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Glasgow, ein Wendepunkt? 

Eine erste Bewertung der Klimakonferenz COP26 
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Victoria Brandemann, Meike Spitzner, Christiane Beuermann, 
Nicolas Kreibich, Max Schulze-Steinen, Hermann E. Ott  

Die 26. Konferenz der Vertragsstaaten des Rah-
menübereinkommens der Vereinten Nationen 
über Klimaänderungen (Conference of the Parties, 
COP26) fand Anfang November 2021 unter briti-
schem Vorsitz in Glasgow statt. Die COP26 mar-
kierte die symbolische Halbzeit zwischen der Ver-
abschiedung der UN-Klimarahmenkonvention 
(United Nations Framework Convention on Cli-
mate Change, UNFCCC) im Jahr 1992 und dem 
Jahr 2050, in dem laut IPCC weltweit netto null 
CO2-Emissionen erreicht werden müssen.1 Bis 
heute steigen die CO2-Emissionen jedoch stetig 
an. Vor diesem Hintergrund war das Pariser Ab-
kommen (PA) von 2015 ein zentraler Durch-
bruch. Es ist das erste internationale Abkommen, 
das von allen Ländern ehrgeizige Klimaschutz-
maßnahmen verlangt. 

Glasgow: Umfang der 
erforderlichen Anstrengungen 
präzisieren  

Im PA beschloss die internationale Gemeinschaft, 
den Anstieg der globalen Durchschnittstempera-
tur deutlich unter 2°C im Vergleich zum vorin-
dustriellen Niveau, am besten unter 1,5°C, zu hal-
ten. So wurde das oberste Ziel der UNFCCC prä-
zisiert, den gefährlichen anthropogenen Klima-
wandel zu verhindern. Das Temperaturziel des PA 
definiert die Gefahrenschwelle des Klimaregimes 
und übersetzt es in Emissionspfade. Es legt fest, 
dass die globalen Emissionen schnellstmöglich ih-
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ren Höhepunkt erreichen müssen. In der zweiten 
Hälfte des Jahrhunderts muss ein Gleichgewicht 
zwischen Emissionen und Senken erreicht wer-
den.  

Die Diskussionen seit Paris haben dieses Ziel 
weiter gestärkt. Lag das internationale Ziel bisher 
bei 2°C, wurde in Paris die 1,5°C-Grenze nur auf-
grund des starken Drucks der am stärksten ge-
fährdeten Länder aufgenommen. Seit Paris ist die 
1,5°C-Grenze immer mehr Maßstab für Maß-
nahmen geworden, und auch die britische COP-
Präsidentschaft sah das übergeordnete Ziel der 
Konferenz darin, „das 1,5°C-Ziel in Reichweite zu 
halten“. 

Der Klimapakt von Glasgow stellt Ergebnis-
se des IPCC in den Vordergrund (besonders die 
des alarmierenden 1,5°C-Berichts) und erkennt an, 
dass die Auswirkungen des Klimawandels bei 
1,5°C im Vergleich zu 2°C „viel geringer“ sein 
werden, und „beschließt, die Bemühungen fortzu-
setzen“, um unter 1,5°C zu bleiben. Noch bemer-
kenswerter ist, dass in dem Beschluss erstmals die 
Verbindung zwischen langfristigen und kurzfristi-
gen Zielen hergestellt wird. Er unterstreicht die 
Ergebnisse des IPCC-Berichts, wonach die 1,5°C-
Grenze nur dann zu erreichen ist, wenn die CO2-
Emissionen bis 2030 um 45% unter das Niveau 
von 2010 und bis zur Mitte des Jahrhunderts auf 
(netto) Null gesenkt werden. 
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