
Die Nacht nach der Flut: Rettungskräfte suchen in Dernau im Ahrtal, im Westen Deutschlands, nach Überlebenden (15. Juli 2021).

Mission Possible: Die 
Bewältigung der 
Klimakrise
Ist das Klimaabkommen von Paris bereits tot? Können wir die 
Erderwärmung überhaupt noch auf 1,5 Grad begrenzen? Vor 
der Klimakonferenz in Glasgow lebt die (leise) Ho.nungD
Von Elia Blülle (Text), Felix Michel (Grafiken) und Docks Collective (Bilder), 29.10.2021

jas Glas ist nicht halb voll, nicht halb leer, sondern so trocken, dass Oeder 
qptimismus Oämmerlich zu verdursten drohtD 

jas Klima erhitzt sich, und die Konse–uenzen W -aldbrände (KaliforniA
en und Mustralien), jürren (qstafrika und Europa), Hungersnöte (ÜadaA
gaskar), Lberschwemmungen (jeutschland) W richten bereits heute viel 

REPUBLIK republik.ch/2021/10/29/mission-possible-die-bewaeltigung-der-klimakrise 1 / 11

https://www.republik.ch/~eblulle
https://www.republik.ch/~fmichel
https://www.republik.ch/2021/10/29/mission-possible-die-bewaeltigung-der-klimakrise


Reid und Verwüstung anD Üenschen sterbenD jiese Bealität gilt es allerA
spätestens seit dem neuesten Sericht des -eltklimarats radikal zu akzepA
tierenD 

Sevor :ie Oetzt auUören zu lesen W keine MngstZ jas hier wird keine dieser 
2nsereAKinderAmüssenAnunAalleAsterbenAGeschichtenD

Im GegenteilD Vielleicht werden :ie am Ende der Rektüre sogar so etwas wie 
leise 0uversicht verspürenD

joch zuerst ein Slick zurückZ Mm 1FD jezember F«15 schlug »rankreichs 
damaliger Mussenminister Raurent »abius seinen grünen Hammer auf den 
Besonanzblock und besiegelte den Klimavertrag von ParisD 9Ein kleiner 
Hammer6, sagte erD 9Mber man kann grosse jinge damit anrichtenD6

5««« jelegierte sprangen aus ihren :itzen und feierten -eltgeschichteD 

:chliesslich hatten soeben 1JN :taaten plus die Europäische 2nion beA
schlossen, die fortschreitende Erderwärmung im Vergleich zum vorinduA
striellen 0eitalter auf unter F Grad zu begrenzen W möglichst sogar auf unter 
1,5 GradD 

jas war vor sechs CahrenD Tächste -oche tre.en sich im schottischen 
Glasgow die wichtigsten :taatsA und Begierungschefs sowie 2mweltA
ministerinnen erneut und ringen an der FND Klimakonferenz um eine kliA
maneutrale und Agerechte -eltordnungD Insbesondere sollen neue BeA
geln für internationale óqFAÜärkte verhandelt werden sowie die 8nanzielle 
2nterstützung armer Tationen für mehr Klimaschutz in den EntwicklungsA
gebietenD 

Glasgow gilt als die wichtigste Klimakonferenz seit F«15D :ie sei 9die letzte 
óhance6, eine ausser Kontrolle geratene Klimaerwärmung zu verhindern, 
sagte der britische 3ier8lmer :ir javid MttenboroughD 9Paris war ein VerA
sprechen6, sagte Mlok :harma, Präsident der Glasgower Klimakonferenz 
und ehemaliger britischer -irtscha4sministerD 9Glasgow muss nun lieA
fernD6 

jas ist leicht gesagtD joch bei Klimakonferenzen verhält es sich leiA
der ein wenig wie bei »ussballspielen der liechtensteinischen TationalA
mannscha4Z jie Erfolgsaussichten sind so gering, dass sich die SeteiligA
ten nicht aufs Gewinnen, sondern vielmehr aufs Verhindern von KanterA
niederlagen konzentrierenD 

Entsprechend  ist  die  -ahrscheinlichkeit  gross, warnte  Oüngst  auch 
2noAGeneralsekretär Mntxnio Guterres, dass Glasgow scheitern wirdD 

-äre damit das 1,5AGradA0iel aus den Pariser Mbkommen endgültig futsch? 
jas trockene Glas nur noch ein :cherbenhaufen?

