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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu dem Thema „Ein Rahmen für die Klima- und Energiepolitik bis 2030“

(2013/2135(INI))

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Grünbuchs der Kommission mit dem Titel „Ein Rahmen für die Klima-
und die Energiepolitik bis 2030“ (COM(2013)0169),

– gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 
die Artikel 191, 192 und 194,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 994/2010 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 20. Oktober 2010 über Maßnahmen zur Gewährleistung der sicheren 
Erdgasversorgung,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2012/27/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 25. Oktober 2012 zur Energieeffizienz,

– in Kenntnis des Weißbuchs der Kommission mit dem Titel „Fahrplan zu einem 
einheitlichen europäischen Verkehrsraum – Hin zu einem wettbewerbsorientierten und 
ressourcenschonenden Verkehrssystem“ (COM(2011)0144) und unter Hinweis auf die 
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 15. Dezember 2011 zu dem Thema 
„Fahrplan zu einem einheitlichen europäischen Verkehrsraum – Wege zu einem 
wettbewerbsbestimmten und ressourcenschonenden Verkehrssystem“1,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Fahrplan für den Übergang zu 
einer wettbewerbsfähigen CO2-armen Wirtschaft bis 2050“ (COM(2011)0112) und unter 
Hinweis auf die Entschließung des Europäischen Parlaments vom 15. März 2012 zu einem 
Fahrplan für den Übergang zu einer wettbewerbsfähigen CO2-armen Wirtschaft bis 
2050“2,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Fahrplan für ein 
ressourcenschonendes Europa“ (COM(2011)0571) und unter Hinweis auf die 
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 24. Mai 2012 zum Thema 
„Ressourcenschonendes Europa“3,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 21. November 2012 zu den 
Umweltauswirkungen von Tätigkeiten zur Gewinnung von Schiefergas und Schieferöl,4

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 21. November 2012 zu Industrie-, Energie-

                                               
1 Angenommene Texte vom 15.12.2011, P7_TA(2011)0584.
2 Angenommene Texte vom 15.3.2012, P7_TA(2012)0086.
3 Angenommene Texte vom 24.5.2012, P7_TA(2012)0223.
4 Angenommene Texte vom 21.11.2012, P7_TA(2012)0443.
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und anderen Aspekten von Schiefergas und -öl,1

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 22. November 2012 zur Klimakonferenz in 
Doha, Katar (COP 18)2,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission „Energiefahrplan 2050“ (COM(2011)0885) 
und unter Hinweis auf die Entschließung des Europäischen Parlaments vom 14. März 
2013 zum Energiefahrplan 2050, Energie für die Zukunft3,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission „Erneuerbare Energien: ein wichtiger Faktor 
auf dem europäischen Energiemarkt“ (COM(2012)0271) und unter Hinweis auf die 
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 21. Mai 2013 über aktuelle 
Herausforderungen und Chancen für erneuerbare Energieträger auf dem europäischen 
Energiebinnenmarkt4,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission „Ein funktionierender Energiebinnenmarkt" 
(COM(2012)0663) und unter Hinweis auf die Entschließung des Europäischen Parlaments 
vom 10. September 2013 zu dem Thema „Ein funktionierender Energiebinnenmarkt“5,

– in Kenntnis des Berichts der Kommission mit dem Titel „Die Lage des CO2-Marktes in 
der EU im Jahr 2012“ (COM(2012)0652),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Eine EU-Strategie zur 
Anpassung an den Klimawandel“ (COM(2013)0216),

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis der gemeinsamen Überlegungen des Ausschusses für Umweltfragen, 
öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit und des Ausschusses für Industrie, 
Forschung und Energie gemäß Artikel 51 der Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit und des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie sowie 
der Stellungnahmen des Ausschusses für Entwicklung und des Ausschusses für 
Beschäftigung und soziale Angelegenheiten (A7-0000/2013),

A. in der Erwägung, dass Versorgungssicherheit, Wettbewerbsfähigkeit und Klimaziele 
untrennbar miteinander verflochten und von großer Bedeutung für die EU sind und im 
gleichen Maße angegangen und berücksichtigt werden müssen;

