatie (21. Jahreskonferenz der Vertragsstaaten  zur 
Klimarahmenkonvention  (UNFCCC) und ihre 20 Vorkonferenzen,  
sowie die simultan stattfindende 11. Sitzung (CMP11) der 
Vertragsstaatenkonferenz zum Kyoto-Protokoll von 1997) 

 
a.)Allmähliche Entwicklung eines weltweiten Umweltbewusstseins.  
Der Begriff ‚Umwelt‘ wurde in der OECD nach meiner Kenntnis 
zum ersten Mal im Jahr 1968 verwendet als ein eigenes Referat 
dieses Namens geschaffen wurde. Erst 1986 wurde in Deutschland 
vor dem Hintergrund der Tschernobyl- Nuklearkatastrophe das 
erste Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit (BMU) gebildet. 
Im  Jahr der ersten UNO-Umweltkonferenz 1972 wurde vom Club 
of Rome der Bericht «Grenzen des Wachstums» herausgegeben, 
welcher im Kontext der Stockholmer Konferenz und der Erdölkrise 
Anfang der siebziger Jahre enorme Beachtung fand. 
 

         b.)Der lange Weg bis zur Verabschiedung des   
             „Paris-Abkommens“: 

- Erste UNO-Konferenz über die menschliche Umwelt, 1972 in  
Stockholm   
- UNO-Konferenz über Umwelt und Entwicklung (UNCED) 1992  
 in Rio de Janeiro  

         -Die Eckpunkte des ‚Paris-Abkommens‘ vom 12.12.2015 
V. Der Inhalt des ‚Paris-Abkommens‘ vom 12.12.2015 

 
Das Übereinkommen von Paris ist in der Interpretation der 
französischen Regierung als Gastland der Konferenz „ein 
allgemeingültiges, gerechtes, differenziertes, dynamisches, 
ausgewogenes und rechtsverbindliches Übereinkommen zur 
Minderung von klimaschädlichen Treibhausgasen im Rahmen der 
Vereinten Nationen (UNFCCC) in Bezug auf Klimaveränderungen 
ab dem Jahr 2020.“ 
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Die wichtigsten Ergebnisse von Paris: 
 

• Die Staaten setzen sich das Ziel, die Erderwärmung im Vergleich 
zum vorindustriellen Zeitalter auf "weit unter" zwei Grad Celsius zu 
beschränken und rufen dazu auf, noch einen Schritt weiter zu 
gehen und den Temperaturanstieg bereits auf 1,5 Grad zu 
begrenzen.  

• Vor dem Klimagipfel haben 186 der 194 Staaten freiwillige 
nationale Klima-Ziele vorgelegt. Allerdings reichen die vorgelegten 
Maßnahmen nicht aus, um den Temperaturanstieg auf unter zwei 
Grad Celsius zu begrenzen. Der Vertrag sieht vor, dass die 
selbstgesteckten Ziele ab 2023 alle fünf Jahre überprüft und 
verschärft werden. 

• Zur Erreichung einer Treibhausgas-Neutralität soll in der zweiten 
Hälfte des Jahrhunderts  ein Gleichgewicht erreicht werden 
zwischen dem menschgemachten Ausstoß von Treibhausgasen 
und der CO2-Bindung durch sogenannte Senken, das sind etwa 
Wälder, aber auch unterirdische Kohlenstoffspeicher. Nach 
Darstellung von Klimawissenschaftlern würden damit die Netto-
Emissionen auf null gesenkt. 

• Die Staaten vereinbaren ein gemeinsames System von 
Berichtspflichten und Transparenzegeln. Jedes Land soll in einem  
Fünf-Jahres-Rhythmus Bilanzberichte zur Überprüfung und 
ehrgeizigen Aktualisierung seines CO2-Ausstoßes vorlegen. Dabei 
werden die unterschiedlichen Voraussetzungen und Fähigkeiten 
der Länder berücksichtigt. Damit ist sichergestellt, dass etwa bei 
der statistischen Erfassung des CO2-Ausstoßes arme Länder nicht 
die gleichen Ansprüche erfüllen müssen wie reiche. Ab 2023 wird 
ebenfalls im Fünf-Jahres-Rhythmus eine globale Bilanz über die 
Fortschritte gezogen. Es ist vorgesehen, dass die Länder im Jahr 
2018 für eine erste vorgezogene Bilanz zusammentreten.  

• Viele Entwicklungsländer, etwa die Inselstaaten, sind durch den 
Klimawandel bedroht. Der Meeresspiegel steigt, Dürren und 
Unwetter werden heftiger. Ihnen wird im Pariser Abkommen 
Unterstützung zugesichert, etwa durch Frühwarnsysteme und 
Klimarisikoversicherungen. 
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• Die Industriestaaten sollen arme Staaten beim Klimaschutz und bei 
der Anpassung an die Erderwärmung unterstützen. Andere 
Staaten - damit sind vor allem aufstrebende Schwellenländer 
gemeint - werden "ermutigt", ebenfalls einen freiwilligen 
finanziellen Beitrag zu leisten.  

• In einer begleitenden Entscheidung wird das Versprechen der 
Industrieländer festgehalten, ab 2020 jährlich 100 Milliarden Dollar 
für arme Staaten bereitzustellen.  

