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Durch weltweites Engagement kann 2°C -Ziel noch erreicht werden 

 
Neuer UN-Bericht fasst nationale Klima-Aktionspläne  

von 146 Staaten zusammen 
 

Bericht untermauert Schlüsselelemente des Pariser Abkommens:  

Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Emissionsausstoß ist möglich 

 

(Berlin, 30. Oktober 2015) – Aus dem UN-Bericht über die Klima-Aktionspläne geht eine noch 

nie da gewesene Anstrengung der Länder hervor, gemeinsam den Klimawandel zu bekämpfen. 

Dies stärkt das Vertrauen, dass das Ziel, die globale Erwärmung unter 2°C zu halten, noch auf 

wirtschaftliche Weise zu erreichen ist. 

 

Aus dem neuen Bericht, der über 140 nationale Klima-Aktionspläne auswertet, geht hervor, 

dass die Selbstverpflichtungen der Länder den weltweiten Treibhausgasausstoß dramatisch 

senken können. 

 

Eine weitere Schlußfolgerung der so genannten “Intended Nationally Determined 

Contributions” (INDCs) ist die Reduzierung der Emissionen pro Kopf in den kommenden 15 

Jahren — was wiederum nahelegt, dass die Welt bereits auf dem  besten Weg ist, 

wirtschaftliches Wachstum und Treibhausgasemissionen zu entkoppeln. 

 

“Die INDCs — die nationalen Klima-Aktionspläne — sind eine klarer, entschlossener 

Aufbruch der internationalen Gemeinschaft in eine neue Ära an Klimazielen. Regierungen aus 

allen Ecken der Welt haben in ihren INDCs ihren festen Willen ausgedrückt, je nach Situation 
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und Möglichkeiten ihres Landes ihren Beitrag zu leisten,” so UNFCCC-Exekutivsekretärin 

Christiana Figueres (UN Framework Convention on Climate Change). 

 

“Bei voller Umsetzung werden diese Pläne  die Zunahme an Treibhausgasen deutlich bremsen: 

Sie sind ein Fundament, auf Basis dessen noch größere Anstrengungen unternommen werden 

können. Ich bin zuversichtlich, dass mit den INDCs noch nicht das letzte Wort gesprochen 

wurde, was die Länder zu investieren und zu erreichen bereit und in der Lage sind. Wir haben 

unsere Reise hin zu einer klimasicheren Zukunft erst angetreten, und das Abkommen, das in 

Paris unterzeichnet wird, kann diesen Übergang bestätigen, zementieren und kathalysieren.“ 

 

Der neue Bericht der Klimarahmenkonvention hebt die Gesamtwirkung der Klima-

Aktionspläne hervor, die 146 Länder bis 1. Oktober 2015 eingereicht haben. 

Dies schließt alle Industrieländer und drei Viertel der Entwicklungsländer der 

Klimarahmenkonvention ein. Dies beinhaltet 119 INDCs von 147 Vertragsstaaten der 

Klimarahmenkonvention, darunter die EU, die 28 Länder vertritt. 

Seitdem sind noch mehr Klima-Aktionspläne eingegangen – und weitere werden erwartet.  

 

86% der weltweiten Treibhausgasemissionen werden mit den 146 bereits eingereichten Plänen 

abgedeckt – was fast vier Mal dem Niveau der ersten Runde an Selbstverpflichtungen des 

Kyoto-Protokolls entspricht. Das Kyoto-Protokoll war der erste globale Vertrag, der gezielt 

Industrieländer zur Reduzierung ihres Treibhausgasausstoßes verpflichtet hat.  

 

Eine wesentliche Erkenntnis des neuen Berichts ist, dass die INDCs den weltweiten 

Emissionsausstoß pro Kopf bis 2025 um bis zu 8% und bis 2030 um bis zu 9% senken können. 

Dies  zeigt auch, dass Wirtschaftswachstum und die Zunahme an Treibhausgasemissionen 

entkoppelt werden können. Diese Angaben basieren auf UN-Hochrechnungen zum 

Bevölkerungswachstum. 

