
"Der EWSA empfiehlt der Kommission, dem Rat 
und dem EP, hier endlich in einen intensiven 
und strukturierten Dialog einzutreten, um die 
grundsätzliche Bereitschaft der Gesellschaft, neue 
Strukturen zu entwickeln, nicht zu verspielen. 
Die neue Klimapolitik kann und darf nicht 'von 
oben' verordnet werden, sondern muss auf breiter 
Zustimmung bei allen Beteiligten fußen und 'von 
unten' umgesetzt werden."

Berichterstatter Lutz Ribbe in der EWSA-Stellungnahme 
zum Thema "Das Paris-Protokoll – Ein Blueprint zur 
Bekämpfung des globalen Klimawandels nach 2020"

Einführung
Seit ihrer Verabschiedung im Mai 1992 ist die Klimarahmenkonven-
tion der Vereinten Nationen (United Nations Framework Convention 
on Climate Change, kurz UNFCCC) von 195 Staaten ratifiziert worden. 
Diese treffen sich jährlich zu den sog. UN-Weltklimagipfeln, der Konfer-
enz der Vertragsparteien (Conference of Parties, abgekürzt: COP). Nach 
nunmehr zwei Jahrzehnten Verhandlungen, in denen die globalen 
Emissionen um fast 50% weiter angestiegen sind, herrscht zunehmend 
Übereinstimmung darüber, dass entschlossenere Maßnahmen not-
wendig sind, um die Emissionen zu senken und die Erderwärmung 
aufzuhalten. 

Auf der COP16 (im Jahr 2010) haben sich die Vertragsparteien politisch 
darauf verständigt, den globalen Temperaturanstieg auf unter 2 Grad 
Celsius gegenüber vorindustrieller Zeit zu begrenzen. Dazu sollen im 
Dezember 2015 auf der 21. COP in Paris in Form eines "global deal" die 
notwendigen, ambitiösen, fairen und verbindlichen Beschlüsse für alle 
196 Vertragsparteien gefasst werden und im Jahr 2020 in Kraft treten. 
Auch sollen konkrete Klimaschutzmaßnahmen für den Zeitraum bis 
2020 vereinbart werden.

EU-Maßnahmen
Im Vorfeld der COP21 hat die EU hat ihren Standpunkt in der Kommis-
sionsmitteilung "Das Paris-Protokoll – Ein Blueprint zur Bekämpfung 

des globalen Klimawandels nach 2020"2 zusammengefasst. Die Kom-
mission schlägt darin u.a. vor, das Übereinkommen rechtsverbindlich 
zu machen. Es soll "in Kraft treten, sobald es von Staaten, die gemein-
sam für insgesamt 80% der aktuellen weltweiten Emissionen verant-
wortlich sind, ratifiziert wurde". Die Zielerfüllung soll alle fünf Jahre 
überprüft werden, um den Vertragsparteien die Möglichkeit zu geben, 
ihre Ambitionen entsprechend den Erfordernissen zu steigern. Im März 
2015 ersuchte die Kommission den Europäischen Wirtschafts- und So-
zialausschuss (EWSA) um Stellungnahme zu ihrer Mitteilung.

Im Februar 2015 wurde bei Zwischenverhandlungen in Genf ein Tex-
tentwurf für ein Weltklimaübereinkommen in Paris Ende 2015 erarbe-
itet. Bis zur COP in Paris werden noch weitere UN-Zwischenverhandlun-
gen im Juni, im September und im Oktober in Bonn stattfinden. 

Der Standpunkt des EWSA 
Der EWSA befürwortet die Annahme eines rechtsverbindlichen 
Übereinkommens in Paris und unterstützt nachdrücklich die Ver-
handlungsposition der EU. Der EWSA würdigt, dass die EU Außen-
beauftragte, Federica Mogherini, mit dem "Climate Diplomacy Action 
Plan"3 einen Schwerpunkt auf Klimaschutzfragen legt. Seiner Meinung 
nach kann die EU eine Vorreiterrolle übernehmen und beweisen, dass 
Klimaschutzpolitik und wirtschaftlich positive Entwicklung Hand in 
Hand gehen.

Der EWSA weist indes darauf hin, dass ein global ausreichendes Emis-
sionsniveau nur erreicht werden kann, wenn jeder auf der Erde lebende 
Mensch im Durchschnitt nicht mehr als 2 t CO2 Äquivalent pro Jahr 
emittieren würde. In Europa (Durchschnitt rund 9 t CO2 Äquivalent/
Einwohner und Jahr) würde dieser Wert erst mit der Umsetzung des 
2050-Ziels (80-95% CO2-Reduktion in Europa) erreicht. 