CaD 

2nd neinD 

jas Herz des Pariser Klimaabkommens sind nationale Klimazusagen W soA
genannte Nationally Determined Contributions (NDCs)D jie beteiligten :taaA
ten müssen alle fünf Cahre neue TjóAPläne vorlegen und erklären, wie sie 
ihre Emissionen zu senken gedenkenD jie wichtigsten Begeln dabeiZ Ceder 
neue Plan sollte ehrgeiziger sein als der vorherigeD 2nd Industriestaaten 
müssen sich mehr anstrengen als EntwicklungsländerD 
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ja die Klimakonferenz F«F« coronabedingt aus8el, waren die neuen VerA
sprechen erst vor wenigen -ochen fälligD Sis Mnfang qktober konnten die 
Ränder ihre neuen 0iele für die nächsten zehn Cahre vorlegenD

jas heisstZ Es wird nicht nur in den Kongresszentren von Glasgow entA
schieden, ob und wann Klimaneutralität erreicht wird, sondern vor allem 
in -ashington, Peking, Serlin W in den Hauptstädten der führenden InA
dustrieA und :chwellenländer, die zusammen 7« Prozent der weltweiten 
3reibhausgasemissionen verantwortenD 

-er also wissen will, auf welchem Kurs die internationale Klimapolitik 
fährt, muss sich auf die Klimastrategien der grossen Volkswirtscha4en 
konzentrierenD 2nd weil das immer eine »rage der Perspektive ist, lassen 
sich diese auf ganz unterschiedliche Mrten lesen W und Oe nach Srille sieht 
die -elt wieder ganz anders ausD 

Modell 1: Die schwarze Brille
Seissen :ie auf Reder und halten :ie sich fest W es wird brutalD jafür geht 
es nicht langD VersprochenD 

Sisher haben 11N Ränder plus die Europäische 2nion neue nationale 0iele 
eingereicht, und Y :taaten haben neue 0iele vorgeschlagenD !N :taaten lasA
sen mit einem 2pdate noch gänzlich auf sich wartenD 

Bussland, Mustralien, aber auch die :chweiz haben ihre Mmbitionen, wie sie 
der Klimakrise begegnen werden, im Vergleich zu F«15 nicht erhöhtD ÜeyiA
ko und Srasilien haben sogar einen Gang heruntergeschaltetD Indien W die 
weltweit drittgrösste Emissionsschleuder W ging bisher keine neuen VerA
p;ichtungen einD
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Fassungslos: Ahrweiler, im Juli 2021.

Zu den Bildern

Illustriert ist dieser Beitrag mit Bildern der Flutkatastrophe in Deutsch-
land, die vom Docks Collective stammen. Das Kollektiv besteht aus fünf 
Dokumentarfotografinnen. Seit dem 15. Juli 2021 berichten sie über die 
Umweltkatastrophe in den deutschen Bundesländern Rheinland-Pfalz und 
Nordrhein-Westfalen.

ImmerhinZ Grosse Volkswirtscha4en wie Kanada, die 2:M oder óhina verA
schär4en ihre Verp;ichtungen bedeutend und reichten im Vorfeld der 
Klimakonferenz aussichtsreiche Versprechen einD

TurZ jas reicht nichtD

0u diesem :chluss kommt der ólimate Mction 3racker (óM3), ein wissenA
scha4liches Konsortium bestehend aus unterschiedlichen qrganisationen, 
welches die nationalen Klimaziele und Üassnahmen regelmässig auf ihre 
Vereinbarkeit mit dem Pariser Klimaabkommen überprü4D In die SeurteiA
lung speist das Konsortium neben den :trategien auch »aktoren wie die 
historische Verantwortung und die 8nanziellen Üöglichkeiten der OeweiA
ligen Ränder einD »ür einen reichen westlichen :taat wie die :chweiz oder 
jeutschland gelten folglich härtere Kriterien als für EntwicklungsländerD 
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jer Oüngste Sericht des ólimate Mction 3racker ist vernichtendZ Ganz EuA
ropa und die 2:M werden als ungenügend eingestu4D jie Semühungen der 
:chwellenländer óhina, Indien, Üeyiko und Srasilien sogar als stark ungeA
nügendD Von den GAF«A:taaten verdient nur die Klimastrategie von GrossA
britannien das Prädikat 9beinahe kompatibel6D Einzig der westafrikanische 
Kleinstaat Gambia mit rund F,5 Üillionen Einwohnern und einer verhältA
nismässig marginalen -irtscha4sleistung ist auf KursD