B. in der Erwägung, dass dies im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV) anerkannt ist, in dem das Funktionieren des Energiemarkts, die 
Versorgungssicherheit, die Energieeffizienz, Energieeinsparungen, erneuerbare Energien 
und Interkonnektionen zu den Zielen der Energiepolitik der Union gezählt werden;

                                               
1 Angenommene Texte vom 21.11.2012, P7_TA(2012)0444.
2 Angenommene Texte vom 22.11.2012, P7_TA(2012)0452.
3 Angenommene Texte vom 14.3.2013, P7_TA(2013)0088.
4 Angenommene Texte vom 21.5.2013, P7_TA(2013)0201.
5 Angenommene Texte vom 10.9.2013, P7_TA(2013)0344.
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C. in der Erwägung, dass sich die internationale Gemeinschaft 2009 auf dem Gipfel in 
Kopenhagen verpflichtet hat, die Erderwärmung im 21. Jahrhundert auf 2 °C zu 
begrenzen;

D. in der Erwägung, dass die EU Daten von Eurostat zufolge zwischen 1990 und 2011 ihre 
CO2-Emissionen um 16,97 % gesenkt hat und auf dem Weg ist, ihr Ziel für 2020 zu 
erreichen;

E. in der Erwägung, dass laut Schätzungen der IEA die EU für nur 11 % der weltweiten 
Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen) verantwortlich ist und ihr Anteil in Zukunft 
noch abnehmen wird, so dass sie, auch wenn ihre Kapazitäten zur Senkung der weltweiten 
Emissionen durch einseitiges Handeln eingeschränkt sind, eine wesentliche Rolle, 
insbesondere bei der Erzielung eines verbindlichen Übereinkommens im Jahr 2015 in 
Paris, spielen wird, weshalb die EU diesbezüglich eine eindeutige Position entwickeln 
sollte;

F. in der Erwägung, dass Investoren und Unternehmen einen eindeutigen und langfristigen 
Rahmen für die Klima- und Energiepolitik der EU mit größeren Sicherheiten benötigen, 
um langfristige private Investitionen zu fördern und das damit verbundene Risiko zu 
senken;

G. in der Erwägung, dass die Kommission in ihrer vom Europäischen Parlament 
unterstützten Mitteilung zum Energiefahrplan 2050 feststellt, dass Energieeffizienz, 
erneuerbare Energien und Energieinfrastrukturen „No-regrets“-Optionen sind und 
angemessene Strategien und Instrumente zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 
Europas in Betracht gezogen werden sollten;

H. in der Erwägung, dass die EU im Jahr 2011 573 Milliarden EUR für den Import von 
fossilen Brennstoffen ausgegeben hat und ihre Abhängigkeit von Energieimporten 
wahrscheinlich weiter zunehmen wird;

I. in der Erwägung, dass der Ausbau der Netze laut Studien der beste Weg ist, um den 
Binnenmarkt zu stärken, Energiekosten zu senken und die Wettbewerbsfähigkeit der 
Branche zu steigern;

Ziele:
1. begrüßt das Grünbuch der Kommission „Ein Rahmen für die Klima- und die

Energiepolitik bis 2030“ und erwartet, dass der Europäische Rat realistische, aber 
ehrgeizige Antworten auf diese Fragen findet;

2. fordert die Kommission auf, einen breitgefächerten Ansatz zu verfolgen, der durch 
koordinierte und kohärente Strategien, in denen Themen wie Wettbewerbsfähigkeit, 
Energiesicherheit und Klimaziele (z. B. Senkung der THG-Emissionen, erneuerbare 
Energiequellen und Energieeffizienz) gleichermaßen berücksichtigt werden, effizienter 
und kostenwirksamer gestaltet werden sollte;

