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Die COP 26 in Glasgow 

Die 26. Konferenz der Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über 

Klimaänderungen (UNFCCC), besser bekannt als COP26, fand vom 1. bis 12. November 2021 in 

Glasgow (Schottland) statt. Auf der COP26 waren Vertreter von Regierungen, Unternehmen, Städten 

und Gemeinden und der Zivilgesellschaft zusammenkommen, um globale Klimamaßnahmen im 

Zusammenhang mit dem Kyoto-Protokoll und dem Pariser Abkommen zu erörtern.  

Take-Aways für die Land- und Forstwirtschaft 

- Die Verpflichtung zur Reduzierung der Methanemissionen wird die Landwirtschaft und 

insbesondere die Tierhaltung zusätzlich unter Druck setzen, Emissionen zu reduzieren. Die 

Auswirkungen auf die Wiedervernässung von Mooren, bei der Methan kurzfristig freigesetzt 

wird, sind noch nicht absehbar. Aus unserer Sicht müssen ambitionierte Klimaziele mit 

Anreizen zur Schaffung und Stabilisierung von „Klimasenken“ einhergehen. 

- Mit der Einigung auf das Regelwerk für das Pariser Klimaabkommen wird ein zentraler 

Mechanismus für die Zertifizierung handelbarer Gutschriften für Emissionsreduktionen 

geschaffen, die im Rahmen spezifischer Projekte generiert werden. Dieser Mechanismus 

muss nun genutzt werden, auch Senkenleistungen in Industrienationen wie Deutschland 

handelbar zu machen. 

- Die globale Entwaldungsinitiative bedeutet für uns, dass wir unsere heimischen Wälder 

weiter so nachhaltig nutzen müssen, wie wir es seit Generationen tun, um nicht die 

Holzproduktion in andere Länder zu verlagern. In diesem Sinne sollten wir die Ergebnisse aus 

Glasgow für uns nutzen. 

 

Zu wichtigen Initiativen zählten: 

Annahme der globalen Verpflichtung zur Reduzierung der Methanemissionen („Global Methane 

Pledge“) 

Die Initiative wurde von den USA und der EU angeführt, die weitere 103 Länder versammelten, die 

zusammen 46 % der weltweiten Methanemissionen verursachen und 70 % der Weltwirtschaft 

repräsentieren. Darunter befanden sich mehrere Länder mit hohem Viehbestand wie Brasilien, 

Kanada, Argentinien und Neuseeland. Einige Länder mit hohen Methanemissionen haben sich jedoch 

nicht zu der Verpflichtung bekannt, darunter China, Indien, Australien und Russland. Es seien jedoch 

weitere Anstrengungen in den kommenden Jahren erforderlich, um das 1,5‑Grad-Ziel zu erreichen. 

Bspw. durch die: 

- Verringerung der Treibhausgase, damit die im Klimaübereinkommen von Paris festgelegten 

Temperaturziele noch erreicht werden können 

- Verstärkung der weltweiten Anstrengungen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels 

- Finanzierung von Klimamaßnahmen.  

Die EU hat bereits reagiert und in vielen Bereichen der Politik ehrgeizige Rechtsvorschriften erlassen, 

um ihren internationalen Klimaschutzverpflichtungen nachzukommen. Die EU-Länder haben 

verbindliche Emissionsziele für Schlüsselsektoren der Wirtschaft festgelegt, um ihre 

Treibhausgasemissionen erheblich zu senken. 
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 Die Initiative beim Weltklimagipfel COP26, den Methanausstoß bis 2030 um 30 Prozent zu 

reduzieren kann, sofern die EU diesen Plan ernst nimmt, enorme Auswirkungen insbesondere 

auf die europäische Landwirtschaft haben.  

 Der Agrarsektor, der weltweit zu den größten Methanverursachern gehört, wird unmittelbar 

von der ersten globalen Verpflichtung betroffen sein, die Methanemissionen bis 2030 um 

mindestens 30 % gegenüber dem Niveau von 2020 zu senken. (Beitrag dazu von Euractive) 

 Des Weiteren kann die aktuelle Diskussion um die Senkenleistung der Sektoren weiter an 

Fahrt aufnehmen (Stichwort: „Nutzungsverbote“) 

 

Ein weiteres zentrales Ergebnis der COP26 war die Fertigstellung der Delegierten des Pariser 

Regelwerks.  

Nach sechsjährigen Verhandlungen wurde auf der COP26 in Glasgow das letzte Kapitel des 

Regelwerks des Pariser Abkommens – Artikel 6 – verabschiedet: 

- Artikel 6 Absatz 2 - "Cooperative Approaches" sieht ein Abrechnungsverfahren für die 

internationale Zusammenarbeit vor, etwa durch Verknüpfung der Emissionshandelssysteme 

von zwei oder mehr Ländern (z. B. Verbindung des Cap-and-Trade-Systems der Europäischen 

Union mit demjenigen der Schweiz). Es ermöglicht auch die bilaterale Übertragung von CO2-

Gutschriften zwischen Ländern. 

