
In der «Blauen Zone» des Konferenzzentrums: Delegierte werden auf die Klimaverhandlungen eingestimmt. Jonne Roriz/EPA/Keystone

Good COP, Bad COP
Was ist die COP26 in Glasgow: eine Uno-Konferenz, eine Kon-
zernshow, nur Blabla oder Substanz? 
Eine Reportage von Elia Blülle, 10.11.2021

Alles Diskutieren hilc ni.htsp Als der S.hweizer ChefdimloFat Mranz Perrez 
zuF äediengesmrZ.h in eine Rone Fit bes.hrZnkteF Rutritt lZdt, Fa.ht 
der Si.herheitsFann deF Hemorter einen Stri.h dur.h die He.hnungp 

«Forget it, lad», sagt er und stre.kt uns beiden seine vandEZ.he entgegenp 
«No press.»

Mranz Perrez, der äann, der in Glasgow die helöetis.he Jidgenossen-
s.hac öertritt, Fuss iF Korridor Fit der Presse reden, iF Stehen, uFge-
ben öon einer s.hnatternden äens.henFengep Plytzli.h bri.ht vektik aus: 
US-KliFaFinister Nohn Kerrü raus.ht uns aus der öerbotenen Rone entge-
genp äit Fehreren Nournalistinnen und Motografen iF S.hlemmtaup 

Dann tau.ht au.h no.h Bertrand Pi..ard wie aus deF Ti.hts an Kerrüs Sei-
te aufp Der S.hweizer Abenteurer und Psü.hiater ma.kt den äinister aF 
ArFp Sie we.hseln einige Wortep Kerrü öers.hwindet wieder iF Gewuselp 
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Und Pi..ard, der in Glasgow fLr seine Solarsticung wirbt, eilt zuF nZ.hsten 
wi.htig aussehenden äannp 

Bla, bla, bla
Selten haben si.h in der Ges.hi.hte so öiele FZ.htige äens.hen öersaF-
Felt wie an der KliFakonferenz COP26 in Glasgowp Und Fit ihnen 3ausen-
de 0obbüisten, Ti.htregierungsorganisationen, Aktiöistinnen, Unterneh-
Fer, Nournalistinnenp

3Zgli.h s.hieben si.h hier zwis.hen ’4q444 und V4q444 äens.hen dur.h 
die äessehallenp 3ogoer Oézielle in äilitZruniforF Iuets.hen si.h an Mri-
daüs-for-Muture-Aktiöistinnen öorbeip DimloFatenkorms hasten wie koF-
makte S.ha5erden öon 1erhandlung zu 1erhandlungp 

Das KonferenzzentruF ist eingeri.htet, als wZre es ein kolossales vim-
ster-Caf8: vunderte PolsterstLhle in der äodefarbe Anthrazit, dekorati-
öe MarnmEanzen, Mreis.hwinger-Sesselp Alles ausgestattet öon der Partner-
jrFa –keap

Au.h Ne« Bezos ist öorbeigekoFFenp Seine Heise ins All, Kostenmunkt »,»-
 äilliarden Dollar, habe ihF gezeigt, wie fragil die Jrde sei, sagt er in seiner 
Keünotep 

Der AFazon-GrLnder smendet daruF nun uFgere.hnet x,9 äilliarden 
S.hweizer Mranken an UFweltmroYektep Geld aus der Portokasse ; ein vun-
dertstel seines ges.hZtzten 1erFygensp 3rotzdeF: tosender Ammlaus fLr 
Bezos, dessen Online-–FmeriuF allein dommelt so öiele 3reibhausgase öer-
antwortet wie die S.hweizp

1–Ps wie Ö3itani.Q-Star 0eonardo DiCamrio oder Prinz Charles werden fLr 
Motos und Sonntagsreden an den Wartes.hlangen öorbeiges.hleust, wZh-
rend Delegierte und DimloFaten in der s.hottis.hen KZlte oc Lber eine 
Stunde lang bibbern FLssenp 

ÖDas ist ni.ht Fehr lZnger eine KliFakonferenzQ, s.hreit die s.hwedi-
s.he Aktiöistin Greta 3hunberg an einer DeFo Rehntausenden KliFa-
streikenden zup ÖDas ist ein zweiwy.higes Greenwash- und Bla-bla-bla-Me-
stiöalpQ