9Sei den kurzfristigen Üassnahmen haben fast alle Tationen grossen 
Tachholbedarf6, sagt der -issenscha4ler Tiklas Höhne von der jenkA
fabrik Tew ólimate Institute, der den ólimate Mction 3racker miterfunden 
hatD

Gemäss der óM3ASerechnung dür4e sich das Klima bei der versprochenen 
Politik um F,1 bis F,! Grad óelsius erwärmenD jie Vereinten Tationen sehen 
die Rage noch pessimistischer und schreiben in einem Sericht vom jiensA
tag, die durchschnittliche 3emperatur werde mit der gegenwärtigen Politik 
bis zum Ende dieses Cahrhunderts um F,X Grad ansteigen W selbst wenn alle 
Ränder ihre versprochenen TettoAnullABeduktionen einhieltenD 

KurzZ Mlle Industrieländer verletzten das Pariser KlimaabkommenD 

2nd zwar so massiv, dass der 2noAGeneralsekretär im :eptember vor der 
Vollversammlung dramatische -orte wählteD jie -elt be8nde sich auf eiA
nem katastrophalen Kurs, warnte Mntxnio Guterres in Tew áork mit einA
dringlicher :timmeD 9-ir stehen am Bande eines MbgrundsD6

Sevor Ihnen nun von der Mussicht in diesen Mbgrund schwindlig wird W atA
men :ie durch und wechseln :ie die SrilleD
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Modell 2: Die rosarote Brille
3rotz der katastrophalen Klimabilanzen hat sich die internationale Politik 
in den vergangenen Cahren so stark bewegt, wie es vor wenigen Cahren noch 
viele für unmöglich gehalten hättenD 

jas geht in den jiskussionen o4 unterD 2nd das hat einen GrundZ -ir werA
den ständig mit Informationen bombardiert, die wir unmöglich alle verarA
beiten könnenD jeshalb trennt unser Hirn relevante von irrelevanten jaA
ten W und konzentriert sich dabei auf mögliche Gefahren, die uns schaden 
könntenD

jas ist, wie so vieles, evolutionsbedingtD jenken :ie an einen HöhlenA
menschen, der ein Bascheln im Susch hörtD jas könnte womöglich ein 
:äbelzahntiger seinD Tun heisst esZ rennen

jieser auf Gefahren fokussierte »ilter ist eine kognitive Verzerrung, die 
auch heute noch Reben retten kann W aber im Konteyt der Erderwärmung 
zunehmend auch ein Problem darstelltD jenn bei der Klimakrise ist der 
-ald voller Süsche, die nicht auUören zu raschelnD 

Viele Üenschen reagieren mit qhnmacht und :chockstarre auf diese nicht 
abreissende »lut von schlechten TachrichtenD jer 2:AKlimaforscher ÜiA
chael ED Üann schreibt in seinem neuesten Such, die Propheten des 
2ntergangs («doomists») stellten heute eine grössere Gefahr dar als die 
KlimawandelleugnerD jie Vorstellung, die -elt sei nicht zu retten, paral A
siere und führe zu PassivitätD

jas ist schlechtD jenn wer einfach geschockt auf den Susch starrt, statt zu 
rennen, wird früher oder später vom 3iger gefressenD

Üichael ED Üann kritisierte deswegen auch Greta 3hunberg W deren MkA
tivismus er unterstützt W, als sie F«1J in ihrer Bede am -orld Economic 
»orum in javos klagte, gegen die Klimakrise sei bisher 9im Grunde nichts 
unternommen6 wordenD jas sei schlichtweg falsch, schreibt Üann in seiA
nem SuchD 9:ie ignoriert damit alle Üassnahmen, die Ränder, :taaten, 
:tädte, 2nternehmen und Einzelpersonen in den vergangenen Cahren erA
gri.en haben, um den Musstieg aus der fossilen Energie voranzutreibenD6

jas Pariser Klimaschutzabkommen habe ein fundamentales 2mdenken in 
der Klimapolitik bewirkt, sagt Klimaeyperte Tiklas Höhne im Gespräch mit 
der BepublikZ 9Erstmals haben die Ränder beschlossen, aus den fossilen 
Energien auszusteigenD Vor Paris war man sich darüber noch nicht einigD6