• Diese Summe soll schrittweise gesteigert werden und 2025 in ein 

höheres Finanzierungsziel übergehen. Das Übereinkommen 

erkennt die Notwendigkeit an, die Finanzmittel für die Hilfe bei der 

Anpassung an den Klimawandel - unter anderem aus staatlichen 

Quellen oder Spenden - ausgewogen zu gestalten. Einige 

Entwicklungsländer können außerdem auf freiwilliger Basis die 

ärmsten Länder mit Spenden unterstützen. 

 
 
         c.)Die Erfolgskriterien für den in Paris erzielten  diplomatischen 
         Durchbruch  
 
VI. Die Kriterien, die den diplomatischen Durchbruch bewirkten 

1. Vorbereitung durch den Zeitgeist: Wachsendes 
Medieninteresse an Umweltthemen, 
Zahllose Weltkonferenzen, Gründung von Umwelt-NGO’s, 
der Einzug der Umweltproblematik in die Politik. 1983 Einzug 
der ‚Grünen‘ in den Bundestag, Schaffung von weltweiten 
und europaweiten Umweltorganisationen, Aufkommens des 
Begriffs ‚Nachhaltigkeit‘ 

2. Die Rolle der Wissenschaft 
Erstmals in der Geschichte der multilateralen 
Zusammenarbeit ist eine Weltkonferenz ausschließlich auf 
Grund von Hypothesen wissenschaftlicher Erkenntnisse 
einberufen worden. 
Vom 6. bis 10. Juli 2015 trafen sich in Paris etwa 2000 
Wissenschaftler auf der Konferenz „Our Common Future 
Under Climate Change“, die als das größte Treffen 
hochrangiger Experten in Vorbereitung auf COP 21 gilt. 
Überreichung eines Manifestos von 65 Nobelpreisträgern an 
Präsident Holland 
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Auf Initiative der Päpstlichen Wissenschaftsakademie 
Verkündung der Enzyklika „Laudati Si“ von Papst Franziskus, 
in der er eine globale ökologische Umkehr fordert. 
 

3. Vorbereitung der Konferenzproblematik durch charismatische 
Persönlichkeiten 
Hier ist in der Tat die Autorität von Papst Franziskus zu 
nennen, aber auch mit mir befreundete  Persönlichkeiten wie 
die des italienischen Industriellen Aurelio Peccei und 
Alexander King, Wissenschaftsdirektor der OECD, der mich 
1966 nach Paris geholt hat. Beide haben den legendären 
Club of Rome begründet, ich nenne hier  auch den Kanadier  
Maurice, der als einziger es vermocht hat, gleich zwei  
bahnbrechende UNO-Weltkonferenzen als Generalsekretär 
zzu betreuen (Stockholm 1992 und Rio 1992), aber auch den 
früheren US Botschafter Richaed E. Benedick, Autor des 
Buches „Ozone Diplomacy: New Directions in Safeguarding 
the Planet (1991). 

4. Die Konferenz war nicht als Einzelevent konzipiert, sondern 
war Teil eines Prozesses, in dem nachfolgende Konferenz 
auf die Ergebnisse der vorherigen aufbaut: Der Pariser 
Konferenz ging  ein jährliches Ritual von 20  jeweils 
zweiwöchigen UN-Klimaverhandlungen – daher die 
Bezeichnung „COP21“ – voraus. 

5. Originelle Konferenzstrategie. 
Das Engagement des Gastlandes Frankreich (einschl. 
finanzieller Erleichterungen zur Teilnahme 
zahlungsschwacher Länder) kann nicht hoch genug 
gepriesen werden. 
Die Pariser Konferenzstrategie hat sich als höchst erfolgreich 
erwiesen:  
Teil I: Veritables Reisemarathon des  französischen 
Außenministers und Präsidenten der Klimakonferenz Laurent 
Fabius durch Gespräche mit möglichst vielen Regierungen. 
Teil II: Meinungsbildende Begleitprogramme in Paris, z.B. 
Einladung der Pariser Bürgermeisterin Hidalgo von 100 
Bürgermeistern, hierunter auch der Regierende 
Bürgermeister von Berlin Michael Müller, Wirtschaftsforen, 
NGO-Plattformen. 
Teil III: Spektakuläre Einbeziehung von 150 Staats- und 
Regierungschefs bei der Eröffnungssitzung. Bereits In New 
York trafen sich die Staats- und Regierungschefs zur 70. 
Generalversammlung der Vereinten Nationen. Der 



 

10 

 

Klimawandel und die Vorbereitungen auf COP21 standen 
ganz oben auf der Agenda. 
Teil IV: Verhandlungen in parallelen Arbeitsgruppen auf 
Expertenebene 
Teil V: Schlussphase mit Verhandlungen auf Ministerebene 
Teil VI: ‚Beichtstuhlverfahren‘: Konferenzpräsident Laurent 
Fabius stimmt in einer Vielzahl von Einzel- und 
Gruppengesprächen die Konferenzergebnisse so lange ab 
bis sich  ein Schlusskonsens abzeichnete. 
Teil VII: Einstimmige Annahme des ‚Paris-Abkommens‘ Auch 
bei nur einer Gegenstimme wäre das Konferenzergebnis 
‚geplatzt‘ (S.Kopenhagen 2009) 
 

 
 

VII. Offen gebliebene Fragen 
1. Das Abkommen ist zwar völkerrechtlich bindend, jedoch drohen 

keine Strafen bei Missachtung der Vertragspunkte.  