3. fordert den Europäischen Rat auf, den auf EU-Ebene erreichten Fortschritt fortzuführen 
und unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen, sozialen, ökologischen, internationalen 
und technologischen Rahmenbedingungen ehrgeizige, aber realistische Ziele für die EU-
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Politik bis 2030 zu setzen und einen eindeutigen, stabilen, langfristigen und 
kostenwirksamen Rahmen für Unternehmen und Investoren vorzugeben;

4. ist der Auffassung, dass Fördermechanismen einen angemessenen Anreiz für die 
Entwicklung erneuerbarer Energiequellen (RES) und für Energieeffizienz setzen könnten, 
wenn sie besser genutzt würden; sieht eine große Verantwortung bei der Kommission, 
dabei Hilfestellung zu leisten;

5. stellt fest, dass einige RES mittlerweile als ausgereifte Energiequellen angesehen werden 
sollten und die Subventionen für sie stufenweise eingestellt werden sollten, damit diese 
Mittel Forschungs- und Entwicklungsprogrammen (FuE) und bislang noch nicht 
kosteneffektiv einsetzbaren RES zugewiesen werden können; fordert die Kommission auf, 
die Auswirkung der vorrangigen Einspeisung von RES auf die allgemeinen Energiekosten 
zu untersuchen;

6. hebt hervor, dass eine verbesserte Energieeffizienz und höhere Energieeinsparungen bei 
der Senkung der CO2-Emissionen im Energiesektor eine wesentliche Rolle spielen;

7. fordert die Kommission auf, bessere Methoden und Werkzeuge zur Berechnung und 
Überwachung des Fortschritts zu entwickeln, die zur Entwicklung eines kohärenteren EU-
Ansatzes für Energieeffizienz beitragen könnten; ist der Ansicht, dass mehr getan werden 
sollte, um EU-Unternehmen bei der weiteren Senkung ihrer Energieintensität zu 
unterstützen;

8. stellt fest, dass das Emissionshandelssystem (ETS) der EU als einer der Ecksteine des 
Klima- und Energiepakets der EU in der Lage sein muss, seine Hauptfunktion, nämlich 
die Senkung von THG-Emissionen, bestmöglich zu erfüllen und auf 
Wirtschaftsabschwünge und -aufschwünge effizient zu reagieren; erinnert daran, dass das 
Hauptziel des EU ETS in der Senkung der THG-Emissionen besteht und nicht darin, 
Investoren ausreichende Anreize für Investitionen in CO2-arme Technologien zu setzen, 
da diese lediglich als nachrangiges Ziel und nicht als Grundlage für die Bewertung der 
Frage angesehen werden sollten, ob der Mechanismus wie beabsichtigt funktioniert;

9. stellt fest, dass die EU einen umfassenden Politikrahmen für 2030 benötigt, mit dem 
Investitionen in Sektoren außerhalb des ETS und die langfristige Dekarbonisierung dieser 
Sektoren gefördert werden; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten daher auf, die 
Ziele für die Sektoren außerhalb des ETS zu überprüfen, wobei die Mitgliedstaaten ihre 
Flexibilität behalten sollten, die Mittel zur Erreichung ihrer Lastenverteilungsziele selbst 
zu bestimmen;

10. hält die Kraft-Wärme-Kopplung für einen wesentlichen Faktor bei der Steigerung der 
Energieeffizienz in der Zukunft;

Kohärenz der politischen Instrumente

11. fordert die Mitgliedstaaten zu einer besseren Absprache und Interaktion auf EU-Ebene 
auf, um einzelstaatliche Maßnahmen besser in Einklang zu bringen;

12. erinnert daran, dass eine eindeutige, kohärente und konsistente Politik und ein ebensolcher 
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Regulierungsrahmen der Schlüssel für die Stimulierung der erforderlichen Investitionen in 
die im Energiefahrplan 2050 genannten „No-regrets-Technologien“ auf kostenwirksame 
und nachhaltige Weise sind;

13. fordert die Kommission auf, die Wechselwirkungen zwischen Klima- und Energiezielen 
zu untersuchen, um auf EU-Ebene unter Berücksichtigung des BIP eines jeden 
Mitgliedstaates und seiner Kapazitäten die effizientesten Strategien zu entwickeln;

