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Liebe Leserinnen und Leser,

Dear Reader,

vom 6. bis 17. November 2017 stand Bonn im Mittelpunkt
des Weltgeschehens: Im Rahmen der 23. UN-Klimakonferenz
kamen mehrere tausend Delegierte aus über 190 Staaten zu
sammen. Hinzu kamen Tausende Vertreterinnen und Vertreter
der Zivilgesellschaften. Alle gemeinsam haben in Bonn darüber
diskutiert, wie das Pariser Klimaschutzabkommen effektiv
umgesetzt werden kann.

From 6 to 17 November 2017 the eyes of the world were on
Bonn. Several thousand delegates from over 190 countries
and representatives of civil society gathered for the 23rd UN
Climate Change Conference. Conference discussions focussed
on how the Paris Agreement can be implemented effectively.

Erst ein knappes Jahr vor der Konferenz stand fest, dass mit der
Republik Fidschi erstmals ein kleiner Inselstaat die Präsident
schaft übernehmen würde. Das wurde ermöglicht – und darin
lag die große Besonderheit der COP23, indem die Konferenz
nicht in Fidschi, sondern am Sitz des UN-Klimasekretariats in
Bonn durchgeführt wurde. Deutschland übernahm damit die
Rolle des technischen Gastgebers. Die extrem kurze Vorlaufzeit
zur Organisation einer der größten internationalen Konferen
zen, die je in Deutschland stattgefunden hat, war eine ganz
besondere Herausforderung für das Team im Bundesumwelt
ministerium. Da das Raumangebot im Bonner Kongresszentrum
WorldCCBonn bei Weitem nicht ausgereicht hätte, wurden
temporäre Bauten mit insgesamt 55.000 Quadratmetern
Fläche errichtet.
Gemeinsam mit dem Klimasekretariat UNFCCC wurde erst
malig das Konzept: „Eine Konferenz – zwei Zonen“ entwickelt.
Dadurch konnten unzählige staatliche und nicht staatliche
Akteure ihre Klimaschutzaktivitäten präsentieren. Die
sogenannte „Bonn Zone“ wurde intensiv für den zivilgesell
schaftlichen Dialog genutzt – in vielen bunten Fachveran
staltungen, Ausstellungen und in den Länderpavillons.
Am Ende hat alles perfekt geklappt: Die Bauten waren recht
zeitig fertig, die Konferenz verlief sicher und die Ergebnisse
können sich sehen lassen. Vor und während der COP23 sind
viele Bilder entstanden, von denen die schönsten in dieser
Broschüre zusammengestellt sind. Mich hat besonders die
kurze Aufbauzeit beeindruckt, und dass trotz des Zeitdrucks
die EMAS-Zertifizierung der Konferenz gelungen ist. Ich
würde mich freuen, wenn die Fotos dazu beitragen, dass Sie
die Weltklimakonferenz in Bonn in guter Erinnerung behalten.

Barely a year before the conference it was clear that for the first
time a small island state, the Republic of Fiji, would take over the
COP Presidency. This was facilitated by holding the conference
in Bonn, the headquarters of the UN Climate Change Secretariat,
rather than in Fiji, which is what made COP23 so unique. Germany
therefore took on the role of technical host. The extremely short
time frame for organising one of the largest international confe
rences ever held in Germany posed an exceptional challenge for
the team at the Federal Environment Ministry. As the facilities
of the World Conference Center Bonn were far from sufficient,
temporary structures totalling 55,000 square metres were built.
The “one conference, two zones” concept was developed to
gether with the UN Climate Change Secretariat, which enabled
countless government and non-government stakeholders to
present their climate action activities. The Bonn Zone was used
intensively for dialogue with civil society by means of many
colourful expert events, exhibitions and the country pavilions.
Everything worked out beautifully in the end: the structures were
finished in time, the conference proceeded safely and the out
comes are impressive. This brochure presents a selection of the
best pictures taken before and during COP23. I was particularly
impressed by the short construction period and that, despite the
tight schedule, the conference also successfully obtained EMAS
certification. I hope these photos will help you look back on the
UN Climate Change Conference with fond memories.