 
2. Dekarbonisierung 

Bundeskanzlerin Merkel hat bei ihrer Ansprache in Paris am 
30.11. erklärt, dass zur Erreichung des 2-Grad-Zieles im 21. 
Jahrhundert nicht mehr und nicht weniger als eine weitgehende 
Dekarbonisierung unserer Volkswirtschaften vonnöten ist 

Bereits auf dem G7-Gipfel auf Schloss Elmau 2015 vereinbarten 
die G7-Staaten, unter Federführung von Bundeskanzlerin 
Merkel und Präsident Hollande die weltweiten 
Treibhausgasemissionen bis 2050 um 40 % bis 70 % im 
Vergleich zum Jahr 2010 zu reduzieren und die Weltwirtschaft 
bis 2100 vollständig zu dekarbonisieren. Bereits bis Mitte 2050 
wollten die G7 ihre Energieversorgung weitgehend auf 
erneuerbare Energien umgestellt haben. Bis dahin sollen die 
globalen CO-Emissionen bereits auf ein Drittel der Menge von 
2010 gedrückt werden. 

Offen blieb in Paris, wann endet die industrielle Förderung 
fossiler Energieträger enden soll – und wer  welchen Anspruch 
auf das verbleibende Öl, die Kohle, das Erdgas hat? Das Zwei-
Grad-Ziel einhalten zu wollen, bedeutet etwa vier Fünftel der 
heute bekannten Kohlereserven, ein Drittel der Öl- und die 
Hälfte der Erdgasreserven in der Erde zu lassen. Der 
unterschiedlich verwendete Begriff "Dekarbonisierung" 
garantiert keinen "Abschied von fossilen Energien". 
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Erdölkonzerne sprechen seit Jahren von der "dekarbonisierten 
Öl- und Kohlenutzung", die mit Hilfe von unerprobten 
Hochrisikotechniken wie "Carbon Capture and Storage"  – der 
Abtrennung von Kohlendioxid aus Verbrennung von fossilen 
Brennstoffen, beispielsweise in Industrieanlagen und die 
Einlagerung des Gases in geologischen Formationen – möglich 
sein soll. 
Präsident Obama hatte bereits in Elmau wissen lassen, dass er 
im Hinblick auf die Empfindlichkeiten im U.S.-Kongress mit dem 
Begriff einer unverbindlichen Zielvorstellung zur 
Dekarbonisierung keine Schwierigkeiten habe. In Paris haben 
unter derselben Voraussetzung auch die Staaten, die über 
reiche fossile Energievorkommen verfügen wie Russland, 
Polen, die OPEC-Länder dieser letztlich unverbindlichen 
Formulierung im Klimaabkommen ihre Zustimmung gegeben. 

 
3. Finanzierung der Bekämpfung der Klimaerwärmung >  weitere 

weltweite  Verschuldung  
 
Bereits ein Jahr vor der Pariser Klimakonferenz hatte der 
Generalsekretär der Vereinten Nationen Ban Ki-moon als eine 
Art von Wegbereiter für die Weltklimakonferenz in Paris am 
23.9.2014  einen Klimagipfel nach New York einberufen, an 
dem mehr als 100 Staats- und Regierungschefs, Vertreter der 
Wirtschaft und  der Zivilgesellschaft teilgenommen haben.  
Der Generalsekretär wies darauf hin, dass die Regierungen 
alleine das 2-Grad-Celsius-Ziel zur Begrenzung der 
Erderwärmung nicht erreichen können. Die hierfür 
aufzubringenden finanziellen Mittel seien kolossal und wurden 
von mir mit mehr als  einer Billion 1000 Mrd.€ pro Jahr bis 2030 
angegeben und weltweit zu einer Erhöhung der Verschuldung 
beitragen. 

 
 

4. Mobilisierung  eines Fonds von 100 Milliarden US-$ 
 

Wie bei den meisten UN-Konferenzen in der Vergangenheit 
gehörte auch in Paris die Schaffung eines neuen 
zweckgebunden Fonds zum zentralen Punkt der 
Verhandlungen. 
Bereits bei  der UNO-Klimakonferenz in Kopenhagen im Jahr 
2009 verpflichteten sich die Geberländer, ab 2020 jedes Jahr 
100 Milliarden US-Dollar aus öffentlichen und privaten Quellen 
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zu mobilisieren. Der neue Fonds sollte das Bekenntnis des 
globalen Nordens zur Unterstützung der Entwicklungsländer bei 
der Anpassung an den Klimawandel symbolisieren. Die  zu 
mobilisierenden Gelder sollen insbesondere aus folgenden 
Quellen aufgebracht werden: 

Mittel multilateraler öffentlicher Institutionen wie Weltbank, 
Globaler Umweltfonds (GEF) oder Grüner Klimafonds (GCF) 
sowie von öffentlichen Entwicklungseinrichtungen. Eine 
innovative Finanzierungsmodalität sind  Klimaversicherungen, 
die arme Länder gegen Schäden von Wetterkatastrophen 
absichern.  

