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GESCHÄFTSORDNUNGSSEITE

In seiner Sitzung vom 29. November 2009 erteilte das Präsidium der Paritätischen 
Parlamentarischen Versammlung AKP-EU dem Ausschuss für wirtschaftliche 
Entwicklung, Finanz- und Handelsfragen die Genehmigung, gemäß Artikel 2 
Absatz 8 ihrer Geschäftsordnung einen Bericht über „Nach Kopenhagen: 
Technologietransfer, neue Technologien und Ausbau der technischen Kapazitäten in 
den AKP-Staaten“ auszuarbeiten.

In seinen Sitzungen vom 28. Januar 2010 und 27. März 2010 ernannte der Ausschuss 
für wirtschaftliche Entwicklung, Finanz- und Handelsfragen Marlene Malahoo Forte 
(Jamaika) und Jo Leinen als Ko-Berichterstatter.

Der Ausschuss für wirtschaftliche Entwicklung, Finanz- und Handelsfragen prüfte 
den Berichtsentwurf auf seinen Sitzungen vom 29. September und 30. November 
2010.

In der letztgenannten Sitzung nahm der Ausschuss den beigefügten 
Entschließungsantrag an.

Bei der Abstimmung waren anwesend: ...

Der Entschließungsantrag wurde am … eingereicht.
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ENTSCHLIESSUNGSANTRAG

zum Thema „Nach Kopenhagen: Technologietransfer, neue Technologien und 
Ausbau der technischen Kapazitäten in den AKP-Staaten“

Die Paritätische Parlamentarische Versammlung AKP-EU,

 auf ihrem Treffen in Kinshasa (DR Kongo) vom 2. bis 5. Dezember 2010,

 gestützt auf Artikel 17 Absatz 1 ihrer Geschäftsordnung,

 unter Hinweis auf das Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über 
Klimaänderungen (UNFCCC) und insbesondere dessen Artikel 4 Absatz 5,

 unter Hinweis auf die UN-Millenniumserklärung vom 8. September 2000, in der 
die Millenniums-Entwicklungsziele (MDG) als Kriterien dargelegt werden, die 
gemeinsam von der internationalen Gemeinschaft zur Beseitigung der Armut 
eingeführt wurden,

 unter Hinweis auf das am 23. Juni 2000 in Cotonou unterzeichnete 
Partnerschaftsabkommen AKP-EU und insbesondere auf die zweite Überarbeitung 
des Abkommens, die in der Sitzung des EU-AKP-Ministerrats im Juni 2010 
unterzeichnet wurde, sowie dessen Artikel 32a (Klimawandel),

 unter Hinweis auf den Bericht von Nicholas Stern mit dem Titel „Stern-Bericht 
über die wirtschaftlichen Aspekte des Klimawandels“ („Stern Report“) von 2006,

 unter Hinweis auf den vierten Sachstandsbericht des Zwischenstaatlichen 
Ausschusses für Klimaänderungen (IPCC), der am 17. November 2007 in Valencia 
(Spanien) veröffentlicht wurde,

 unter Hinweis auf den Aktionsplan von Bali (Entscheidung 1/COP 13),

 unter Hinweis auf die fünfzehnte Konferenz der Vertragsparteien (COP 15) des 
UNFCCC und die fünfte Konferenz der Vertragsparteien des Kyoto-Protokolls 
(COP/MOP 5), die vom 7. bis 18. Dezember 2009 in Kopenhagen (Dänemark) 
stattfanden, und auf die Vereinbarung von Kopenhagen,

 unter Hinweis auf den Textentwurf zu dem Thema „Verstärkung der Maßnahmen 
zur technologischen Entwicklung und dem Technologietransfer“ vom 
15. Dezember 2009, 
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 unter Hinweis auf die Globale Allianz der EU gegen den Klimawandel und die 
Vorkehrungen für eine bessere Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern bei 
der Bekämpfung des Klimawandels,

 unter Hinweis auf die Entschließung des Europäischen Parlaments über das 
Ergebnis der Kopenhagener Klimakonferenz (COP 15) vom 10. Februar 2010,

 unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische 
Parlament, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss 
der Regionen mit dem Titel „Die internationale Klimapolitik nach Kopenhagen: 
Jetzt handeln, um dem globalen Klimaschutz neue Impulse zu geben“ 
(KOM(2010) 86 endgültig) vom 9. März 2010,

 unter Hinweis auf den Bericht des Rates über „Die Finanzierung des 
Klimawandels: Schnellstartfinanzierung" vom 11. Mai 2010,

 unter Hinweis auf das im Juni 2008 aufgelegte Kooperationsprogramm der EU und 
der AKP-Länder auf dem Gebiet der Wissenschaften und der Technologie,

 unter Hinweis auf das Kooperationsprogramm der EU und Afrika auf dem Gebiet 
der erneuerbaren Energien, das Ende 2010 aufgelegt werden soll,

 unter Hinweis auf die Gemeinsame Erklärung der EU und der AKP-Staaten zum 
Klimawandel, die am 22. Juni 2010 auf der 35. Sitzung des EU-AKP-Ministerrates 
in Ouagadougou (Burkina Faso) angenommen wurde,

 unter Hinweis auf ihre Entschließung über die finanziellen und wirtschaftlichen 
Auswirkungen des Klimawandels auf die AKP-Staaten, die am 1. April 2010 in 
Teneriffa angenommen wurde,

 unter Hinweis auf die nächste Konferenz (COP 16), die in Mexiko stattfinden wird,

 in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für wirtschaftliche Entwicklung, Finanz-
und Handelsfragen (AKP-EU...),

A. in der Erwägung, dass es außerordentlich wichtig ist, die Erforschung, die 
Entwicklung und den Transfer von kohlenstoffarmen Technologien in den AKP-
und den EU-Staaten zu beschleunigen, um die Erderwärmung auf höchstens 
1,5 C gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen, Volkswirtschaften 
mit niedrigen CO2-Emissionen hervorzubringen und sich an die negativen 
Folgen des Klimawandels anzupassen,

B. in der Erwägung, dass der Technologietransfer dazu dienen muss, alle 
Anstrengungen einschließlich der Minderung der Folgen, des Aufbaus von 
Kapazitäten und der Anpassung zu ergänzen und zu verstärken, die auf 
internationaler Ebene zur Bekämpfung des Klimawandels ergriffen werden,
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C. in der Erwägung, dass die AKP-Staaten den Klimawandel im geringsten Maße 
verursacht haben, aber am meisten von dessen negativen Auswirkungen bedroht 
sind, sowie in der Erwägung, dass die rasche Entwicklung und der Transfer von 
kohlenstoffarmen Technologien in die AKP-Staaten dazu beitragen würde, die 
negativen Auswirkungen des Klimawandels auf diese Länder abzuwenden,

D. in der Erwägung, dass die Industrieländer im Dezember 2010 in Kopenhagen 
versprochen haben, „eine aufgestockte, neue und zusätzliche, planbare und 
angemessene Finanzierung" in Höhe von 30 Milliarden US-Dollar im Zeitraum 
von 2010 bis 2012 sowie 100 Milliarden US-Dollar bis 2020 zur Verfügung zu 
stellen1, um Minderungs- und Anpassungsmaßnahmen sowie 
Technologieentwicklung, Technologietransfer und Kapazitätsaufbau zu fördern, 
sowie in der Erwägung, dass sich die Europäische Union bereiterklärt hat, mit 
7,2 Milliarden Euro zu den 30 Milliarden US-Dollar für den Zeitraum von 2010 
bis 2012 beizutragen,

E. in der Erwägung, dass Biomasse die Hauptenergiequelle in den am wenigsten 
entwickelten Länder darstellt, jedoch wegen ihres ausgedehnten und 
ungeregelten Einsatzes nicht nachhaltig ist und eine Vielzahl von negativen 
Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit hat,

F. in der Erwägung, dass ein Zuwachs dezentraler erneuerbarer Energien in AKP-
Staaten die Armut verringern könnte, indem dadurch der Zugang zur 
Energieversorgung verbessert sowie die Chancen für eine ländliche Entwicklung 
und den Erhalt der Wälder erhöht und sich direkte positive Auswirkungen für 
die menschliche Gesundheit ergeben sowie neue Arbeitsplätze geschaffen 
würden, sowie in der Erwägung, dass derzeit nur 0,2 % der öffentlichen 
Entwicklungshilfe (ODA) der EU in Investitionen für dezentrale erneuerbare 
Energiequellen fließen,