Svenja Schulze
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Aufbau

Building the venue

Eine Konferenz – zwei Zonen: Um für die rund 26.500 Gäste
aus 196 Ländern in Bonn ausreichend Platz zu schaffen, wur
den in Ergänzung zum World Conference Center Bonn und
UN-Campus temporäre Bauten mit einer Gesamtfläche von
55.000 Quadratmetern errichtet. Hinter der Deutschen Welle
entstanden 20.000 Quadratmeter Fläche für die Bula Zone,
in der die Verhandlungen stattfanden. Auf der Blumenwiese
in der Rheinaue wuchs die 35.000 Quadratmeter
große Zeltstadt für die Bonn Zone, in der die Side
Events und Ausstellungen zu konkreten Umsetz
ungsprojekten und Lösungsansätzen zum Klima
schutz stattfanden.

One conference – two zones: To provide adequate facilities in
Bonn for the some 26,500 guests from 196 countries, temporary
structures were erected on a 55,000 square metre area to supple
ment the World Conference Center Bonn and the UN Campus.
Behind Deutsche Welle, 20,000 square metres were prepared for
the Bula Zone where the negotiations took place. On the flower
meadow of the Rheinaue park, a complex covering 35,000 square
metres was erected for the Bonn Zone, the venue
for side events and exhibitions on climate projects
and approaches.

In knapp drei Monaten wurden die temporären
Gebäude in Bonn aufgebaut: Am 14. August 2017
startete der Zeltbau. Bis zum Konferenzbeginn
wurden insbesondere rund 160 Ausstellungsflä
chen, 40 Pavillons, 12 Side Event-Räume, Cateringflächen,
Computer-Center, Pressekonferenzräume und Delegations
büros errichtet. 4.000 Meter Bauzaun umschlossen das Gelände,
auf dem etwa 2.000 Bauarbeiter im Drei-Schicht-Betrieb
aus 65 unterschiedlichen Gewerken im Einsatz waren. Ende
Oktober wurden alle Aufbauten und Innenausbauten pünkt
lich fertiggestellt.
6

The temporary structures went up in under three
months, with construction beginning on 14
August 2017. By the start of the conference, 160
exhibition areas, 40 pavilions, 12 side event
rooms, catering areas, computer centres, press
conference rooms and delegation offices had
been built. Around 4,000 metres of fencing surrounded the
construction site, where a 2,000-strong crew from 65 different
trades worked in a three-shift operation. All the structures
and interior fittings were completed on schedule by the end
of October.
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Die damalige Bundesumweltministerin Dr. Barbara
Hendricks verschaffte sich im Elektromobil einen Überblick über den Stand der Bauarbeiten in der Bonn Zone
Ende August.
In late August, Dr. Barbara Hendricks, the then Federal
Environment Minister, took an e-vehicle tour of the site to
view the progress of construction work in the Bonn Zone.
8
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Hochwasserschutz

Flood defence

Der Klimawandel hat auch Auswirkungen auf das Hochwasser
in Europa – und die Nähe des Konferenzgeländes der COP23
zum Rhein machte ein vorsorgliches Handeln zum Schutz der
Veranstaltungsfläche, der Gäste und der Natur unabdingbar. Ein
mobiles Schutzsystem, die „Floodtubes“, sollte das Gelände im
Ernstfall sichern. Die roten Polyestergewebe-Schläuche, welche
im Fall eines Hochwassers mit Wasser gefüllt werden, ergeben
gestapelt einen 1,60 Meter hohen, 600 Meter langen mobilen
Schutzdeich. Vor Beginn der COP23 wurde das System durch
die Feuerwehr getestet. Der Ernstfall blieb glücklicherweise aus.

Climate change has also increased the risk of flooding in Europe.
The proximity of the COP23 venue to the river Rhine made
precautionary measures to protect the site, visitors and nature
indispensable. A mobile system of "flood control tubes" was put
in place to secure the site in an emergency. In the event of
flooding, these red polyester tubes would be filled with water
and stacked to create a 1.60-metre-high and 600-metre-long
mobile flood barrier. The system was tested by the fire service
in the run-up to COP23, but fortunately no emergency occurred
during the conference.
11
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Presserundgänge

Press tours

Auch die Öffentlichkeit und die Bonner Bürger sollten
über die wachsende Zeltstadt in der Rheinaue informiert
bleiben. Daher lud das Bundesumweltministerium mit
Staatssekretär Flasbarth die regionale Presse zu drei
Rundgängen über die Baustelle ein, auf denen sie erste
Eindrücke und Informationen zur geplanten Konferenz
sammeln und den Baufortschritt für die Öffentlichkeit
dokumentieren konnte.