Allerdings gehyrt au.h 3hunberg s.hon fast zuF –nöentar der Konferenzp

Bei ihrer Ankunc wird sie begrLsst wie ein Ho.kstarp AF einen 3ag tri@ 
sie die s.hottis.he Hegierungs.hejn Ti.ola Sturgeon zuF GesmrZ.hp AF 
nZ.hsten tritt sie an eineF Jöent auf, fLr den Rus.hauer »44 Mranken be-
zahlenp vZlt dann draussen eine Hede und sagt, der Wandel werde ni.ht 
öon den Politikern koFFenp Und: Ö–hr kynnt eu.h eure KliFakrise in den 
Ars.h s.hiebenpQ

AF SaFstag Fars.hieren Fehr als x44q444 äens.hen dur.h Glasgowp An-
ar.histen, katholis.he NugendöerbZnde, MaFilien, Meuerwehrleute, BZue-
rinnen, alte und Yunge äens.hen brLllen hintereinander dieselbe Parole in 
den Hegen: «No more blah, blah, blah.»
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Auch die Royals mittendrin: Prinz Charles gibt sich die Ehre. Stefan Rousseau/Avalon/Keystone

Dabei haben die britis.hen Gastgeber iF 1orfeld der Konferenz eÄakt sol-
.he Szenen öerhindern wollen und öiel darauf gesetzt, die wolkigen Heden 
öoller Mloskeln frLh an 3aten zu kommelnp 

Look over there!
Die Briten haben zig AbkoFFen öorbereitet, die ihre Konferenz zuF Jrfolg 
fLhren sollten, beöor die eigentli.hen 1erhandlungen zur UFsetzung des 
Pariser KliFaöertrags Lberhaumt abges.hlossen werdenp 

Jin Plan, der anfangs aufzugehen s.hienp Js hagelte gute S.hlagzeilenp

äontag: ÖBrasilien und Hussland stiFFen S.hutz ihrer WZlder zuQ 

Dienstag: ÖDutzende Staaten wollen äethan reduzierenQ

äittwo.h: ÖMinanzbran.he öersmri.ht, bis zu x’4 Billionen Dollar kliFa-
neutral einzusetzenQ

Donnerstag: ÖDas Jnde der Kohle ist öersmro.henQ

Mreitag: ÖCOP26-AbkoFFen kynnte JrwZrFung auf x,9 Grad begrenzenQ 

Die britis.he Hegierung und die 1ereinten Tationen feierten Yedes neue Ab-
koFFen in äedienkonferenzen und PresseFitteilungenp Sie kaFen so eng 
getaktet, oc smZtabends, dass den Nournalisten und UFweltorganisationen 
kauF Reit blieb, sorgfZltig zu mrLfen, was da eigentli.h gerade unterzei.h-
net wurdep

Do.h na.h und na.h si.kerte die Jrkenntnis dur.h: Diese AbkoFFen sind 
öoller hZssli.her 0L.kenp 

RuF Beismiel Feldete die britis.he Hegierung aF äittwo.habend der er-
sten Wo.he stolz, das Jnde der Kohleenergie sei in Si.ht: Öx(4 0Znder und 
Organisationen kLnden an, aus deF KohlestroF auszusteigenpQ Js stellte 
si.h aber heraus: Grossbritannien hat fre.h Lber xx4 Staaten und Organisa-
tionen FitgezZhlt, die bereits frLher einen Zhnli.hen 1ertrag unters.hrie-
ben hattenp 
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Tur x9 0Znder haben neu zugesi.hert, keine neuen Kohlekracwerke zu 
bauen oder in sol.he zu inöestierenp Darunter sind einige energieintensiöe 
Kohlestaaten wie Polen oder 1ietnaF, aber öor alleF au.h sol.he, die seit 
Nahren fast keinen KohlestroF Fehr mroduzierenp 

China, Hussland, –ndien und die USA ; Yene 0Znder, die Lber »» Prozent der 
globalen KohleeFissionen öerantworten ; haben ni.ht unters.hriebenp

Die neuen AbkoFFen seien alle Ru.kerraus.h öoller leerer Kalorien, 
s.hrieb äohaFed Adow, ein KonferenzteilnehFer aus Kenia, auf 3witterp 
Und Patri.k Galeü, Wissens.hacskorresmondent bei der AMP-Ta.hri.hten-
agentur, sagt, KliFakonferenzen wie diese seien selbst fLr erfahrene 
KliFaberi.hterstatter wie ihn entFutigend und öerwirrend: ÖAber i.h war 
no.h nie an eineF KliFagimfel, bei deF ein Gastgeber so öorsZtzli.h irre-
fLhrend inforFiertepQ 