- Mit Artikel 6 Absatz 4 wird ein zentraler Mechanismus der Vereinten Nationen für die 

Zertifizierung handelbarer Gutschriften für Emissionsreduktionen geschaffen, die im Rahmen 

spezifischer Projekte generiert werden. So könnte beispielsweise ein Investor aus Land A 

einen Windpark in Land B finanzieren, durch den Strom aus einem Kohlekraftwerk ersetzt 

wird. Die Emissionen werden gemindert, Land B profitiert von der sauberen Energie, und 

sofern die Emissionsreduktionen über dem Ziel von Land B im Rahmen des Übereinkommens 

von Paris liegen, kann der Investor die Gutschrift an Land A verkaufen, die dieses zur 

Erfüllung seines Paris-Ziels einsetzen kann.  

- Zusätzlich zu diesen beiden marktbasierten Ansätzen sieht Art. 6.8 des Pariser Abkommens 

die Entwicklung nicht-marktbasierter Ansätze vor.  

- Die Verabschiedung des Artikel 6-Regelwerks ist ein bedeutender Erfolg der COP26. 

 

 Die Entwicklung von neuen Geschäftsmodellen bietet großes Potenzial insbesondere für 

den Wald 

 Mit der Einigung auf das Regelwerk für das Pariser Klimaabkommen wird ein zentraler 

Mechanismus für eine Zertifizierung handelbarer Gutschriften für Emissionsreduktionen 

geschaffen 

 Dieser Mechanismus muss nun genutzt werden, um die Senkenleistungen des Waldes in 

Industrienationen wie Deutschland handelbar zu machen, um so die 

Klimaschutzleistungen des Waldes zu honorieren. 

 

 

 

 

https://www.euractiv.de/section/landwirtschaft-und-ernahrung/news/was-die-cop26-methanversprechen-fuer-die-landwirtschaft-bedeuten/
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Des Weiteren war die Erklärung der Staats- und Regierungschefs zum Verlust der Wälder ein 

weiteres wichtiges Ergebnis: 

„Etnwaldungsstopp bis 2030“ (Erklärung der Staats- und Regierungschefs von Glasgow zu Wäldern 
und Landnutzung – von 141 Ländern unterzeichnet – auch Deutschland) -  Entschluss vom 2.11.21 

o Dabei wurde vor allem die entscheidende und voneinander abhängige Rolle der 

Wälder aller Arten, der biologischen Vielfalt und der nachhaltigen Landnutzung, der 

Senkenfunktion der Wälder und Erhalt der Ökosystemleistungen der Wälder betont.   

o Es werde sich verpflichtet, gemeinsam daran zu arbeiten, den Verlust von Wäldern 

und die Verschlechterung der Bodenqualität bis 2030 aufzuhalten und umzukehren 

und gleichzeitig eine nachhaltige Entwicklung zu erreichen und einen integrativen 

Wandel im ländlichen Raum zu fördern.  

o Dabei sollen die gemeinsamen Anstrengungen um die folgenden Punkte verstärkt 

werden (Auswahl): 

 Erhalt und Wiederherstellung von Wäldern und anderen terrestrische 

Ökosysteme 

 Erleichterung einer Handels- und Entwicklungspolitik auf internationaler und 

nationaler Ebene 

 Umsetzung und gegebenenfalls Neugestaltung der Agrarpolitik und -

programme, um Anreize für eine nachhaltige Landwirtschaft zu schaffen, die 

Ernährungssicherheit zu fördern und die Umwelt zu schonen;  

 Bekräftigung der internationalen finanziellen Zusagen und deutliche 

Aufstockung der Finanzmittel für eine nachhaltige Landwirtschaft und 

Waldbewirtschaftung  

 

Ein weiteres Ergebnis der COP26 zeigt „Das globale Waldfinanzierungsversprechen“ (Unterstützt 

durch die KOM für die EU, Deutschland u.a.) – 2.11.21 

- Hier in Glasgow auf der COP26 kündigen die Delegierten ihre Absicht an, gemeinsam 12 

Milliarden US-Dollar für die waldbezogene Klimafinanzierung zwischen 2021 und 2025 

bereitzustellen. Dies wird Anreize für Ergebnisse schaffen und Maßnahmen in Ländern 

unterstützen, die für öffentliche Entwicklungshilfe (ODA) in Frage kommen und in denen die 

Entwaldung bis spätestens 2030 beendet werden soll. 

- Die kollektive Finanzierungszusage soll zeigen, dass weltweit ehrgeizige Maßnahmen 

ergriffen werden, um das Potenzial der Wälder und der nachhaltigen Landnutzung 

freizusetzen 

- Fortschritte können nur mit ehrgeizigen Waldländern an der Spitze erzielt werden 

- Es sei wichtig die Ursachen des Waldverlustes zu bekämpfen und nachhaltige 

Bewirtschaftung von Wäldern zu fördern 

 

 Die beiden zuvor genannten Beschlüsse der COP26 unterstützen unsere Argumentation 

der Green Deal Kampagne: Wir müssen eine lokale Holznutzung in der EU (Vereinbarkeit 

Schutz und Nutzung) fördern, um Verlagerungseffekte der Produktion und globale 

Verschmutzungen zu vermeiden 

 Positiv: Verweis auf die wichtige Rolle einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung als 

globale Lösung (Multifunktionalität der Wälder hinsichtlich ökologischer, ökonomischer 

und sozialer Aspekte) 