• öffentliche Gelder, die im Rahmen bilateraler Beziehungen von 
einem Geber- an ein Entwicklungsland ausbezahlt werden;  

• Gelder aus dem Privatsektor für klimafreundliche Aktivitäten, 
namentlich von privaten Finanzinstituten, Unternehmen, 
Stiftungen und Nichtregierungsorganisationen.  

Am  Ziel der Kopenhagener Klimakonferenz von 2009, den weniger 
finanzstarken Staaten mit 100 Milliarden Dollar jährlich ab dem 
Jahr 2020 bis zunächst 2025 bei der Anpassung und Abmilderung 
(Mitigation) zu helfen, wurde in dem in Paris  beschlossenen 
Vertrag ausdrücklich festgehalten.  Ob und wie  und letztlich von 
wem diese Mittel Jahr für Jahr bei steigender Tendenz aufgebracht 
werden, blieb in Paris offen. Um die Größenordnung der Zahl von 
100 – 150 Mrd.US-$ darzustellen, ist daran zu erinnern, dass die 
29 größten Geberländer, die im Development Assistance 
Commitee (DAC)  der OECD  zusammengeschlossen sind, 
insgesamt im Jahr 2014 137,2 Mrd.US-$ für öffentliche 
Entwicklungshilfe ausgegeben haben. 

Es wird erwartet, dass der bei der UN-Klimakonferenz in Cancun 
im Jahr 2010 errichtete  Grüne Klima-Fonds (GFC)  als Hauptkanal 
für multilaterale Finanztransfers von Industrieländern in 
Entwicklungsländer  -  und damit  vor allem auch für die Verwaltung 
der Mittel aus dem 100 Mrd.$-Fonds- fungiert. Nachdem Bonn 
bereits Sitz des VN-Klimasekretariats  ist, hatte sich die 
Bundesregierungen in einem internationalen Vergabe-Wettbewerb 
um den Sitz des VN- Klima-Fonds bemüht. Der Sitz wurde 
schließlich der  südkoreanischen Stadt Incheon zugeteilt und 
befindet sich heute in Songdo.  

5. Kontrollmechanismen  
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Über den Erfolg der Pariser Konferenz entscheidet auf die lange 
Sicht die wirksame  Überprüfung der Emissionen. Über die 
Effizienz eines Kontrollmechanismus, an dem 194 Staaten in 
einer Art von Selbsthifegruppen  autonom die regelmäßige 
Überprüfung der zugesagten Klimaziele vornehmen, lässt sich 
lange philosophieren. 

 
 

VIII. Ausblick:  
 

Der bewunderungswürdigen Stabführung der Pariser Klimakonferenz 
durch den französischen Außenminister Laurent Fabius ist es 
gelungen durch die Weichspülung aller Reizworte  im 
Schlussdokument  wie „Die Länder haben sich verpflichtet, sie 
werden,  sie sollen, sie müssen etc. durch unverbindliche 
Formulierungen wie 

„In die Pflicht genommen, Versprechen festgehalten, die Länder 
sollen, jedes Land sollte, die Länder werden ermutigt, es wird 
zugesichert, die Länder setzten sich das Ziel, freiwillige nationale 
Klimaziele zu setzen, Appell zur schnellstmöglichen Einführung einer 
Emissionsobergrenze“ 

im Konsens und ohne Gegenstimmen einen von allen Delegationen 
akzeptierten Text  verabschieden zu lassen. Das ist ein Meisterwerk 
in einer Atmosphäre unverhohlen zur Schau gestellter 
Machtinteressen. 

Auch die größten Kritiker verhehlen nicht, dass das Paris- Abkommen 
trotz aller Unvollkommenheiten ein neues, ambitioniertes und 
zumindest in Teilen völkerrechtlich bindendes Instrument ist, das den 
weltweiten Klimaschutz stärkt. 

 
Was sind die nächsten Schritte? 

 
Nach einer offiziellen Zeremonie am 22. April 2016 wird das 

Übereinkommen den Staaten zur Ratifizierung übergeben. Sobald   

55 Länder, die 55 % der Treibhausgasemissionen auf sich 

vereinen, das Paris-Abkommen ratifiziert haben,  tritt das 

Übereinkommen in Kraft. Die Umsetzung geht mit der Einführung 

von Mechanismen zur Steigerung der Ziele, zur finanziellen 
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Unterstützung und zur Überprüfung der geleisteten Hilfen und 

Anstrengungen einher.  

Nacharbeit: Klein-Klein 

Mit großer Bewegung rief der französische Staatspräsident Francois 
Hollande in seiner Schlußansprache aus: „Wenn man uns eines Tages 
fragen wird, nach dem Sinn unseres Daseins, nach dem was wir 
vollbracht haben, werden wir Tatsachen nennen und einige Geschichten 
erzählen können. Sie werden sagen können: Am 12. Dezember 2015 
waren wir  Paris, um das Klimaabkommen zu verabschieden! Und darauf 
können Sie vor Ihren Kindern stolz sein.“. 
 