14. ist der Ansicht, dass die Mitgliedstaaten und Regionen zu einer besseren Kooperation 
angehalten werden sollten, damit der Ausbau der erneuerbaren Energien noch effizienter 
gestaltet werden kann; in diesem Zusammenhang muss die Kommission als Vermittlerin 
eine wichtige Rolle spielen und entsprechende Analysen zu erneuerbaren Energiequellen 
und ihres Potentials für die Mitgliedstaaten koordinieren, finanziell unterstützen und 
erstellen;

15. fordert die Kommission auf, eine Analyse vorzulegen, wie erneuerbare Energiequellen 
unter Berücksichtigung der Umweltverträglichkeit, von Aspekten im Zusammenhang mit 
Rohstoffabhängigkeiten und dem Lebenszyklus nachhaltig entwickelt werden können und 
wie vor allem stabile erneuerbare Energiequellen wie Wasserkraft, Biomasse und 
Erdwärme gefördert werden können;

16. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, das Thema 
Ressourceneffizienz so umfassend wie möglich in alle anderen Strategien zu integrieren;

17. fordert die Kommission auf, die bisherige Entwicklung der Energieeinsparungen in der 
EU zu bewerten;

18. fordert die Kommission auf, eine leicht zugängliche Online-Datenbank zu bewährten 
Vorgehensweisen im Bereich Ressourceneffizienz einzurichten;

Energieversorgungssicherheit

19. unterstreicht die Bedeutung einer Energiestrategie mit dem Schwerpunkt auf der 
Verbesserung der Energiesicherheit und der wirtschaftlichen und industriellen 
Wettbewerbsfähigkeit in der EU, der Schaffung von Arbeitsplätzen, sozialen Aspekten 
und ökologischer Nachhaltigkeit durch Maßnahmen wie die Diversifizierung von 
Versorgungswegen, Lieferanten und Quellen und die Steigerung des Einsatzes von RES;

20. hebt hervor, dass die Mitgliedstaaten, wenn es um die Versorgungssicherheit geht, in der 
Lage sein müssen, sämtliche ihrer heimischen Energieressourcen im Einklang mit 
Strategien zu nutzen, die sicherstellen, dass diese Ressourcen auf sichere und nachhaltige 
Weise erkundet, abgebaut und genutzt werden;

21. hebt hervor, dass bei der Verfolgung des EU-Ziels der Energiesicherheit der Schwerpunkt 
zu einem Modell der wechselseitigen Abhängigkeit der Mitgliedstaaten im Energiebereich 
verlagert muss, indem eine zügige Vollendung des Energiebinnenmarkts sichergestellt 
wird; ist weiterhin der Ansicht, dass die Vollendung des europäischen Supernetzes, das 
Norden, Süden, Osten und Westen verbindet, die EU dazu befähigen wird, die 
Wettbewerbsvorteile der einzelnen Mitgliedstaaten am besten auszunutzen, und verlangt 



PE521.547v02-00 8/10 PR\1005979DE.doc

DE

eine weitere Unterstützung der dezentralen und kleinteiligen Energieerzeugung und 
intelligenter Energieinfrastrukturen in allen Mitgliedstaaten; betont daher, dass die 
Maßnahmen der Mitgliedstaaten eng aufeinander abgestimmt werden müssen und 
gemeinsames Handeln, Solidarität und Transparenz erforderlich sind, da einzelstaatliche 
Entscheidungen zur Energiepolitik Auswirkungen auf andere Mitgliedstaaten haben 
können; regt an, zu prüfen, ob und wie das Fachwissen und die Einrichtungen der Agentur 
für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden (ACER) bei der Erfüllung 
dieser Aufgaben genutzt werden können;