G. in der Erwägung, dass alle politischen, institutionellen und finanziellen Hürden 
sowie alle durch mangelnde Daten- oder Personalkapazitäten bedingte Hürden 
für den Transfer kohlenstoffarmer Technologien in AKP-Staaten beseitigt 
werden sollten,

H. in der Erwägung, dass Technologie- und Innovationsdefizite in den AKP-
Staaten häufig als Symptome für ein Versagen des Marktes betrachtet werden 
und nicht als Indikatoren dafür, dass die internationale Zusammenarbeit bei der 
Entwicklung von Technologien verbessert werden muss,

1. hebt hervor, dass eine Aufstockung der Entwicklung und Verbreitung 
entsprechender Technologien und von Know-how und deren Transfer in die 
AKP-Staaten wesentliche Bestandteile einer wirksamen internationalen Antwort 
auf die globalen Herausforderungen des Klimawandels sind;

2. bedauert, dass die Entwicklung und der Transfer von Technologien zur 
Minderung der Folgen und zur Anpassung an den Klimawandel zwar einer der 
Grundpfeiler des Aktionsplans von Bali ist und einer der 

                                               
1 Vereinbarung von Kopenhagen
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Hauptverhandlungspunkte auf der UN-Klimakonferenz 2009 in Kopenhagen 
war, es auf der COP 15 jedoch nicht gelungen ist, sich auf einen Mechanismus 
für die Entwicklung und den Transfer ökologischer Technologien und die 
Zusammenarbeit auf diesem Gebiet zu einigen;

3. ist der Ansicht, dass ein erfolgreiches internationales Abkommen zum 
Klimaschutz strenge institutionelle Regeln und Bestimmungen für die 
Entwicklung und den Transfer von Technologien enthalten muss, um öffentliche 
und private Investitionen in diesem Bereich zu befördern; fordert daher, dass 
bereits auf der COP 16 spezifische Beschlüsse zum Aufbau technischer 
Kapazitäten sowie zur Entwicklung und zum Transfer von Technologien gefasst 
werden, die auf den Vorkehrungen des UNFCC-Prozesses aus diesem Bereich 
aufbauen; 

4. weist darauf hin, dass der auf der COP 15 in Kopenhagen vorgeschlagene 
Technologie-Mechanismus in einem künftigen internationalen Rahmen für den 
Klimaschutz weiterentwickelt werden sollte; fordert außerdem die 
Verhandlungsführer auf, dafür Sorge zu tragen, dass eine angemessene 
Finanzierung im Rahmen des Grünen Klimafonds von Kopenhagen für die 
Entwicklung und den Transfer von Technologien vorgesehen ist, um dadurch 
die wirksame Umsetzung des Technologie-Mechanismus zu gewährleisten;

5. fordert die Industrieländer auf, die Entwicklung und weitere Verbesserung der 
institutionellen, wissenschaftlichen, technologischen und personellen 
Kapazitäten sowie des entsprechenden Know-how in AKP-Staaten zu der EU 
und der AKP-Länder unterstützen und sie in Anlehnung an das Beispiel des 
Kooperationsprogramms auf dem Gebiet der Wissenschaften und der 
Technologie in die Lage zu versetzen, geeignete kohlenstoffarme Technologien 
zu übernehmen, einzusetzen und zu entwickeln;

6. befürwortet eine Herangehensweise, bei der die Entwicklung von 
kohlenstoffarmen Technologien als öffentliche Gesamtverantwortung betrachtet 
wird, um dadurch deren Verbreitung zu befördern;

7. fordert die Industrieländer auf, Forschung und Entwicklung in den AKP-
Ländern aktiv zu unterstützen, sodass öffentliche und private Akteure aus den 
Entwicklungsländern als Anbieter auf dem wachsenden globalen Markt für 
kohlenstoffarme Technologien tätig werden können;

8. fordert die AKP-Staaten auf, nationale Innovationsstrategien hinsichtlich des 
Klimaschutzes entsprechend ihren Bedürfnissen und ihrer nationalen Politik zu 
entwerfen und umzusetzen und dabei zu berücksichtigen, dass davon auch das 
Gesundheits- und Bildungswesen sowie der Arbeitsmarkt profitieren werden;