 

“Die INDCs sind in der Lage, den vorhergesagten Temperaturanstieg auf ungefähr 2,7°C bis  

2100 zu begrenzen. Das ist  sicher nicht ausreichend – aber deutlich geringer als die 4, 5 oder 

mehr °C Erwärmung, die viele Prognosen vor den INDCs noch angegeben haben”, so 

Christiana Figueres. “Die Pläne legen einen klaren Kurs fest und sind ein eindeutiger Ausdruck 
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des Bewusstseins, dass Klimaschutz neben der Emissionsreduzierung weitere wirtschaftliche 

und soziale Vorteile für Regierungen, Bürger und Unternehmen mit sich bringt.” 

 

“Untermauert duch finanzielle Unterstützung für die Entwicklungsländer wurde eine klare 

Langzeitperspektive für Klimaneutralität in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts entworfen, und 

dieses Vorhaben in einer strukturierten, transparenten und  zeitgemäßen Weise artikuliert – 

sodass die INDCs einen inspirierenden Teil des Pariser Gesamtpakets darstellen”, so Christiana 

Figueres.  

  

Die INDCs können sich signifikant auf die Emissionskurve auswirken 

 Die meisten INDCs sind national ausgerichtet und sehen sofortige Maßnahmen vor. 

Die Länder zeigen damit, dass sie die Dringlichkeit anerkennen, noch vor 2020 ihre 

Ziele weitgehend umzusetzen, (das Jahr, in dem das Pariser Abkommen in Kraft 

treten soll). 

 Die Erfüllung der INDCs wird die Zunahme von Treibhausgasen auf eine 

wirtschaftliche Weise spürbar verlangsamen. Dadurch bleibt es möglich, bis 2030 

auf den richtigen Weg zu kommen, um die Erderwärmung unter 2 °C zu begrenzen   

 Durch die INDCs sollte der Ausstoß von Treibhausgasen  zwischen 2010-2030 etwa 

ein Drittel langsamer wachsen als im Zeitraum von 1990-2010. Dies ergibt eine 

Emissionsreduzierung von ca. 4 Gt bis 2030 im Vergleich zum Pre-INDC-Szenario 

 Die Auswirkungen auf den Temperaturanstieg wurden im vorliegenden Bericht 

nicht ausgewertet. Eine Analyse der Internationalen Energieagentur legt allerdings 

nahe, dass durch die INDCs ein Weg eingeschlagen werden könnte, den globalen 

Temperaturanstieg in diesem Jahrhundert auf 2,7 °C zu begrenzen.  

 Die INDCs aller Industrieländer und die Aktionspläne vieler Entwicklungsländer 

sind uneingeschränkt gültig. An Bedingungen geknüpfte Beiträge stellen ungefähr 

25% der gesamten Emissionsverringerungen dar 

 Alle INDCs decken CO² ab, viele Methan, Distockstoffoxid und andere Treibgase  

 

Die INDCs bedeuten wirtschaftliche Veränderungen 

 Die INDCs stellen klimapolitische Massnahmen, Programme und Handlungen in 

vielen Sektorendar, etwa die Dekarbonisierung der Energieversorgung — 

überwiegend durch massive Verlagerung hin zu erneuerbaren Energien —  , sowie 
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Verbesserungen in der Energieeffizienz, im Landmanagement, in der Stadtplanung 

und beim Transport 

 Sie spiegeln das zunehmende Vertrauen der Regierungen in eine weltweite Antwort 

von Zehntausenden Unternehmen und Investoren und Tausenden Kommunal- und 

Stadtregierungen, die ihre eigenen Bemühungen um Nachhaltigkeit mit dieser 

Transformation verbunden sehen. 