To inform the general public and residents of Bonn about the
temporary structures being erected in the Rheinaue park,
State Secretary at the Federal Environment Ministry Jochen
Flasbarth hosted three tours of the site for local press.
This gave the media the opportunity to gain an overview
of the work, learn more about the planned conference and
document the progress of construction for the public.

13

Helden vom Bau
Durch den unermüdlichen Einsatz
fachlich versierter und motivierter
Arbeiterinnen und Arbeiter entstand
das Konferenzgelände pünktlich auf
der sprichwörtlich grünen Wiese.

Construction
all stars
The tireless efforts and motivation of
the skilled construction crew ensured
that the conference venue, built literally
on a greenfield site, was completed in
good time.
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Zeltbau
Mehrere Tausend Tonnen Material, der Großteil davon
wiederverwertbar, wurden zum Bau der temporären
Zeltstadt nach Bonn transportiert und in Rekordzeit aufge
baut. Insgesamt entstanden in den temporären Zonen 113
Zelt- und Hallensysteme, mehrere davon doppelstöckig
und barrierefrei. Bis zu 114 Meter lange Walkways verbanden
die Konferenzbereiche und Hallen miteinander. Die Inte
gration von transparenten, lichtdurchlässigen Planen in den
Dachflächen sorgte für Tageslicht in den Innenräumen und
dadurch für eine hohe Energieersparnis.

Building the structures
Several thousand tonnes of material, most of it recyclable, was
brought to Bonn to build the temporary structures, which went
up in record time. A total of 113 systems of tents and halls were
erected in the temporary zones, many of them on two storeys
and accessible for disabled people. Walkways up to 114 metres
long connected the conference areas and halls. Transparent or
translucent material was integrated into the roofing to allow
daylight in, thus achieving high energy savings.
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Innenausbau

Interior finish

Kurz nach Fertigstellung einer Halle wurde schon mit dem
Innenausbau begonnen. Heizung, Sanitäranlagen und
Stromversorgung wurden installiert. Meetingräume und
Büros wurden gestaltet und ausgestattet, Küchen und
Kaffeebars betriebsbereit gemacht, Sicherheitsbereiche,
Presseräume und mehrere Computer-Center wurden eingerichtet. Insgesamt wurden über 26.000 Möbelstücke in der
Bonn und Bula Zone platziert.

Once a hall was completed, work began on the interior. Heating,
plumbing and electricity were installed, meeting rooms and
offices equipped, kitchens and coffee bars readied for use and
secure areas, press rooms and computer centres created. The
Bonn and Bula Zones were fitted with more than 26,000 pieces
of furniture.
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Letzte Schritte
Nach Fertigstellung des Innenausbaus ging es an den deko
rativen Feinschliff. Stühle geraderücken, die letzten Poster
aufhängen, noch einmal staubsaugen – alles wurde für den
Eröffnungstag perfekt hergerichtet. Eine Besonderheit: Auf
künstliche Pflanzen oder Schnittblumen wurde verzichtet.
Nur „echte“ Pflanzen kamen zum Einsatz, die nach Ende der
Konferenz in der Rheinaue eingepflanzt wurden. Dekorativ
und nachhaltig!

Final touches
With the interior furnishings in place, the final decorative touches
could be given. Straightening chairs, hanging the remaining
posters, one last run-over with the vacuum cleaner – everything
was arranged to perfection for the opening day. One special
feature of this conference was that only real plants were used for
decoration, rather than artificial or cut flowers. At the end of
the conference, they were planted in the Rheinaue park. That is
both decorative and sustainable!
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Hinter den Kulissen

Behind the scenes

Neben der dekorativen Einrichtung der Veranstaltungsräume
musste auch die Technik einwandfrei funktionieren. Dazu
gehörte neben Internet, Licht und Ton auch das Thema Broad
casting, die TV-Übertragung. Im sogenannten „Master Control
Room“ wurden die Monitore auf dem Gelände gespeist,
Live-Schaltungen wurden gesteuert, TV-Sendern aus aller
Welt wurden Signale bereitgestellt. Eine wichtige Arbeit,
die komplett hinter den Kulissen versteckt blieb und doch
viel Anerkennung verdient.