Die Fussball-WM in Katar? Klimafreundlich!
3rotzdeF: Ti.ht alle neuen AbkoFFen sind äLllp So haben Lber x44 0Zn-
der öersmro.hen, die äethaneFissionen bis 24’4 uF ’4 Prozent zu sen-
kenp Jine ras.he Heduktion des eÄtreF kliFas.hZdli.hen Gases wLrde die 
JrderwZrFung breFsenp Die 3e.hnologien dafLr sind lZngst öerfLgbarp 

Aber all diese Absi.htserklZrungen ri.hten si.h auf irgendwann in der Ru-
kunc und sind ni.ht bindendp Das australis.he SatireFagazin Ö3he Sho-
öelQ öerglei.ht die KliFaöersmre.hen Fit den AFbitionen eines alten Alko-
holikers, der seinen AlkoholkonsuF innerhalb der nZ.hsten 2( Nahre ein-
stellen will, Öals 3eil eines beeindru.kenden Plans zur 1erbesserung seiner 
GesundheitQp

To.h ein Beismiel: –n Glasgow haben Lber x44 Staats- und Hegierungs.hefs 
öersi.hert, die Jntwaldung in ihren 0Zndern bis 24’4 zu beendenp Sieben 
Nahre na.hdeF bereits rund V4 Staaten in Tew )ork ein Zhnli.hes 1ersmre-
.hen abgeben hatten, das o«ensi.htli.h heillos s.heitertep

Teu sind beiF diesYZhrigen AbkoFFen au.h –ndonesien, Hussland und 
Brasilien beteiligtp Das ist die gute Ta.hri.htp Die s.hle.hte: Deren Hegie-
rungen haben in Sa.hen Abholzung die GlaubwLrdigkeit öon Pino..hiop 

Brasilien ist Fit der gryssten Delegation Lberhaumt an die Konferenz ge-
reist: Hund V94 Oézielle, SekretZre und BehyrdenFitglieder öertreten ihre 
Hegierung in Glasgowp RuF 1erglei.h: MLr die S.hweiz sind 2x Personen öor 
Ortp

Das KonferenzgelZnde Farkiert Brasilien Fit eineF grLn bemEanzten 
Ausstellungsmaöillon ; so gross wie ein vausp ÖWir waren iFFer 3eil der 
0ysung, ni.ht das ProbleFQ, sagt der brasilianis.he PrZsident Nair Bolso-
naro aus der Merne mer 1ideos.haltung, wZhrend das Si.herheitsmersonal 
–ndigene daöon abhalten Fuss, die 1eranstaltung zu styrenp
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Drinnen herrscht bei der offiziellen Eröffnung der Konfe-
renz mehr oder weniger konzentrierte Ruhe …Christopher Fur-
long/Getty Images

… draussen ist deutlich mehr los, wenn Zehntausende ihre 
Unzufriedenheit zeigen. Danny Lawson/AP/Keystone

Die Ureinwohner aus deF AFazonas Fit Meders.hFu.k und Gesi.hts-
beFalung haben es si.h zur äission geFa.ht, den brasilianis.hen Oéziel-
len in Glasgow das 0eben s.hwer zu Fa.henp Sie lauern den BeaFten in der 
äessehalle auf, öerwi.keln sie FedienwirksaF in öerbale S.hlagabtaus.hep 
–hre PrZsenz erinnert iFFer wieder daran, dass seit deF AFtsantritt öon 
Nair Bolsonaro iF Nahr 24x( die Jntwaldungsrate Brasiliens uF V» Prozent 
zugenoFFen hat  der AFazonas-Hegenwald volz, Gold und SoYa wei.hen 
Fussp

Aber ni.ht nur Brasilien o«eriert eine interessante –ntermretation seiner 
KliFamolitikp Tirgends wird die WidersmrL.hli.hkeit der KliFakonferenz 
so deutli.h wie in der sogenannten ÖBlue RoneQ, wo 0Znder, UnternehFen 
und Ti.htregierungsorganisationen ihre Jnergiewende und ihre ProYekte 
bewerbenp

Katar stellt die äodelle seiner neu gebauten, allesaFt kliFatisierten 
Wä-Mussballstadien aus, die angebli.h kliFafreundli.h sein sollenp Saudi-
arabien, der grysste JrdyleÄmorteur Lberhaumt, redet in seinen zahlrei.hen 
1eranstaltungen Lber die Jnergiewende sehr öiel Lber seine neuen grLnen 
Jrrungens.hacen, öerliert aber kein einziges Wort Lber Jrdylp

Der Fit Abstand beliebteste Stand gehyrt aber den Australiernp Das 0and 
öerweigert si.h ni.ht nur Yegli.her griéger KliFamolitik, sondern stellt sei-
nen Paöillon Fehr oder weniger deF JrdylunternehFen Santos zur 1erfL-
gungp Die MirFa wirbt fLr ÖD–J 0 SUTGQ der KliFakrise: Jine öon ihr j-
nanzierte Carbon-Camture-Anlage soll bald YZhrli.h 4,’ Prozent der austra-
lis.hen CO2-JFissionen aus der 0uc saugenp 

