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Die 26. UN-Klimakonferenz, COP26, begann am 1. November in Glasgow, Schottland. Zwei Wochen lang werden
120 Staats- und Regierungschefs der Welt über die globale Erwärmung und Maßnahmen zu ihrer Bekämpfung
diskutieren.

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die
Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und
geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen. 

??? 

Die 26. UN-Klimakonferenz, COP26, begann am 1. November in Glasgow, Schottland. Zwei Wochen lang werden
120 Staats- und Regierungschefs der Welt über die globale Erwärmung und Maßnahmen zu ihrer Bekämpfung
diskutieren.

Economic Truth erzählt zusammen mit der Korrespondentin Anastasia Zagoruichik, warum dieser Gipfel so wichtig
ist und was der erste Tag zu bieten hatte.

Was ist COP26?

Die UN-Klimakonferenz wurde erstmals 1995 formell abgehalten, um das UN-Übereinkommen über
Klimaänderungen umzusetzen. Seitdem treffen sich jedes Jahr Vertreter von Ländern und beteiligten
Organisationen aus der ganzen Welt, um über zukünftige und abgeschlossene Maßnahmen zur Bekämpfung der
globalen Erwärmung zu diskutieren.

Im Jahr 2015 unterzeichneten die Teilnehmer das berühmte Pariser Abkommen, in dem die Länder ihre Ziele zur
Klimaneutralität erklären. Die Ukraine war einer der Unterzeichner und hat vor kurzem ihren aktualisierten Beitrag
zu dem Abkommen veröffentlicht.

Sie hat sich nämlich das Ziel gesetzt, die Treibhausgasemissionen bis 2030 auf 35 Prozent unter das Niveau von
1990 zu senken. Dieser Beitrag wird auch auf der Konferenz in Glasgow vorgestellt.

Die 26. Veranstaltung konzentriert sich insbesondere auf die Fortschritte der Unterzeichner bei der Erreichung der
gesetzten Ziele. Fünf Jahre nach Paris werden die Länder über ihre Erfolge und Misserfolge berichten und Schritte
zur Klimaneutralität vorstellen.

Zusätzlich zu den zwei Wochen, in denen die Redner über grüne Finanzen, Energie und Aufforstung sprechen, soll
die Konferenz zu einer Sammlung von Pariser Regeln führen. Das heißt, die detaillierten Leitlinien, die die
Umsetzung des Pariser Abkommens ermöglichen werden.

„Wenn Gipfeltreffen alle Probleme lösen würden, bräuchten wir die letzten 25 nicht.“

Der historische Klimagipfel sollte den Klang einer Beinahe-Katastrophe erzeugen, da es durch die Pandemie viel
schwieriger geworden ist, das Hauptziel der UN zu erreichen, den Temperaturanstieg um mehr als 1,5 Grad zu
begrenzen.

Der britische Ministerpräsident Boris Johnson sagte in einer Rede, dass die Welt an eine
„Weltuntergangsmaschine“ gebunden sei, und warnte seine Kollegen, dass sie den Fluch künftiger Generationen
zu spüren bekommen würden, wenn sie nicht entschlossen handeln.
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Er sagte, wenn Gipfeltreffen alle Klimaprobleme lösen würden, bräuchten wir keine 25 vorherigen Gipfeltreffen.

Er kündigte außerdem Finanzhilfen in Höhe von 4,1 Milliarden Dollar für Entwicklungsländer zur Förderung der
grünen Wirtschaft an.

António Guterres, Generalsekretär der Vereinten Nationen, erinnerte an die Schlussfolgerungen des letzten
Berichts über die national festgelegten Beiträge: „Im besten Fall wird die Temperatur deutlich über zwei Grad
steigen“.

Gleichzeitig wies er optimistisch darauf hin, dass eine Reihe von Ländern sich verpflichtet haben, bis zur Mitte des
Jahrhunderts klimaneutral zu werden, dass viele Länder aus der Kohle aussteigen und dass die Städte sich die
Kohlenstoffneutralität zu eigen machen.

Indien hat erklärt, dass es bis 2070 ein Netto-Null-Ziel erreichen will, was bedeutet, dass es sich verpflichtet hat,
die Treibhausgasemissionen mit der aus der Atmosphäre entnommenen Menge auszugleichen. Vietnam will dies
bis 2050 schaffen, Thailand bis 2065.

Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, forderte die Regierungen auf, die
Kohlenstoffemissionen zu verteuern, weil der Planet „nicht mehr zahlen kann“. Der französische Präsident
Emmanuel Macron forderte die reichsten Länder auf, mit gutem Beispiel voranzugehen, denn sie sind die größten
Umweltverschmutzer.

Drei sind auf dem Gipfel nicht anwesend: der chinesische Staatschef Xi Jinping sowie die russischen und
türkischen Präsidenten Wladimir Putin und Tayyip Erdogan.