In Deutschland war das Medienecho zur Klimakonferenz demgegenüber 
eher verhalten. Im  Tagesspiegel stellte am 20. Dezember Benjamin 
Sadler stellvertretend für andere Stimmen fest: „Ich ärgere mich 
eigentlich immer noch über die viel zu oberflächliche und kraftlose 
Berichterstattung der Weltklimakonferenz Wenn das stellvertretend für 
unsere Haltung, respektive Bereitschaft sein soll, sich damit 
auseinanderzusetzen, dann ist das weniger ärgerlich als beängstigend.“  
Bezeichnend ist, dass der sehr sehenswerte Film des NDR "Das Paris-
Protokoll" der  das Geschehen auf der UN-Klimakonferenz in Paris aus 
der Sicht der Teilnehmer erzählt, am 17.12.2015 zur ‚besten Sendezeit‘, 
d.h.von 0h10-0h40 gezeigt wurde 

 

 

 
 
 
Unverbindlichkeit 

Rio-Konferenz 1992 Die Agenda 21 wird in einigen Bereichen auch 
kritisiert. Hauptkritikpunkte sind das Auseinanderklaffen von Vision 
und Wirklichkeit, mangelnde Transparenz bei den Agendazielen 
und dem Umsetzungsprozess, Verwendung von mehrdeutigen 
Modewörtern, fehlende demokratische Prozesse, die 
Zusammenarbeit mit Großkonzernen, die fehlende 
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Auseinandersetzung mit Atom- und Gentechnik sowie der 
Globalisierung, und das Festhalten an der „Wachstumsideologie”.[2] 
[3] 

 
Auf dem G7-Gipfel auf Schloss Elmau 2015 vereinbarten die G7-Staaten, die weltweiten 

Treibhausgasemissionen bis 2050 um 40 % bis 70 % im Vergleich zum Jahr 2010 zu 

reduzieren und die Weltwirtschaft bis 2100 vollständig zu dekarbonisieren.
[3 

Bereits bis Mitte 2050 wollen die G7 ihre Energieversorgung weitgehend auf erneuerbare 

Energien umgestellt haben. Bis dahin sollen die globalen CO-Emissionen bereits auf ein 

Drittel der Menge von 2010 gedrückt werden. 

Außerdem haben die Staats- und Regierungschefs in Elmau unterstrichen, ab 2020 die 2009 

versprochenen Klimaschutzzahlungen von jährlich 100 Milliarden Dollar an arme Staaten 

überweisen zu wollen, wobei Privatfirmen mit Investitionen kräftig helfen sollen. 

Zwei besondere Maßnahmen nennt das G7-Abschlussdokument: Es solle beraten werden, wie 

Exportkredite die Umstellung der Energieversorgung verbessern können. Weil die Kredite 

bislang in großem Stil den Handel mit Kohlekraftwerktechnologie gerade aus Deutschland 

förderten, sehen Experten hier einen Hebel zur Senkung der Treibhausgase. 

Innovative Finanzierung 

Zudem sollen Klimaversicherungen arme Länder gegen Schäden von Wetterkatastrophen 

absichern. Auf kleineren Treffen warben Initiatoren, darunter die Münchener 

Rückversicherung, in den vergangenen Wochen mit ersten Erfolgen: In Afrika seien 

vergangenes Jahr in vier versicherten Staaten bereits drei Schadensfälle im Gesamtwert von 

26 Millionen Euro ausgezahlt worden. Mehr als einer Million Menschen habe deshalb nach 

Dürren mit Nahrung geholfen werden können; eine halbe Million Nutztiere seien vor dem 

Tode bewahrt worden, weil rasch Futter gekauft werden konnte. 

Den Kongress umgehen  

Die Formulierungen im G7-Beschlusses klingen unverbindlich: Kein Wort davon, dass 

Absichten zur Senkung der Treibhausgase rechtlich bindend sein sollen. Weiterhin ist 

lediglich von Zielen die Rede, nicht aber von Verpflichtungen. Doch dahinter steckt Strategie.  

Vergangene Woche erst hatte Frankreichs Außenminister Laurent Fabius, der die 

Weltklimakonferenz in Paris im Dezember leiten soll, auf solchen Formulierungen bestanden, 

um eine gefürchtete Bremse für einen Weltklimavertrag zu umgehen: den Kongress der USA, 

der internationalen Verträgen zustimmten müsste. "Klimazielen", also Absichtserklärungen, 

könnte die US-Delegation in Paris hingegen risikolos zustimmen. Die G7 scheinen diese 

Strategie zu bevorzugen. 

Ob der gefeierte Klimabeschluss von Elmau tatsächlich Folgen zeitigt, ist allerdings 

ungewiss. Vor der letzten entscheidenden Weltklimakonferenz von Kopenhagen vor sechs 

Jahren hatten die G8 (damals noch mit Russland) ähnlich ambitionierte Klimaziele 

verabschiedet. Damals hieß es, die Industrieländer sollten bis 2050 ihre CO2-Emissionen um 

80 Prozent senken. In Kopenhagen aber konnte sich die Weltgemeinschaft dann doch nicht 

einigen. 
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Zusammengefasst: Auf ihrem Gipfel in Elmau haben die sieben großen Industriestaaten G7 
Ziele zum Klimaschutz beschlossen. Bis Ende des Jahrhunderts soll die Energieversorgung 
ohne Kohle, Öl und Erdgas auskommen. Exporte und Versicherungen sollen auf Klimaschutz 
eingestellt werden.  

So tricksen Sie richtig! 