Decorating the venue rooms was important, but it was also vital
that the technology worked properly. That included internet,
lighting, acoustics and TV broadcasting. The master control room
fed the on-site monitors, controlled live broadcasts and provided
signals to TV stations around the world. This important work,
which went on completely behind the scenes, deserves its share
of the credit.
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Die beiden Veranstaltungszonen mit ihren fertiggestellten
temporären Hallen aus der Vogelperspektive.
A bird’s eye view of the temporary structures in the two zones
established for COP23.
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Tage vor der Konferenz

The run-up to the COP

Bereits am 4. November 2017 reiste die deutsche Regierungs
delegation gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern
der Presse und von Nichtregierungsorganisationen (NGOs)
zum neuen DB-Haltepunkt „UN Campus“ nach Bonn. Einen
Tag vor Beginn der Konferenz gab die Stadt den Startschuss
zu dem von ihr initiierten Rahmenprogramm: Der Bonner
Oberbürgermeister Ashok Sridharan eröffnete gemeinsam mit
dem Premierminister der Republik Fidschi und Präsident der
Weltklimakonferenz, Frank Bainimarama, auf dem Marktplatz
die Klima-Tour Bonn, die in den folgenden zwei Wochen
mit Aktionen und Events die Bürger für einen aktiven Klima
schutz motivieren sollte.

The German delegation travelled to Bonn on 4 November 2017,
accompanied by representatives from the media and NGOs. The
group arrived at the new railway station UN Campus. One day
before the conference began, the City of Bonn gave the starting
signal to its supporting programme, Climate Tour Bonn. Ashok
Sridharan, the Mayor of Bonn, joined the Prime Minister of Fiji
and COP president Frank Bainimarama at the city’s Marktplatz
to launch the initiative, which over the following two weeks
aimed to engage the citizens of Bonn with climate issues through
a range of activities and events.
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Konferenz
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Conference

Für die COP23 wurde ein neues und innovatives Konferenz
konzept entwickelt: „Eine Konferenz – zwei Zonen“ soll
insbesondere auch die Bedeutung von Klimaaktivitäten der
Zivilgesellschaft und Wirtschaft hervorheben und die
Verhandlungen ergänzen.

mente in strukturierter Form vor, aus denen die Richtlinien
zur Umsetzung des Klimaabkommens von Paris entstehen
sollen. Die Entwürfe zeigen die Bereiche auf, in denen die
Lösungen bei der COP24 im Jahr 2018 in Katowice in Polen
zu finden sein werden.

In den zwei Wochen der Konferenz wurden zentrale Ergeb
nisse und wichtige Erfolge für die Umsetzung des Pariser
Klimaabkommens erreicht: Als Konferenz auf dem Weg ins
entscheidende Jahr 2018 erfüllte die COP23 die in sie gesetz
ten Erwartungen. Zu allen Verhandlungsthemen wurden
Vorschläge der Länder festgehalten und es liegen nun Textele

Etwa 40 Staaten und Verbände präsentierten sich und ihre
Klimaaktivitäten mit eigenen Pavillons, weitere rund 900
Vertreterinnen und Vertreter von Nichtregierungsorganisa
tionen und internationalen Regierungsorganisationen
präsentierten ihre Projekte auf der Ausstellungsfläche in der
Bonn Zone.

An innovative conference concept was developed for COP23:
As well as supplementing the negotiations, the "one conference,
two zones" concept was particularly aimed at highlighting
the importance of climate action by civil society and industry.
The two-week-long conference achieved important results
and significant successes for the implementation of the Paris
Agreement. COP23 took place with the decisive year 2018
on the horizon, and it fulfilled all expectations. Proposals by
the parties on all negotiation topics were collected and used
for structuring text elements which will now serve as a basis
for the guidelines on implementing the Paris Agreement. The

drafts highlight those areas for which solutions have to be
found by COP24, taking place in Katowice, Poland, in 2018.
Around 40 countries and associations had their own pavilions
where they showcased their climate activities. In the Bonn
Zone exhibition area, a further 900 representatives from NGOs
and international governmental organisations presented their
projects.
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Eröffnung

Opening

Bula – willkommen! Mit diesen Worten, fidschianischem Tanz
und der traditionellen Kava-Zeremonie wurde die Präsident
schaft der COP23 am 6. November 2017 offiziell von der
Republik Fidschi übernommen und die Konferenz eröffnet.
Klimadiplomaten aus 196 Ländern kamen in Bonn zusammen,
um der Erderwärmung in einem weltweit gemeinsamen
Kraftakt in den nächsten Jahrzehnten Einhalt zu gebieten –
die Eröffnung der COP23 setzte den feierlichen Startschuss.