Das interessiert aber nur die wenigsten, die hier öorbeikoFFenp Der Grund 
fLr die AufFerksaFkeit ist ein ganz anderer: der Baristap 

Tirgends gibt es an dieser Konferenz einen besser aufges.hZuFten und erst 
no.h kostenlosen Flat White als bei den australis.hen Jrdyllobbüistenp 

Zozo und Kiwi
S.hon frLh wird klar: Die 26p Ausgabe der KliFakonferenz ist ni.ht «the 
most inclusive COP ever», wie die britis.hen Organisatoren öersmro.hen ha-
benp 

Die Riöilgesells.hac ist anders als angekLndigt fast gZnzli.h aus den 1er-
handlungen ausges.hlossenp 1on den Lber xxq444 akkreditierten Beoba.h-
tern dLrfen aufgrund der Corona-Hegeln nur ein maar Dutzend hinter die 
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öers.hlossenen 3Lren  der alternatiö angebotene Web.ast bri.ht die ganze 
Reit zusaFFenp 

vunderte der Angereisten Fussten Fehrere 3age in uarantZne, beöor sie 
die Konferenz Lberhaumt betreten durcenp Und einige der GZste aus deF 
globalen SLden haben es erst gar ni.ht na.h S.hottland ges.ha@p Sie hat-
ten keinen Rugang zu –Fmfsto«en, erhielten kein 1isuF, oder ihnen fehlte 
s.hli.htweg das Geld, uF si.h in Glasgow Lber Wasser zu haltenp Auf äiet-
mlattforFen betrug der Preis fLr ein einfa.hes RiFFer s.hon iF Nuli x44-
 Pfund mro Ta.htp

Js gibt 3elegraF- und Whatsamm-Grummen, in denen si.h Aktiöisten gegen-
seitig Lber Gratis-Am8ros an der Konferenz inforFierenp –ronis.herweise 
wZren öiele aktiöistis.he Delegierte nahrungste.hnis.h aufges.hFissen 
ohne die 1ermEegung, Fit der die UnternehFen und 0obbügrummen Besu-
.her in ihre Ausstellungsmaöillons lo.kenp 

–FFer wieder öersu.hen die Aktiöistinnen ohne Rugang zuF RentruF, die 
AufFerksaFkeit der Besu.her Fit allen äitteln auf si.h zu lenkenp 

RuF Beismiel aF Jry«nungstag, als aF Ta.hFittag mlytzli.h 3uFult öor 
deF RentruF ausbri.htp 1on der BrL.ke, die Lber den Mluss zur Konferenz 
fLhrt, bauFeln zwei Kinder an Seilen Lber deF Wasser, zwis.hen ihnen 
aufgesmannt ein 3ransmarentp Darauf steht: ÖDie äens.hheit öersagtpQ 

Sirenenp Polizisten s.hwZrFen ausp Die Kastenwagen rasen los, KaFera-
leute und Nournalisten hinterherp 

Die beiden Kinder Lber deF Mluss heissen Rozo und Kiwi  Rozo ist x4, und 
Kiwi ist x2p Auf ihreF 3wittera..ount kletterkinder ers.heint kurz na.h 
der Aktion eine äedienFitteilung inklusiöe Bild- und 1ideoFaterial fLr 
die ’»44 akkreditierten Nournalistinnen öor Ortp Dutzende beri.hten dar-
Lberp

Jine andere Grumme öon britis.hen Aktiöisten hat einen öier 3onnen 
s.hweren Jisklotz aus Grynland anges.hlemmt und lZsst ihn nun öor deF 
KonferenzzentruF s.hFelzenp Sie wollten den Politikern klarFa.hen, wie 
dringli.h die KliFakrise sei, sagen sie und öerteilen arktis.hes S.hFelz-
wasser in Mlas.hen an die KonferenzteilnehFerp 

Die Wache der Sphinx
–n Glasgow ringen aber au.h Yene äens.hen uF Bea.htung, die aF Feisten 
unter der KliFakrise leidenp 3uöalu, ein kleiner –nselstaat, hat si.h eine le-
bensgrosse Pinguin-Pumme in den Paöillon gehZngtp äit Stri.k uF den valsp 
AF Galgenp Daneben öier JisbZren in S.hwiFFwestenp 

Die Pazijkinsel dLrce als einer der ersten Orte aufgrund der KliFa-
erwZrFung iF äeer öersinkenp ÖWir akzemtieren dieses 3odesurteil ni.htQ, 
sagt die PreFierFinisterin eines anderen –nselstaates, äia AFor äottleü 
aus Barbados, in ihrer fulFinanten Ansmra.he an ihre westli.hen AFtskol-
legenp äottleü sagt, sie sei na.h Glasgow gekoFFen, uF die molitis.he Jlite 
aufzufordern: «Try harder!» 