 
 
 

 

Die UN-Klimakonferenz (englischer Originaltitel United Nations Climate Change 
Conference, auch (Welt-)Klimagipfel oder Welt-Klimakonferenz) ist die jährlich stattfindende 

Vertragsstaatenkonferenz (Conference of the Parties, COP) der UN-Klimarahmenkonvention. 

Seit 2005 ist die Konferenz um das Treffen der Mitglieder des Kyoto-Protokolls ergänzt 

worden (Meeting of the Parties to the Protocol, MOP). 

Ziel der Klimakonferenzen war bislang, ein Nachfolgeregime für das 2012 auslaufende 

Kyōto-Protokoll zu entwickeln. Dies ist bislang das einzige völkerrechtlich verbindliche 

Instrument der Klimaschutzpolitik. Im Kyōto-Protokoll selbst sind nur vergleichsweise 

geringe Verpflichtungen der Industrieländer zur Reduktion ihres Ausstoßes an 

Treibhausgasen festgeschrieben. Auf der UN-Klimakonferenz in Durban wurde beschlossen, 

dass das Kyōto-Protokoll zunächst ab 1. Januar 2013 mit einer zweiten Verpflichtungsperiode 

verlängert werden soll, Reduktionsziele und Dauer der zweiten Verpflichtungsperiode sollten 

auf der 18. UN-Klimakonferenz in Katar 2012 festgelegt werden. 

Eine globale Post-Kyoto-Regelung, an die viele nach dem Scheitern der UN-Klimakonferenz 

in Kopenhagen 2009 nicht mehr glaubten, soll nach den Beschlüssen von Durban bis zum 

Jahr 2015 erarbeitet und auf der 21. UN-Klimakonferenz in Paris beschlossen werden. Der 

Vertrag soll ab 2020 in Kraft treten. 

 

 

 

„Das Paris-Abkommen ist ein historischer Wendepunkt für die ganze Welt“ (Bill Hare, der 

Chef des Forschungsinstituts Climate Analytics). „Wir haben heute alle zusammen 

Geschichte geschrieben“ (Frankreichs Außenminister Laurent Fabius). Der Weltklimavertrag 

von Paris ließ alle, Medien, Beobachter und Politiker, zu den Superlativen greifen. 

 

 

 

Signal für die Globale Energiewende  
– jetzt ist Umsetzung entscheidend  
Das Paris-Abkommen hat das Potenzial, die Energiever 
sorgung weltweit umzugest 
alten, denn es sendet  
ein starkes Signal für den zügigen Ausstieg aus Kohl 
e, Öl und Gas in den nächsten Jahrzehnten. Zum  
ersten Mal haben die Staaten der Welt sich im Kons 
ens auf eine globale Energiewende geeinigt und ver- 
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schiedene Umsetzungsmechanismen dafür beschlosse 
n. Hier greifen fünf Elemente ineinander.  
• 
Erstens 
wird die Temperaturobergrenze nun auf vö 
lkerrechtlich neuem Ni 
veau verbindlich ver- 
ankert und verschärft. Die Erhöhung der global 
en Durchschnittstemperatur gegenüber dem Be- 
ginn der Industrialisierung soll nun auf „deutlic 
h unter 2 °C“ begrenzt werden. Zudem sollen An- 
strengungen unternommen werden, si 
e auf 1,5 °C zu begrenzen.  
• 
Zweitens 
werden diese abstrakten Temperaturziele in ein konkretes, wissenschaftlich 
unter- 
mauertes Ziel für die Entwicklung der Treibhau 
sgasemissionen übersetzt, nämlich Netto-Null- 
Emissionen in der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunde 
rts. Dies schließt die Dekarbonisierung – also  
das Ende der CO 
2 

-Emissionen, die bei der Verbrennung von Kohle, Öl und Gas entstehen – bis  
Mitte des Jahrhunderts ein, geht aber noch weiter, weil auch andere Sektoren 
und Treibhausga- 
se einbezogen sind.  
• 
Drittens 
werden alle Staaten aufgefordert, bis 2020 nationale Strategien einzureichen, wie 
sie  
diese Ziele bis Mitte des Jahr 
hunderts erreichen wollen.  
• 
Viertens 
sollen die kurzfristigen Klimaschutzziele, 
die bislang nicht ausreichend sind um das  
Langfristziel zu erreichen, alle fünf Jahre überpr 
üft und erhöht werden. Es 
ist gelungen, dass es  
die erste Nachbesserungsrunde für die Klimazie 
le bis 2030 bereits 2018–2020 geben wird (vgl.  
Abbildung 1).  
• 
Fünftens 
schließlich verpflichten sich die Staaten  
in einem weiteren Langfristziel gemeinsam,  
die Finanzströme so umzuschichten, dass die Kl 
ima- und Anpassungsziele erreicht werden.  
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Der erste Glaubwürdigkeitstest steht bereits 2016 an.  
Dann sollen beim Klimagipfel in Marrakesch, die  
aktuell gültigen Klimaziele für die Zeit bis 2020  
überprüft werden, mit einem besonderen Schwerpunkt  
auf den Industrieländern. Das ist einerseits für die  
Einhaltung der Temperaturobergrenze entscheidend –  
die nächsten vier Jahre dürfen nicht ungenutzt vers 
treichen – und andererseits wichtig für den Vertrau- 
ensaufbau bei den Entwicklungsländern.  
 
