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Änderungsantrag 1 

Julie Girling 

im Namen der ECR-Fraktion 

 

Entschließungsantrag B8-0534/2017 

ENVI, PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Klimakonferenz 2017 der Vereinten Nationen in Bonn, Deutschland (COP23) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 14 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

14. weist erneut darauf hin, dass eine 

Begrenzung des Anstiegs der globalen 

Durchschnittstemperatur auf deutlich unter 

2 °C keine Garantie dafür bietet, dass es 

nicht zu erheblichen negativen 

Auswirkungen auf das Klima kommen 

wird; stellt fest, dass die derzeitigen 

Zusagen noch nicht ausreichend dafür sind, 

dass die Vorgaben des Übereinkommens 

von Paris verwirklicht werden können; 

betont deshalb, dass die globalen 

Treibhausgasemissionen so bald wie 

möglich ihren Höhepunkt erreichen sollten 

und dass alle Vertragsparteien und 

insbesondere die G20-Staaten ihre 

Bemühungen ausweiten und ihre national 

festgelegten Beiträge im Anschluss an den 

für 2018 vorgesehenen unterstützenden 

Dialog bis 2020 erneuern sollten; weist 

erneut darauf hin, dass die weltweiten 

CO2-Emissionen bis 2050 schrittweise 

zum Ende kommen müssen; ist der 

Ansicht, dass die Umsetzung von 

Strategien und Maßnahmen zur Erfüllung 

und letztendlich zum Übertreffen der 

national festgelegten Beiträge in allen 

Ländern eine wichtige innenpolitische 

Priorität sein sollte und dass diese Beiträge 

gemäß dem im Übereinkommen von Paris 

vorgesehenen Überarbeitungsmechanismus 

alle fünf Jahre neu geprüft werden sollten; 

stellt jedoch fest, dass die Intensität und 

das Ausmaß der Ambitionen nationaler 

14. weist erneut darauf hin, dass eine 

Begrenzung des Anstiegs der globalen 

Durchschnittstemperatur auf deutlich unter 

2 °C keine Garantie dafür bietet, dass es 

nicht zu erheblichen negativen 

Auswirkungen auf das Klima kommen 

wird; stellt fest, dass die derzeitigen 

Zusagen noch nicht ausreichend dafür sind, 

dass die Vorgaben des Übereinkommens 

von Paris verwirklicht werden können; 

betont deshalb, dass die globalen 

Treibhausgasemissionen so bald wie 

möglich ihren Höhepunkt erreichen sollten 

und dass alle Vertragsparteien und 

insbesondere die G20-Staaten ihre 

Bemühungen ausweiten und ihre national 

festgelegten Beiträge im Anschluss an den 

für 2018 vorgesehenen unterstützenden 

Dialog bis 2020 erneuern sollten; weist 

erneut darauf hin, dass in der zweiten 

Hälfte dieses Jahrhunderts ein Ausgleich 

zwischen den anthropogenen Emissionen 

von Treibhausgasen aus Quellen und dem 

Abbau solcher Gase durch Senken erlangt 

werden sollte; ist der Ansicht, dass die 

Umsetzung von Strategien und 

Maßnahmen zur Erfüllung und letztendlich 

zum Übertreffen der national festgelegten 

Beiträge in allen Ländern eine wichtige 

innenpolitische Priorität sein sollte und 

dass diese Beiträge gemäß dem im 

Übereinkommen von Paris vorgesehenen 

Überarbeitungsmechanismus alle fünf 
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Emissionssenkungsstrategien nicht an die 

Einreichung aktualisierter national 

festgelegter Beiträge geknüpft sind; 

Jahre neu geprüft werden sollten; stellt 

jedoch fest, dass die Intensität und das 

Ausmaß der Ambitionen nationaler 

Emissionssenkungsstrategien nicht an die 

Einreichung aktualisierter national 

festgelegter Beiträge geknüpft sind; 

Or. en 

 

 


