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Entschließungsantrag
Erwägung H
Entschließungsantrag

Geänderter Text

H. in der Erwägung, dass durch eine auf
der Klimakonferenz in Doha im Dezember
2012 angenommene Änderung des
Protokolls ein zweiter
Verpflichtungszeitraum im Rahmen des
Kyoto-Protokolls (KP CP2) für die Zeit
vom 1. Januar 2013 bis zum 31. Dezember
2020 eingeführt wurde, für den
rechtsverbindliche
Emissionsreduktionsverpflichtungen
vorgesehen sind sowie die Aufnahme eines
neuen Gases (Stickstofftrifluorid), ein
Zielmechanismus für ein vereinfachtes
Verfahren, der es den Vertragsparteien
ermöglicht, ihre Verpflichtungen durch
Steigerung der Ziele während eines
Verpflichtungszeitraums anzupassen, und
schließlich eine Bestimmung, nach der das
Ziel einer Vertragspartei automatisch
angepasst wird, damit die Emissionen der
Vertragspartei im Zeitraum 2013 bis 2020
nicht die durchschnittlichen Emissionen
der Jahre 2008 bis 2010 übersteigen;

H. in der Erwägung, dass durch eine auf
der Klimakonferenz in Doha im Dezember
2012 angenommene Änderung des
Protokolls ein zweiter
Verpflichtungszeitraum im Rahmen des
Kyoto-Protokolls (KP CP2) für die Zeit
vom 1. Januar 2013 bis zum 31. Dezember
2020 eingeführt wurde, für den
rechtsverbindliche
Emissionsreduktionsverpflichtungen
vorgesehen sind sowie die Aufnahme eines
neuen Gases (Stickstofftrifluorid), ein
Zielmechanismus für ein vereinfachtes
Verfahren, der es den Vertragsparteien
ermöglicht, ihre Verpflichtungen durch
Steigerung der Ziele während eines
Verpflichtungszeitraums anzupassen, und
schließlich eine Bestimmung, nach der das
Ziel einer Vertragspartei automatisch
angepasst wird, damit die Emissionen der
Vertragspartei im Zeitraum 2013 bis 2020
nicht die durchschnittlichen Emissionen
der Jahre 2008 bis 2010 übersteigen; in der
Erwägung, dass das Parlament bedauert,
dass eine Reihe von am ersten
Verpflichtungszeitraum des KyotoProtokolls beteiligten Drittländern nicht
zur Vereinbarung eines zweiten
Verpflichtungszeitraums bereit ist;
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Ziffer 14
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14. erinnert an seine Entschließung vom 5.
Februar 2014, in der drei verbindliche
Ziele gefordert werden: eine Steigerung
der Energieeffizienz um 40 %, eine
Steigerung des Anteils erneuerbarer
Energieträger um mindestens 30 % und
eine Reduzierung der
Treibhausgasemissionen um mindestens
40 %, und fordert den Rat und die
Kommission erneut auf, mit dem Rahmen
für die Klima- und Energiepolitik der EU
bis 2030 einen mehrschichtigen Ansatz
festzulegen und umzusetzen, der auf sich
gegenseitig verstärkenden, koordinierten
und kohärenten Zielen für die Senkung
der Treibhausgasemissionen, die verstärkte
Nutzung erneuerbarer Energieträger und
mehr Energieeffizienz gründet; stellt fest,
dass die Treibhausgasemissionen mit den
vom Parlament geforderten, in den
Bereichen Energieeffizienz und
erneuerbare Energieträger angestrebten
Zielsetzungen bis 2030 um bedeutend
mehr als 40 % gesenkt werden könnten;

14. erinnert an die Schlussfolgerungen des
Rates vom 23. und 24. Oktober, in denen
einstimmig eine Zielvorgabe für die
Senkung der Treibhausgasemissionen in
der EU um mindestens 40 % bis 2030, ein
EU-weites Ziel für die Nutzung
erneuerbarer Energieträger von 27 % und
ein unverbindliches Energieeffizienzziel
vereinbart wurden; weist darauf hin, dass
der Rat verbindliche einzelstaatliche
Unterziele ausgeschlossen hat, damit die
Mitgliedstaaten im Einklang mit den EUVerträgen über den Spielraum verfügen,
um den für sie kostengünstigen
Energiemix mit geringen CO2Emissionen, einschließlich Nutzung von
erneuerbaren Energieträgern,
Energieeffizienz und anderer
Technologien mit niedrigem CO2Ausstoß, selbst festlegen zu können;

Or. en

AM\1075139DE.doc

DE

PE568.526v01-00
In Vielfalt geeint

DE

7.10.2015

A8-0275/3

Änderungsantrag 3
Ian Duncan
im Namen der ECR-Fraktion
Bericht
Gilles Pargneaux
Auf dem Weg zu einer neuen Klimavereinbarung in Paris
2015/2112(INI)

A8-0275/2015

Entschließungsantrag
Ziffer 20
Entschließungsantrag
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20. stellt klar, dass der zweite
Verpflichtungszeitraum des KyotoProtokolls zwar vom Umfang her begrenzt
ist, dass er aber als wichtiger
Zwischenschritt betrachtet werden sollte,
und fordert die Vertragsparteien und die
EU-Mitgliedstaaten daher auf, den
Ratifizierungsprozess möglichst zügig, in
jedem Fall aber vor Dezember 2015
abzuschließen; weist darauf hin, dass das
Parlament seinen Teil der Arbeit geleistet
hat, indem es seine Zustimmung erklärt
hat, und dass es gilt, die Zivilgesellschaft
einzubeziehen und für Transparenz zu
sorgen, damit die Verhandlungen
nachvollziehbar werden und das Vertrauen
zwischen den Vertragsparteien noch vor
der Konferenz von Paris gefestigt wird;

20. stellt klar, dass der zweite
Verpflichtungszeitraum des KyotoProtokolls zwar vom Umfang her begrenzt
ist, dass er aber als wichtiger
Zwischenschritt betrachtet werden sollte,
und fordert die Vertragsparteien und die
EU-Mitgliedstaaten daher auf, den
Ratifizierungsprozess möglichst zügig, in
jedem Fall aber vor Dezember 2015
abzuschließen; weist darauf hin, dass das
Parlament seinen Teil der Arbeit geleistet
hat, indem es seine Zustimmung erklärt
hat, und dass es gilt, die Zivilgesellschaft
einzubeziehen und für Transparenz zu
sorgen, damit die Verhandlungen
nachvollziehbar werden und das Vertrauen
zwischen den Vertragsparteien noch vor
der Konferenz von Paris gefestigt wird;
bedauert, dass eine Reihe von am ersten
Verpflichtungszeitraum des KyotoProtokolls beteiligten Drittländern nicht
zur Vereinbarung eines zweiten
Verpflichtungszeitraums bereit ist;
Or. en

AM\1075139DE.doc

DE

PE568.526v01-00
In Vielfalt geeint

DE