 
wichtige Begleitumstände hin, die den Erfolg von Paris ermöglicht haben. So habe die 

wochenlange Smog-Wetterlage über Peking der ganzen Welt vor Augen geführt, dass man 

dabei sei, „in absehbarer Zeit die Kontrolle über die ökologischen und volkswirtschaftlichen 

Kernelemente“ zu verlieren.“ Noch ein weiterer Aspekt in Steiners Analyse verdient 

Beachtung. In Folge des Abkommens von Paris sei nun sicher, „Technologie und Fortschritt 

werden stattfinden.“ Vielleicht, so die ZEIT in einem Kommentar von Alexandra Endres, sei 

die das wichtigste Signal des Weltklimagipfels: Sicherheit für die Investoren, die in eine 

kohlenstofffreie Zukunft investieren und Wasser auf die Mühlen der Divestment-Kampagne, 

die die Investitionen aus fossilen Energieträgern abziehen will. Ferner habe das Abkommen 

von Paris die soziale und ökologische Nachhaltigkeit erstmals zusammen geführt. „Der ganze 
Vertrag transportiert die Idee, dass Wohlstand, Entwicklung und Armutsbekämpfung 
einerseits und Klimaschutz andererseits sich nicht widersprechen, sondern 
zusammengehören“, so die Zeit-Korrespondentin. 

 

The United Nations Conference on Climate Change (Paris, France, Nov. 30-Dec. 11), also 

known as COP21, is the critical culmination of decades of negotiations to try and limit the 

increase in global temperature rise. More than 100 world leaders -- including U.S. President 

Barack Obama -- are expected to attend the two-week conference, the goal of which is to 

come away with a legally binding agreement on limiting emissions that cause global 

warming. Note: The acronym "COP" stands for "Conference of the Parties to the 1992 United 

Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)," referring to the landmark 

1992 conference in Rio de Janeiro, Brazil, which was also known as the Earth Summit. 

 

France, the host country, has received near-universal praise for its handling of the conference. 

The leaders of host countries in climate negotiations write the actual text of agreement by 

listening to the concerns of all the countries present. By all accounts, France deftly accounted 

for all those concerns allowing for passage of the deal without objection. 

Leadership from the U.S., China and India also played a key role in facilitating the agreement. 

All three countries have acted as road blocks in past attempts to achieve climate deals, but in 

the lead up to this conference each made strong commitments to reduce their own greenhouse 

gas emissions and to contribute to a positive discussion in Paris. 

Vulnerable small island countries, particularly the Marshall Islands, also emerged as the 

surprise power players of the conference. Representatives from countries in this group pushed 

hard for negotiators to set a more ambitious climate target and largely succeeded. A “high-

ambition coalition” led by the Marshall Islands gained support from more than 100 countries, 
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including the U.S., Brazil and members of the European Union, and their efforts resulted in 

the inclusion of long-term targets and a lower “ideal” warming target. 

 

 

21st yearly session of the Conference of the Parties (COP) to the 1992 United Nations 

Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 

 

I. . 11th session of the Meeting of the Parties to the 1997 Kyoto Protoco der 11. Sitzung  

 

D'après Pierre Henri Guignard, secrétaire général de la COP21, la conférence devrait coûter 

environ 170 millions d'euros. «Ça peut sembler un montant considérable», mais «de fait, pour 

une conférence qui dure 15 jours, donc qui est exceptionnelle par sa durée et le nombre de 

participants, ce n'est finalement pas très élevé», a-t-il indiqué. En outre, 20 % du coût de la 

conférence devrait être pris en charge par des entreprises partenaires, françaises et étrangères. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51 millions pour abriter la conférence. Délégations gouvernementales, experts et ONG se 

retrouveront durant presque deux semaines au Bourget. Coût de la location : 13 millions 

d’euros. Mais les 80.000 mètres carrés de cette salle d’exposition ne suffisent pas, il va donc 

falloir monter des chapiteaux car le cahier des charges des Nations Unies est très strict : il faut 

par exemple une trentaine de salles de négociations. Un aménagement des lieux qui va coûter 

au total près de 51 millions d’euros. 

80 millions pour équiper et sécuriser les lieux. Une fois le lieu des négociations choisi, il 

faut l’équiper. D’abord en informatique puisqu’il faut compter en moyenne trois appareils par 

participant : un ordinateur, une tablette et un téléphone. Le pays organisateur doit ensuite 

assurer la sécurité, en plus des forces de l’ordre : compter 6,2 millions d’euros pour les agents 
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de contrôle et le système de badges. Un système de traduction et de reprographie doit 

également être prévu, pour un coût estimé à 3,3 millions d'euros. 

10,9 millions pour la comm’, etc. La France prend aussi en charge les coûts d’hébergements 

et de voyage des délégations des pays pauvres, qui n’ont pas toujours les moyens de disposer 

d’une diplomatie en bonne et due forme, mais aussi les dépenses de la délégation de l’ONU. 

Coût estimé : 7,5 millions d’euros. Le transport quotidien de toutes les délégations coûtera à 

peu près la même chose, environ 7,2 millions. Sans oublier un budget de communication 

estimé à 10,9 millions d’euros. 