Bula – Welcome! On 6 November 2017, these words, a Fijian
dance and the traditional Kava ceremony marked the official
handover of the COP23 Presidency to the Republic of Fiji and
the start of the climate summit. Climate diplomats from 196
countries met in Bonn for a concerted international effort to
curb global warming over the coming decades. The opening
of COP23 was the signal to begin.
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Mehrere Computer-Center und bequeme Sitzecken luden
zum konzentrierten Arbeiten und Austausch ein.
Numerous computer centres and comfortable sitting areas
offered a work-friendly atmosphere.
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Freiwillige Helfer

Volunteers

Rund 700 UN-Volunteers aus den verschiedensten Ländern
der Welt und aus allen Altersgruppen unterstützten die
Organisationsteams während der Konferenz bei vielfältigen
Aufgaben – eine einzigartige Erfahrung.

During the conference, 700 UN volunteers of all ages and from
all over the world supported the organisers in their many tasks –
and gained for themselves a unique experience.
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Perfekt vernetzt: Ein einzelnes Mobiltelefon reicht schon
lange nicht mehr aus.
Well-connected: A single mobile phone is just not enough
these days.
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Starke Frauen
Sie arbeiten hartnäckig für ihre Klima
ziele: Die starken Frauen und „Klima
heldinnen“ machten ihre Standpunkte
zu Klimagerechtigkeit für alle zugäng
lich und deutlich.

Strong women
Working tenaciously towards their
climate objectives, strong women and
heroines of climate action expressed
their views on climate justice loudly
and clearly.
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Karneval

Carnival

Am 11. November 2017, pünktlich um 11:11 Uhr, wurde mit
einem Auftritt der Beueler Stadtsoldaten in der Bonn Zone
die „fünfte Jahreszeit“ des Rheinlandes eingeläutet – für viele
Teilnehmer sicher eine besondere Erfahrung.

On 11 November 2017, at 11.11 am on the dot, the Rhineland’s
"fifth season" kicked off with a performance of the Carnival as
sociation Beuler Stadtsoldaten in the Bonn Zone. Without doubt
an unforgettable experience for many COP23 participants.
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Das hat nicht jeder: ein Selfie mit dem französischen
Präsidenten Emmanuel Macron.
Not everyone gets the opportunity to take a selfie with
French President Emmanuel Macron.
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Dr. Barbara Hendricks
Das letzte Projekt in der Rolle als Umweltministerin – und
das größte Projekt ihrer Laufbahn. Dr. Barbara Hendricks
kann mit Stolz zurückblicken – auf ereignisreiche Jahre im
Ministeramt und auf eine erfolgreiche Klimakonferenz
auf deutschem Boden.
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Her last project as Federal Environment Minister – and the
most important of her career. Dr. Barbara Hendricks can
look back with pride on constructive years as Minister and a
successful Climate Change Conference on German soil.
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ParallelVeranstaltungen
Während der COP23 gab es für inte
ressierte Besucher auch öffentliche
Aktionen und Veranstaltungen im
gesamten Stadtgebiet. Dazu gehörte
unter anderem der Climate Planet:
eine begehbare Erdkugel.