 Im November veröffentlicht das Klimasekretariat die Studie "'Climate Action Now'-

 a Summary for Policymakers". Sie wird das Potential von Emissionsreduzierungen 

und die wirtschaftlichen Vorteile von klimapolitischen Best-Practice-Massnahmen 

in allen Sektoren herausstellen, von Energie bis Transport, von Gebäudebau bis 

Forstwirtschaft 

 Über die Hälfte der INDCs beinhalten als Langzeitperspektive ein 

Wirtschaftswachstum basierend auf einer emissionsarmen, klimaresilienten 

Entwicklung. Viele prognostizieren bis 2050 weitgehende Klimaneutralität – also 

ein Zustand, in dem die Emissionen der Menschheit durch die Natur ausgeglichen 

werden kann, oder genutzt bzw eingelagert werden können 

 Die Umsetzung der INDCs wird auch die Erfolge der neuen Nachhaltigkeitsziele 

(Sustainable Development Goals/ SDGs) unterstützen. Die Einhaltung der INDCs 

wird für die SDGs ein entscheidender Erfolgsfaktor sein, da sie in einer von 

extremen Klimabelastungen geprägten Zukunft nicht erreicht werden könnten 

 100 INDCs enthalten konkrete Maßnahmen, um Klimaresilienz aufzubauen und den 

Klimawandel in der politischen Planung zu berücksichtigen 

 Die 100 Länder mit adaptiven Komponenten in ihren INDCs setzen auf mehrere 

Instrumente: Klimaschutzrecht und -vorschriften, staatliche oder sektorielle 

Aktionspläne und Strategien. Die wichtigsten Sektoren sind Wasser, 

Landwirtschaft, Gesundheit, Ökosysteme und Forstwirtschaft 

 

 

INDCs und Pariser Abkommen: Beginn eines langfristigen globalen Handelns 

Das neue Klimaabkommen von Paris kann den INDCs verankern und zu deren Anerkennung, 

Verlässlichkeit und wirksamer Unterstützung verhelfen, was wiederum zu den nötigen 

Zusätzlichen Ansstrengungen zum Schutz des Klimas anspornen kann. 
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Da mit der Zeitmehr Anstrengungen erforderlich sind, ist es wichtig, festzuhalten, dass die 

INDCs kein bindendes Höchstlevel für weltweite Emissionen bis 2030 vorschreiben.  

 

Viele Staaten werden ihre Ziele noch übertreffen, da sie auf Basis dessen  entwickelt wurden, 

was heute machbar erscheint. Die Beiträge der Staaten können im Zeitverlauf angepasst 

werden, insbesondere, da durch das Abkommen von Paris Mittel zur Klimafinanzierung 

mobilisiert und weitere Formen der multilateralen Kooperation entstehen werden. Die 

Regierungen werden dadurch zügiger und im grösseren Ausmass Fortschritte machen können– 

auch schon vor 2030. 

 

 

Für weitere Informationen, kontaktieren Sie: 

Nick Nuttall, Pressesprecher, +49 228 815 1400 (Festnetz), +49 152 0168 4831 (Mobil) 

nnuttall(at)unfccc.int 

 
Über UNFCCC 

Mit 196 Vertragsparteien verfügt die Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen (UNFCCC) über eine fast 

universale Mitgliedschaft und wird durch das 1997 verabschiedete Kyoto-Protokoll mit heute 192 Vertragsstaaten 

ergänzt. Im Rahmen des Kyoto-Protokolls haben sich 37 Industrie- und Schwellenländer zu verbindlichen 

Emissionsbeschränkungen und Reduktionszielen innerhalb des ersten Zyklus‘ verpflichtet. In Doha wurde im Jahr 

2012 auf der Vertragsstaatenkonferenz zum Kyoto-Protokoll eine Änderung verabschiedet, die den zweiten 

Verpflichtungszeitraum im Rahmen des Kyoto-Protokolls festgelegt. Ziel beider Verträge ist, die 

Treibhausgaskonzentrationen in der Atmosphäre auf einem Niveau zu stabilisieren, auf dem gefährliche 

Auswirkungen des menschlichen Handelns auf das Klimasystem verhindert werden können. 

 

Sehen Sie auch:  http://unfccc.int 

UNFCCC auf Twitter folgen:  @UNFCCC | Spanisch: @CMNUCC | Französisch: @CCNUCC | Deutsch:  

@UNKlima 

UNFCCC Executive Secretary Christiana Figueres auf Twitter: @CFigueres 

UNFCCC auf Facebook:  facebook.com/UNClimateTalks 