9. hebt hervor, wie wichtig die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen, Akteuren 
des öffentlichen Sektors und Forschungseinrichtungen der Industrie- und der 
AKP-Staaten zum gegenseitigen Nutzen ist, und befürwortet die Bildung von 
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Technologiepartnerschaften zwischen ihnen; fordert bessere Kenntnisse über 
bereits bestehende Formen der Zusammenarbeit auf dem Gebiet des 
Technologietransfers sowie die Einrichtung eines Registers für solche 
Kooperationen und einer internationalen Datenbank über die Vergabe von 
Lizenzen und über bewährte Verfahrensweisen;

10. betont, dass ein Zentrum und Netzwerk für Klimaschutztechnologien2

eingerichtet werden muss, um die internationale Kooperation bei 
Schlüsseltechnologien zu stärken und technische Unterstützung zu gewähren 
sowie Schulungen anzubieten und die gemeinsamen Kapazitäten auszubauen; 

11. weist auf die Bedeutung der Zusammenarbeit z w i s c h e n  den 
Entwicklungsländern hin, die zu technologischer Autarkie führen könnte, 
wodurch mögliche Konflikte in Bezug auf die Rechte an geistigem Eigentum 
vermieden würden; ermuntert die AKP-Staaten, Plattformen bzw. Netzwerke 
der regionalen Kooperation auf dem Gebiet der Forschung und Entwicklung zu 
errichten, in denen bestehende heimische Forschungseinrichtungen bei der 
Entwicklung von Technologien für den Klimaschutz zusammenarbeiten und 
sich die Ressourcen und Kosten für Forschung und Entwicklung teilen;

12. fordert die Regierungen der EU- und der AKP-Staaten mit Nachdruck auf, die 
Forschungsvorhaben ihrer Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Bezug 
auf den Klimawandel weiterzuentwickeln und die dafür veranschlagten Mittel 
aufzustocken und die gegenseitigen Verbindungen auszubauen, damit 
gemeinsame Lösungen für häufig auftretende Probleme (z. B. bei der 
Entwicklung von Technologien zur Einsparung und Wiederverwendung von 
Wasser) gefunden werden können; 

13. spricht sich für die Förderung von Partnerschaften zwischen dem öffentlichen 
und dem privaten Sektor aus, was den Bereich der Erforschung, der 
Entwicklung und des Einsatzes von Technologien sowie die Gründung von 
Gemeinschaftsunternehmen zwischen Gesellschaften aus der EU und den AKP-
Staaten betrifft; fordert die EU und die Mitgliedstaaten außerdem auf, den 
Investitionen in die Entwicklung und den Transfer von Technologien in den 
AKP-Staaten finanzielle und technische Unterstützung zu gewähren und 
dadurch Anreize für Unternehmenskooperationen zu schaffen;

14. weist darauf hin, dass besonderes Augenmerk auf die Entwicklung und den 
Transfer von Technologien aus dem Energiebereich gerichtet werden sollte; ist 
der Auffassung, dass sich die ODA verstärkt auf die Entwicklung 
energieeffizienter Technologien und dezentraler erneuerbarer Energiequellen in 
AKP-Staaten konzentrieren sollte, was eine Verringerung der Armut und die 
Schaffung neuer Arbeitsplätze zur Folge hätte; erinnert daran, dass die 

                                               
2 wie in dem Entwurf zur „Verstärkung der Maßnahmen zur technologischen Entwicklung und dem 
Technologietransfer“ dargelegt
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Kernenergie keine Lösung zur Gewährleistung einer kohlenstoffarmen 
wirtschaftlichen Entwicklung darstellt;

15. betont, dass sich die WPA positiv auf die Verbreitung von Technologien und die 
Verbesserung der Innovationsfähigkeit in den AKP-Regionen auswirken sollte; 

16. beauftragt ihre Ko-Präsidenten, diese Entschließung dem EU-AKP-Ministerrat, 
dem Europäischen Parlament, der Europäischen Kommission, der Afrikanischen 
Union und dem UNFCCC-Sekretariat zu übermitteln.