Parallel events
During COP23, actions and events open
to all were held throughout the city.
These included the Climate Planet – a
walk-in Earth.
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Transport
Ein wichtiger Aspekt der Planung und Durchführung der
COP23 war auch das Thema Transport. Die Besucher sollten
sich möglichst emissionsfrei zwischen den Konferenzzonen
bewegen. Hierzu standen ihnen diverse E-Shuttles, Solarbahnen und 600 kostenlose Leihfahrräder zur Verfügung.
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Transport was a key consideration in the planning and imple
mentation of COP23. As far as possible, movement between the
conference zones was to be emissions-neutral, with a range of
e-shuttles, solar-powered trains and 600 free-of-charge bicycles
available to visitors.
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EMAS
Die COP23 ist als erste Weltklimakonferenz offiziell als um
weltfreundlich zertifiziert worden. Ovais Sarmad, VizeExekutivsekretär des UN-Klimasekretariats, nahm am letzten
Konferenztag die EMAS-Validierungsurkunde entgegen. Mit
der Urkunde wurde dem Veranstaltungsmanagement die
erfolgreiche und umweltfreundliche Ausrichtung der COP23
bestätigt. EMAS bezeichnet das weltweit anspruchsvollste Sys
tem für nachhaltiges Umweltmanagement: „Eco Management
and Audit Scheme“ auf Grundlage einer EU-Verordnung.
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COP23 was the first UN Climate Change Conference to receive
official certification for eco-friendly performance. On the last
day of the conference, Ovais Sarmad, Vice Executive Secretary
of the UN Climate Change Secretariat, was presented with the
EMAS certificate verifying the successful, environmentally
friendly organisation of COP23. EMAS stands for "Eco Manage
ment and Audit Scheme" and is the world’s most stringent
system for sustainable environmental management. It is based
on an EU regulation.

51

Starke Männer
„We are all in the same canoe.” –
Mit diesen Worten brachte Fidschis
Premier die Allgegenwart des Klima
wandels auf den Punkt. Starke Worte,
mit denen er nicht allein blieb.

Strong men
“We are all in the same canoe.” These
words by the Prime Minister of Fiji
neatly summed up the universal nature
of climate change. A powerful image
which resonated with many.
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Verhandlungen

Negotiations

14 Tage lang wurde in großen und kleinen Gruppen, auf
Arbeits- und Ministerebene, in bilateralen Gesprächen, vor der
Kamera und hinter verschlossenen Türen verhandelt. Auch
die kritische Begleitung und die Impulse aus der Zivilgesell
schaft wurden in den Verhandlungen berücksichtigt. An
fünf High-Level Presidency Events wurde über Resilienz und
Risikoversicherung, die Politikkohärenz der Vereinten Nati
onen, Klimawandel und Gesundheit sowie Klimawandel und
Menschenrechte diskutiert.

Negotiations continued for 14 days – in groups large and small,
at working and ministerial level, in bilateral talks, before the
camera and behind closed doors. The negotiations also took
account of the critical scrutiny and input of civil society. Five
high-level presidency events discussed resilience, risk insurance,
the political coherence of the United Nations, climate change
and health and climate change and human rights.

55

56

Der Deutsche Pavillon

The German pavilion

Der Deutsche Pavillon bot in der Bonn Zone einen Raum für
rund 100 verschiedene Veranstaltungen und Side Events zur
Ideenpräsentation und gemeinsamen Diskussion. Deutsche
Klimaschutzpolitik und die vielfältigen Kooperationen zu
Klimaschutz und -anpassung mit Partnerländern wurden
hier dargestellt. Die offene Gestaltung lud die Konferenz
teilnehmer und Gäste zu einem Besuch, zum Verweilen und
Arbeiten ein.

The German pavilion in the Bonn Zone was the venue for
around 100 different events and side events for presenting ideas
and joining in discussion. Germany’s climate policy and its many
projects with partner countries on climate action and adapta
tion were showcased here. The pavilion‘s open design invited
participants and guests at the conference to drop in and stay to
rest or work.
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Talanoa Space
Talanoa: ein fidschianisches Konzept der partizipativen Entscheidungsfindung, bei der jede Partei respektiert und gehört
wird. Die Republik Fidschi und Deutschland boten auf der
COP23 hierfür einen einladenden Stand für die Zivilgesellschaft, den „Talanoa Space“.
58

Talanoa: This is a Fijian concept of participative decision-making,
in which each party is respected and listened to. In this spirit,
COP23 hosts the Republic of Fiji and Germany offered a welco
ming platform for civil society - the Talanoa Space.
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Kava: Das traditionelle Getränk aus der Wurzel des Pfef
ferstrauches spielt eine große Rolle in der fidschianischen
Kultur.
Kava: This traditional drink is made from the root of a type of
pepper plant and is a central element of Fijian culture.
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