Andere hingegen erklZren sZFtli.he Anstrengungen der Konferenz bereits 
fLr ni.htig, beöor diese erst ri.htig begonnen hatp 

So sagt Greta 3hunberg zu eineF Reitmunkt, als die 1erhandlungen erst we-
nige 3age alt sind: ÖDiese KliFakonferenz ist ges.heitertpQ
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Alok SharFa wiederuF, der PrZsident der KliFakonferenz und eheFali-
ger britis.her Wirts.hacsFinister, hat angekLndigt, die KliFakonferenz in 
Glasgow sei Öunsere letzte grosse vo«nungQ, x,» Grad iF HahFen des äyg-
li.hen zu haltenp Jr hat die Jrwartungen so weit aufgeblasen, dass sie mlat-
zen Fusstenp 

Also ist das alles wirkli.h nur Blabla? Die Konferenz eine Show?

–n diesen Stunden öerhandeln Fehr als x’4 Staats- und Hegierungs.hefs, 
3ausende öon DimloFaten darLber, die JFissionen aus der 1erbrennung 
öon Kohle, l und Gas zu senkenp Sie ringen teilweise bis tief in die Ta.ht 
uF KoFFas, uF Wyrter und KlaFFern iF Pariser KliFaregelwerkp UF 
den vandel Fit JFissionsguts.hricen, uF 3ransmarenz und öor alleF uF 
die KliFajnanzierungp 

Sind die rei.hen Tationen, die historis.h das ganze Debakel öerantworten, 
bereit, genLgend äittel fLr arFe Jntwi.klungslZnder bereitzustellen und 
die bereits entstanden KliFas.hZden zu koFmensieren?

AF äontagabend sagte der S.hweizer ChefdimloFat Mranz Perrez iF Ge-
smrZ.h, es herrs.he eine konstruktiöe ArbeitsatFosmhZre: ÖWir rollen nun 
alle die rFel ho.h, uF in Glasgow no.h substanzielle 0ysungen zu jn-
denpQ

Und aF äittwo.habend sollten geFZss AnkLndigung öon Alok SharFa 
alle wi.htigen 1erhandlungsfragen bis auf ein maar AusnahFen geklZrt 
seinp AllersmZtestens aF Wo.henende wird si.h zeigen, ob das neu be-
s.hlossene Hegelwerk die Jrwartungen erfLlltp 

«Wenn nicht du, wer sonst? Wenn nicht jetzt, wann dann?» Jane Barlow/Press Association 
Images/Keystone

Js gebe Reiten, in denen er daran zweiEe, ob die äens.hheit no.h die Kuröe 
kriegen wLrde, Feinte der eheFalige US-PrZsident Bara.k ObaFa in seiner 
Hede Ya, natLrli.h war er au.h in Glasgow p ÖDo.h Yedes äal, wenn i.h diese 
Tiederges.hlagenheit öersmLre, erinnere i.h Fi.h daran: RünisFus ist die 
RuEu.ht öon MeiglingenpQ

KliFakonferenzen sind eine KoFbination aus DimloFatie, äesse und Rir-
kusp 1iel Show, gesmi.kt Fit unzZhligen WidersmrL.hen und veu.heleip 
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Aber keine anderen AnlZsse haben kliFamolitis.h so öiel bewirktp Ohne das 
Pariser KliFaabkoFFen wZren in den öergangenen Nahren die Preise fLr 
grLne Jnergie kauF so signijkant gefallen, hZtten 0Znder wie die USA oder 
au.h die S.hweiz nie ein Riel zur KliFaneutralitZt bis 24»4 bes.hlossenp 

Und denno.h: WZhrend si.h in Glasgow Hegierungen, UnternehFer, Di-
mloFaten und Aktiöistinnen fLr eine kliFagere.hte Rukunc engagieren 
oder so tun als ob, s.hFilzt x»4 KiloFeter gen Torden, auf eineF vLgel Fit 
deF s.hynen TaFen Braeria.h, die ÖSmhinÄQp 

Das ist ; oder: war ; der zZheste Mle.ken ewigen S.hnees in S.hottlandp 
Netzt öers.hwindet erp Ganz leisep
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