Höhne sagt, entscheidend für den Erfolg des Pariser Mbkommens sei die 
nationale Klimapolitik von óhina, den 2:M, Indien und der Europäischen 
2nion  gemeinsam verantworten sie über die Häl4e der gegenwärtigen gloA
balen 3reibhausgasemissionenD Ihre Klimabilanzen fallen düster aus, die 
Oüngsten Mmbitionen lassen indes aber zumindest vorsichtige 0uversicht 
zuD 

:o hat óhinas Präsident i Cinping F«F« vor der 2noAVollversammlung anA
gekündigt, sein Rand wolle die óqFATeutralität vor F«N« erreichenD jamit 
bekannte sich die chinesische Begierung W immerhin verantwortlich für ein 
Viertel der globalen Emissionen W erstmals zu einem KlimazielD 

2nd liess auf die -orte 3aten folgenZ »ünf -ochen vor der -eltklimaA
konferenz in Glasgow kündigte óhina an, keine neuen Kohlekra4werke 
mehr im Musland bauen zu wollenD jas Rand investierte im InA und Musland 
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so viel Geld wie kein anderes in den eytrem klimaschädlichen KohlestromD 
Hält sich óhina an sein Versprechen, wäre das ein grosser »ortschrittD 

F«F« errichtete óhina mehr -indkra4werke als die restliche -elt zusamA
menD Musserdem hat óhina im vergangenen Cahr rund 5« Gigawatt an :oA
larkapazität zugebaut  das entspricht der gesamten heutigen :olarkapazität 
von »rankreich und jeutschlandD jas sind Üassnahmen, die nicht nur dem 
Klimaschutz zugutekommen W sondern auch dem :taatshaushaltD 

Freiwillige bergen heil gebliebene Flaschen in einem Lagerhaus der Winzergenossenschaft Mayschoss, in einer Gemeinde im 
Landkreis Ahrweiler.

Die Wassermassen haben in Erftstadt-Blessem (Nord-
rhein-Westfalen) eine Kiesgrube überflutet.

Heimkehr: Schweinheim in der Eifel war tagelang evakuiert, 
manche durften auch danach nur kurz in ihr Haus, um das 
wichtigste Hab und Gut zu holen.

Erneuerbare Energien gelten als einer der grössten globalen 0ukun4sA
märkteD  -er  sie  konse–uent  ausbaut,  kann  mit  mehr  VersorgungsA
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sicherheit, sinkenden Energiekosten und zusätzlichen Einnahme–uellen 
rechnenD óhina spielt auf diesen Üärkten zuvorderst mit und führt sie teilA
weise sogar anD Much deswegen sind global die Produktionskosten für :oA
larA und -indenergie im letzten Cahrzehnt um ein Vielfaches gesunkenD

Erneuerbare Energie kostet so wenig wie nie zuvor und ist mittlerweile günA
stiger als die meisten fossilen Srennsto.eD -ill heissenZ qhne staatliche 
:ubventionszahlungen wäre Kohle zur :tromproduktion längerfristig wirtA
scha4lich nicht mehr rentabelD 

jie zweite asiatische :upermacht, Indien, reichte bisher kein überarbeiteA
tes Klimaversprechen einD Premierminister Tarendra Üodi wird aber wohlA
 W davon gehen Seobachterinnen aus W die grosse Sühne von Glasgow nutA
zen, um neue Mmbitionen auszurufenD jas Rand mit über einer Üilliarde 
Sewohner hat sich noch nicht zum TettoAnullA0iel bis F«5« bekanntD ÜögA
lich, dass sich das ändern wirdD Cohn Kerr , der 2:AKlimabeau4ragte, hat 
Üodi in den letzten Üonaten zweimal besucht, um ihn von einer Verp;ichA
tung zu überzeugenD 

jie diplomatischen Mnstrengungen von Kerr  und seinem Korps entsprinA
gen Coe Sidens neuer MgendaD jer 2:APräsident hat die brachliegende 
Klimapolitik zur obersten Priorität erklärtD Im Canuar, noch keine F! :tunA
den im -eissen Haus, beantragte er als Erstes den erneuten Seitritt zum 
Pariser Klimavertrag, der im Tovember F«1J von seinem Vorgänger jonald 
3rump aufgekündigt worden warD

Siden will die Oährlichen Emissionen seines Randes bis F«Y« im Vergleich 
zu F««5 halbierenD Üit einem Gesetzespaket, dem Suild Sack Setter MctA
, plant er gerade, die 2:AInfrastruktur klimagerecht zu modernisierenD :o 
will er zum Seispiel entlang der 2:AKüsten sieben neue ÜegaA-indparks 
bauen, die :trom für 1« Üillionen Haushalte liefern sollenD 