 

Budget total : 187 millions. Au final, l’organisation de cette conférence internationale va 

coûter 187 millions d’euros : 179 millions en 2015 et 8 millions reportés sur le budget 2016. 

A titre de comparaison, le Danemark estime que la conférence de Copenhague, en 2009, a 

coûté 250 millions de dollars, soit 182 millions d’euros à l’époque. 

Même si les organisateurs estiment que ce sommet va générer 100 millions d’euros en 

retombées économiques, Paris espère ne pas être seul à payer ces dépenses : son objectif est 

que 20% de la facture totale soit financée par les entreprises privées souhaitant sponsoriser 

l'évènement. Un objectif réaliste, tant ce sommet peut être une vitrine pour les sociétés 

attachées à l’environnement ou souhaitant "verdir" leur image. Suez Environnement et 

LVMH devraient en être, selon les informations d'Europe 1. 
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Qu'est-ce que la COP21? 

La COP21, est la 21e «Conference of the Parties» ou Conférence des Parties. Elle est l'organe 

majeur de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques 

(CCNUCC), adoptée en 1992 à l'issue du Sommet de la Terre à Rio de Janeiro, au Brésil. 

Cette Convention-cadre a été mise en place afin de comprendre et trouver des solutions au 

problème du changement climatique. Dans ce cadre, presque tous les pays du monde se 

réunissent chaque année depuis 1995 pour lutter ensemble contre le réchauffement climatique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Die großen Weltkonferenzen 
der Vereinten Nationen 

 

1945 United Nations Conference on 
International Organization (San Francisco) 

 
1954 Weltbevölkerungskonferenz 
(Rom) 

International Conference 

on the Peaceful Uses of 

Atomic Energy 1955 : 

Geneva 
 
1963 1. Weltwissenschaftskonferenz 
UNCSAT (Genf) 
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1965 2. Weltbevölkerungskonferenz  
(Belgrad) 
1968 Internationale Menschenrechts- 
konferenz (Teheran) 
1972 UN-Konferenz über die Umwelt 
(Stockholm) 
1974 Welternährungsgipfel (Rom) 
1974 3. Weltbevölkerungskonferenz 
(Bukarest) 
1975 Weltfrauenkonferenz (Mexiko-
Stadt) 
1978 Weltkonferenz gegen Rassismus 
(Genf) 
1979 2. Weltwissenschaftskonferenz 
UNCSTD (Wien) 
1980 2. Weltfrauenkonferenz 
(Kopenhagen) 
1981 UN-Konferenz über die am 
wenigsten entwickelten Länder (Paris) 
1982 Weltversammlung über das 
Altern(Wien) 
1983 2. Weltkonferenz gegen 
Rassismus (Genf) 
1984 4. Internationale Bevölkerungs- 
konferenz (Mexiko-Stadt) 
1985 3. Weltfrauenkonferenz (Nairobi) 
1990 Weltkindergipfel (New York) 
1990 Weltkonferenz Bildung für alle 
(Jomtien, Thailand) 
1990 2. UN-Konferenz über die am 
wenigsten entwickelten Länder (Paris) 
1992 UN-Konferenz über Umwelt und 
Entwicklung (Rio de Janeiro) 
1992InternationaleErnährungskonferenz 
(Rom) 
1993 Weltmenschenrechtskonferenz 
(Wien) 
1994 Internationale Konferenz über Be- 
völkerung und Entwicklung (Kairo) 
1994 Weltkonferenz über kleine Insel- 
Entwicklungsländer (Bridgetown) 
1995 Weltgipfel für Soziale Entwicklung 
(Kopenhagen) 
1995 4. Weltfrauenkonferenz (Peking) 
1996 Welternährungsgipfel (Rom) 
1996 Weltkonferenz über Wohn- und 
Siedlungswesen (HABITAT II) 
(Instanbul) 
2000 Millenniums-Weltfriedensgipfel  
(New York) 
2000 Weltbildungsforum (Dakar, 
2000 Weltkonferenz zur Zukunft der 
Städte „Urban 21“ (Berlin) 
2001 Weltkonferenz gegen Rassismus 
(Durban, Südafrika) 
1979 3. UN-Konferenz über die am we- 
nigsten entwickelten Länder (Paris) 
2002 Internationale Konferenz zur 
Entwicklungsfinanzierung (Monterrey, 
Schweiz) 
2002 Urwaldgipfel (Den Haag) 
2002 Weltkindergipfel (New York) 
2002 Welternährungsgipfel (Rom) 
2002 Weltgipfel über nachhaltige 
Entwicklung (Johannesburg) 
2002 2. Weltversammlung über das 
Altern(Madrid) 
2003 Weltgipfel über die Informations- 
gesellschaft (Teil 1) (Genf) 
2003 3. Welt-Wasser-Forum (Kyoto) 
2003 Internationale Ministerkonferenz 
über Binnenländer (Almaty) 
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2004 Weltkonferenz zu erneuerbaren 
Energien (Bonn) 
2005 Weltgipfel über die Informations- 
gesellschaft (Teil 2) (Tunis) 
2006 Welt-Tourismus-Forum (Porto 
Alegre) 
2006 UN-Konferenz über den 
Klimawandel 
(Nairobi) 
2006 4. Welt-Wasser-Forum (Mexiko- 
Stadt)  

 

 

 

 
 
 
 

 
 