Nach Meinung des EWSA geben die erheblichen Verspätungen bei 
der Aufstellung nationaler Emissionsminderungsziele (INDC), die einen 
zentralen Bestandteil des COP-21-Prozesses ausmachen, Anlass zu Pes-
simismus. Er bedauert auch, dass im Rahmen des "EU-Energie- und 
Klimapakets 2030" keine national verbindlichen Zielwerte mehr fest-
gelegt sind, was das Erreichen des europäischen Gesamtziels und die 
"Zuteilung" von Verantwortung erschweren dürfte4. 
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Ein weiterer wesentlicher Aspekt aus Sicht des EWSA ist die Rolle der 
Zivilgesellschaft in diesem Prozess. Es ist eine ganz breite globale 
zivilgesellschaftliche Bewegung entstanden, die sich für einen strin-
genten Klimaschutz einsetzt. Die Zielvereinbarungen brauchen ge-
sellschaftlich breite Akzeptanz und Unterstützung von Unternehmen, 
Gewerkschaften und allen anderen Teilen der Gesellschaft.

Der EWSA findet es deshalb "unverständlich", dass die Mitteilung jeg-
liche Strategie dazu vermissen lässt, wie die Kommission ihre Posi-
tionen sowie die später anstehende Umsetzung der Beschlüsse mit der 
Zivilgesellschaft kommunizieren bzw. organisieren will. Damit wurde 
eine Chance vertan. 

Die Zivilgesellschaft kann erstens maßgeblich an der Überwachung 
der Regierungstätigkeit mitwirken und Druck auf die Entscheidung-
sträger ausüben, damit diese ihren Verpflichtungen nachkommen. 
Zweitens ist die Zivilgesellschaft entscheidend an der Umsetzung des 
Übereinkommens vor Ort beteiligt. Drittens kann die Zivilgesellschaft 
zur Verbreitung von bewährten Verfahren und Fachwissen beitragen 
und die Einführung neuer grüner Technologien vorantreiben. 

Empfehlungen des EWSA 
Ausnahmslos alle Vertragsparteien der Klimarahmenkonvention müs-
sen Verantwortung übernehmen, um das eigentliche Ziel, nämlich "die 
Stabilisierung der Treibhausgaskonzentrationen in der Atmosphäre auf 
einem Niveau zu erreichen, auf dem eine gefährliche anthropogene 
(d.h. vom Menschen verursachte) Störung des Klimasystems verhindert 
wird", zu erreichen. Nur dann kann laut EWSA noch größerer Schaden 
an Mensch, Umwelt und zukünftigen Generationen abgewendet 
werden.

Der EWSA unterstützt auch den Grundsatz der gemeinsamen, aber 
differenzierten Verantwortung. Staaten, die kaum zur Klimabelastung 
beitragen, müssen unterstützt werden, direkt den Weg in eine "low 

carbon economy" (Niedrigemissionswirtschaft) zu gehen. Im Bereich 
der grünen Energie tun sich große Chancen auf, die dabei politische 
Unterstützung erfahren müssen.

Rahmenbedingungen, die zu "carbon leakage" (Emissionsverlagerung) 
bzw. "low carbon leakage" (Abwanderung der Erneuerbare-Energien-
Branche) führen können, werden nicht im Rahmen der COP21 ver-
handelt. Deshalb müssen die politischen Entscheidungsträger die Kli-
maschutzfragen mit ihren wirtschaftspolitischen Konsequenzen stets 
im Auge haben. Die EU muss sich auf allen Ebenen dafür einsetzen, 
dass z.B. marktwirtschaftliche Mechanismen geschaffen werden, die 
dazu beitragen, dass die produktbezogenen Emissionen bei globalen 
Handelsfragen berücksichtigt werden. 

Schließlich empfiehlt der EWSA der Kommission, dem Rat und dem 
Europäischen Parlament (EP), in einen intensiven und strukturierten Di-
alog einzutreten, denn die neue Klimapolitik muss auf breiter Zustim-
mung bei allen Beteiligten fußen und "von unten" umgesetzt werden. 
Nach Meinung des EWSA hat die EU hier einen enormen Nachholbe-
darf.

"Der Abschluss des Übereinkommens allein kann 
die Erde nicht retten, denn es gibt nur den Rahmen 
vor. Am wichtigsten ist die eigentliche Zielerfüllung, 
und hier kann die Zivilgesellschaft entscheidend zur 
Herbeiführung des notwendigen konkreten Wandels 
beitragen." 

Berichterstatter Lutz Ribbe, EWSA-Stellungnahme zum 
Thema "Das Paris-Protokoll – Ein Blueprint zur Bekämpfung 
des globalen Klimawandels nach 2020" 

Weitere Informationen
EWSA-Stellungnahme:  
www.toad.eesc.europa.eu/AgendaDocuments.aspx?pmi=RmFYXXWy9u+LuC6GAS7racABhLeZ5KVIdLxAYnYqvwQ%3d 

Klimapolitik der Europäischen Kommission:  
http://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/future/index_en.htm 

Mitteilung der Europäischen Kommission:  
http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/docs/paris_de.pdf
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