Ersterer gab jedoch eine schriftliche Erklärung ab, in der er ebenfalls die wohlhabenden Länder aufforderte, mit
gutem Beispiel voranzugehen und mehr zu tun, kündigte aber keine neuen Ziele an. China ist der größte
Umweltverschmutzer der Welt und daher ein wichtiger Teilnehmer der Konferenz.

Der zweitgrößte Verschmutzer des Planeten sind die USA, vertreten durch Präsident Joe Biden. Er entschuldigte
sich dafür, dass die vorherige Regierung (Donald Trump � Ekonomitschna Prawda) aus dem Pariser Abkommen
ausgestiegen war und erklärte, der Klimawandel stelle eine „existenzielle Bedrohung für die Menschheit“ dar.

„Um die globale Erwärmung zu besiegen, brauchen wir eine globale Erwärmung“

Die Ukraine ist als eines der ersten Unterzeichnerländer des Pariser Abkommens ebenfalls auf dem Gipfel
vertreten. Auch Präsident Wladimir Selenskyj hielt am ersten Tag eine Rede, in der er einen erneuten Beitrag zu
der Vereinbarung ankündigte, bis 2060 Kohlenstoffneutralität zu erreichen.

Er sagte, dass „Vereinbarungen wertlos sind, wenn sie nur leere Worte sind“ und verglich dies mit der
Nichtumsetzung der Sicherheitsgarantien des Budapester Memorandums (über den Verzicht auf Atomwaffen �
Ekonomitschna Prawda).

Deshalb, so fuhr er fort, habe der Planet „zwei Öko-Bomben im Zentrum Europas“: die besetzte Krim und einen
Teil des Donbass

Selenskyj bezog sich in seiner Rede auf das Gasproblem und betonte, dass die Umsetzung des Pariser
Abkommens gefährdet ist � die Gasknappheit hat zu erheblichen Preissteigerungen geführt und zwingt die Länder,
Kohle zu verwenden.

„Um die globale Erwärmung zu besiegen, brauchen wir eine globale Erwärmung“. Das heißt, dass die Welt nur
dann handeln wird, wenn die Folgen sehr spürbar werden. Er erinnerte auch daran, dass die Ukraine unter den 45
Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen hinsichtlich der
Emissionsreduzierung an vierter Stelle steht.
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Selenskyj unterstützte mehrere Initiativen des Gipfels, insbesondere die Erklärung zur Wald- und Landnutzung und
den Zugang zu langfristiger Finanzierung im Rahmen des Grünen Klimafonds.

Neben seiner Rede hatte der Präsident mehrere Treffen mit seinen ausländischen Amtskollegen. Zum Beispiel mit
dem Emir von Katar über LNG-Lieferungen an die Ukraine und mit dem kanadischen Ministerpräsident Justin
Trudeau über die Energiekrise und die Bedrohung durch das russische Projekt Nord Stream 2.

Der Präsident traf auch mit der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem griechischen Ministerpräsident
Kyriakos Mitsotakis zusammen.

Dana Gordiychuk, Anastasia Zagoruychyk, Ekonomitschna Prawda.

Übersetzung: DeepL  — Wörter: 939
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Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Sie
dürfen: 

das Werk vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen
Bearbeitungen des Werkes anfertigen

Zu den folgenden Bedingungen: 

Namensnennung. Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen
(wodurch aber nicht der Eindruck entstehen darf, Sie oder die Nutzung des Werkes durch Sie würden entlohnt). 

Keine kommerzielle Nutzung. Dieses Werk darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden. 

Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Wenn Sie dieses Werk bearbeiten oder in anderer Weise umgestalten,
verändern oder als Grundlage für ein anderes Werk verwenden, dürfen Sie das neu entstandene Werk nur unter
Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages identisch oder
vergleichbar sind. 

Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen die Lizenzbedingungen, unter welche dieses Werk fällt,
mitteilen. Am Einfachsten ist es, einen Link auf diese Seite einzubinden.
Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die Einwilligung des
Rechteinhabers dazu erhalten.
Diese Lizenz lässt die Urheberpersönlichkeitsrechte unberührt.

Haftungsausschluss 

Die Commons Deed ist kein Lizenzvertrag. Sie ist lediglich ein Referenztext, der den zugrundeliegenden
Lizenzvertrag übersichtlich und in allgemeinverständlicher Sprache wiedergibt. Die Deed selbst entfaltet keine
juristische Wirkung und erscheint im eigentlichen Lizenzvertrag nicht. 

Creative Commons ist keine Rechtsanwaltsgesellschaft und leistet keine Rechtsberatung. Die Weitergabe und
Verlinkung des Commons Deeds führt zu keinem Mandatsverhältnis. 

Die gesetzlichen Schranken des Urheberrechts bleiben hiervon unberührt. 

Die Commons Deed ist eine Zusammenfassung des Lizenzvertrags in allgemeinverständlicher Sprache. 
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