Toch vehementer als die 2:M treibt die Europäische 2nion ihre KlimaA
wende voranD In Srüssel haben im »rühling die drei wichtigsten E2AInA
stitutionen beschlossen, in den nächsten Y« Cahren die 3reibhausgase auf 
netto null zu senkenD E2AKommissionsche8n 2rsula von der Re en präA
sentierte darauUin ihren Üasterplan zum radikalen 2mbau der E2AVolksA
wirtscha4enD :o sollen zum Seispiel alle ab F«Y5 zugelassenen Teuwagen 
komplett emissionsfrei sein und importierter :tahl und 0ement aus óqA
F verursachender Produktion bei der Einfuhr in die E2 mit 0öllen belegt 
werdenD 

jas sind Gesetzesvorschläge, die noch vor wenigen Cahren undenkbar geA
wesen wärenD

E2Ajeserteur Grossbritannien geht derweil sogar noch ein gutes :tück 
weiter als SrüsselD F«15 schrieb der heutige britische Premierminister und 
3eilzeitAKlimaerwärmungsskeptiker Soris Cohnson in einer Kolumne noch, 
es möge viele Gründe geben, warum er beim 3ischtennis schwitze, aber die 
globale Erwärmung gehöre sicherlich nicht dazuD 2nd heute treibt ausgeA
rechnet dieser Soris Cohnson die Energiewende mit voller Kra4 anD 

9Erinnern :ie sich, als Kermit der »rosch sang, es sei nicht leicht, grün zu 
sein?6, fragte der rechte Politiker kürzlich die verdutzten 2noAjelegierten 
in Tew áorkD 9Ich möchte, dass :ie wissenZ jer »rosch lag falschD Es ist nicht 
nur einfach, es ist lukrativ und es ist richtig, grün zu sein 6 

Im Vorfeld der Klimakonferenz präsentierte Grossbritannien den fortA
schrittlichsten Klimaplan, den Europa Oe gesehen hatD Üit einer 9grünen 
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Bevolution6 will die Begierung die Oährlichen Emissionen des Randes im 
nächsten Cahrzehnt um mehr als zwei jrittel reduzierenD

jie vergangenen sechs Cahre sowie die óoronaAPandemie haben gezeigt, 
wie schnell Begierungen auf Krisen reagieren könnenD :eit Paris haben 
mehr als zwei jrittel aller Ränder weltweit versprochen, bis Üitte des CahrA
hunderts ihre Oährlichen 3reibhausgasemissionen auf netto null zu senkenD

:prichZ jas Glas füllt sich wieder W noch dazu mit feinstem Srand ? 

TunZ Versprechen sind so schnell gebrochen wie gesprochenD 0eit für die 
nächste SrilleD 

Modell 3: Die hellblaue Brille
-ie fragil langfristige Klimaversprechen sind, zeigt sich gerade vielerortsD 
Mmbitionierte Mbsichten scheitern an 3rägheit, politischem qpportunisA
mus und Partikularinteressen W von der Erdöllobb  über Cahre erfolgreich 
in die Parlamente und Begierungen eingewobenD 

jie :chweiz hat im »rühling, nach Oahrelanger Seratung, als eines der reichA
sten Ränder der -elt, als erstes Volk überhaupt, an der 2rne gegen ihr 
völkerrechtliches Versprechen 9netto null bis F«5«6 votiertD 

In den 2:M drohen derweil die milliardenschweren Klimamassnahmen mit 
hauchdünner Üehrheit im :enat zu scheiternD K rsten :inema und Coe 
Üanchin, zwei demokratische :enatoren, Retzterer mit engen SeziehunA
gen zur Erdölwirtscha4 und Mnteilen an einer »irma, die mit Kohle hanA
delt, stellen sich –uerD :ollten die jemokraten bei den 0wischenwahlen im 
Herbst F«FF ihre Üehrheit ganz verlieren, droht Siden dasselbe :chicksal 
wie seinen demokratischen VorgängernZ Oahrelanger :tillstand und Verlust 
der diplomatischen GlaubwürdigkeitD 

In Srüssel kommt die neue Klimagesetzgebung unter Seschuss, weil die 
Energiepreise W besonders der Gaspreis W rasant ansteigenD jie ÜitgliedsA
staaten Polen und 2ngarn machen dafür (fälschlicherweise) den KlimaA
schutz verantwortlichD jer ungarische Begierungschef Viktor qrb n beA
hauptete, die Energiepreise würden 9die europäische Üittelschicht umA
bringen6D Er rief die E2AKommission auf, ihre Vorschläge 9vollständig zu 
überdenken6, weil es sich teils um 9utopische »antasien6 handleD
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:tudien haben gezeigt, dass Begierungen in der óovidAPandemie Sillionen 
an Hilfszahlungen den emissionsintensiven 2nternehmen und der »ossilA
wirtscha4 zuschanzten W o4 ohne Mu;agen zur óqFABeduktionD 

jas Pariser Klimaschutzabkommen ist völkerrechtlich nicht bindendD -er 
es verletzt, wird nicht bestra4D 3rittbrettfahrer haben nichts zu befürchtenD 
jas Mbkommen ist nur so stark wie die Mmbitionen der Oeweiligen RänderD 

9-ir beobachten eine positive j namik in der internationalen KlimaA
politik6, sagt Tiklas HöhneD 9jer ganze Prozess funktioniert aber nur, wenn 
nun ein grosses Industrieland wie die 2:M und andere wohlhabende TatioA
nen W wie etwa die :chweiz W entschieden voranschreitenD6 

Raut dem sechsten :achstandsbericht des -eltklimarats dür4e sich die 
-elt bis in gut zehn Cahren bereits im jurchschnitt um 1,5 Grad im 
Vergleich zur 0eit  vor der Industrialisierung erwärmt haben W somit 
wäre das Pariser Klimaziel verpasstD qhne sofortige, wuchtige EmissionsA
reduktionen verkommt das historische Pariser Mbkommen zu einem geA
brochenen VersprechenD 

jamit das nicht passiert, muss 2:APräsident Coe Siden im :enat gewinA
nen und die Klimakonferenz in Glasgow mindestens den de8nitiven KohleA
ausstieg und höhere 2nterstützungszahlungen für Entwicklungsländer beA
schliessenD

jie nächsten -ochen entscheiden also über das :chicksal der Pariser KliA
mazieleD 

Im Haus von Jessica und Julian Kay in Ahrweiler waren die beiden unteren Stockwerke überflutet, sie retteten sich auf den Balkon 
des Nachbarhauses, indem sie eine Tür als Brücke nutzten. Die Eltern von Jessica, die im Nachbarhaus wohnten, überlebten die 
Flut nicht.
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jie ehemalige 2noAKlimache8n óhristiana »igueres emp8ehlt angesichts 
der Rage in ihrem F«F« erschienenen Such 93he »uture -e óhoose6 9stuA
ren qptimismus6D jie :chwierigkeit sei es, alle schlechten Tachrichten anA
zuerkennen und dennoch zu würdigen, dass eine andere 0ukun4 nicht nur 
möglich sei, sondern sich bereits in unseren Mlltag einschleicheD 

:ie schreibtZ 92nmöglich ist keine 3atsache, sondern eine EinstellungD6

:o unrealistisch das Pariser Klimaziel aus heutiger -arte erscheinen mag, 
so wichtig ist es, daran festzuhaltenD Cedes 0ehntelgrad zähltD 2nd ob sich 
die -elt um F oder um 1,5 Grad óelsius erhitzt, ist ein 2nterschiedD

Ho.nung sei nicht die Lberzeugung, dass etwas gut ausgehe, sagte :chri4A
steller V clav Havel, als jissident immer wieder inha4iert und später erster 
:taatspräsident der 3schechischen BepublikD 9Ho.nung ist die Gewissheit, 
dass etwas :inn hat, ohne Bücksicht darauf, wie es ausgehtD6

-ären »igueres und ihr 3eam nach der katastrophalen Klimakonferenz von 
Kopenhagen im Cahr F««J (9Hopenhagen6) in :chockstarre gefallen, würde 
nächste -oche in Glasgow vermutlich immer noch über ein erstes, grundA
sätzliches Mbkommen verhandeltD

9Üiss »igueres6, fragte ein Beporter F«1« die costaAricanische jiplomatin 
an ihrer ersten Pressekonferenz, nachdem sie zur 2noAKlimache8n ernannt 
worden warD 9Glauben :ie, dass ein globales Klimaabkommen Oemals mögA
lich sein wird?6 qhne eine :ekunde zu zögern antwortete sieZ 9Ticht zu 
meinen RebzeitenD6

»ünf Cahre später führte »igueres in Paris 1JN :taaten zum -eltklimaA
abkommenD 
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