22. ist der Ansicht, dass die fehlende vollständige Umsetzung der Rechtsvorschriften über den 
Energiebinnenmarkt nach wie vor eines der Haupthindernisse für die Vollendung des 
Binnenmarktes ist; betont, wie wichtig es ist, die verbleibenden Engpässe in der 
Infrastruktur und Vorkommnisse von Marktversagen zu beseitigen und sicherzustellen, 
dass keine neuen Hindernisse für die Integration des Strom- und Gasmarkts errichtet 
werden;

23. hebt hervor, dass die Endverbraucher von Energie – egal, ob Privatpersonen, KMU oder 
Industrie – im Zentrum des Energiebinnenmarktes stehen und dass sie von niedrigeren 
Energiepreisen profitieren, ausreichend geschützt und genau informiert werden sollten, 
indem ein einfacher Zugang zu Informationen sichergestellt wird; fordert die Kommission 
und die Mitgliedstaaten diesbezüglich auf, unverzüglich die Vollendung des 
Binnenmarkts, die Versorgungssicherheit und die Interkonnektion der Netze gemäß 
Artikel 194 AEUV zu bewerkstelligen;

24. stellt fest, dass zur Sicherstellung der Versorgungssicherheit ausreichend Kapazitäten zur 
Deckung des Bedarfs in Spitzenzeiten und Zeiten (politischer oder technischer) 
Schwierigkeiten zur Verfügung stehen müssen und dass zusätzliche Kapazitäten oder 
Reserven sichergestellt und aufrechterhalten werden müssen; weist darauf hin, dass 
aufgrund der Schwankungen bei einigen RES-Quellen Speicherkapazitäten und größere 
Netzflexibilität notwendig sind;

25. stellt fest, dass einige Mitgliedstaaten als Energieinseln nach wie vor komplett von den 
europäischen Gas- und Stromnetzen abgeschnitten sind und dort immer noch höhere 
Preise für Energie bezahlt werden, was ihre Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigt; weist 
darauf hin, dass ohne erhebliche Investitionen in die Infrastruktur die Verpflichtung des 
Europäischen Rats, dass bis zum Jahr 2015 kein Mitgliedstaat mehr von den europäischen 
Netzen abgeschnitten sein wird, für diese Mitgliedstaaten nicht erfüllt werden kann;
befürwortet diesbezüglich die rasche Vollendung des Energiebinnenmarktes;

26. fordert die Kommission auf, das Potential für Energiespeicherung in der EU und die 
diversen potentiellen Technologien in diesem Bereich zu untersuchen;

27. betont, dass die Modernisierung der bestehenden Energieinfrastruktur und der Aufbau 
einer neuen intelligenten und flexiblen Infrastruktur für die Erzeugung, Übertragung, 
Verteilung und Speicherung von Energie für einen stabilen, gut integrierten und gut 
vernetzten Energiemarkt unerlässlich ist, und hebt hervor, dass neben Investitionen in 
regionale oder sogar lokale Netze Investitionen im großen Maßstab getätigt werden 
sollten;
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Förderung der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft

28. ist der Ansicht, dass ein offener und transparenter Binnenmarkt, in dem alle Unternehmen 
aus der EU und aus Drittstaaten den gemeinschaftlichen Besitzstand im Bereich Energie 
beachten, dazu beitragen kann, die Verhandlungsposition von Energielieferanten aus der 
EU gegenüber externen Wettbewerbern zu stärken;

29. fordert die Kommission auf, eine Studie durchführen zu lassen, in der neue und 
kostenwirksame Marktentwürfe mit dem Ziel, Strom zu angemessenen Preisen für die 
Verbraucher sicherzustellen und Verlagerungen von CO2-Emissionen zu verhindern, 
analysiert werden; fordert die Kommission daher auf, so rasch wie möglich eine 
zusätzliche Bewertung und Empfehlungen für weitere Maßnahmen vorzulegen, durch die 
der Gefahr einer Verlagerung von CO2-Emissionen, die bei Verlagerungen von 
Produktionsstätten in Drittländer besteht, entgegengewirkt werden könnte, wobei ein 
besonderer Schwerpunkt auf zusätzliche Szenarien für den Fall gelegt werden sollten, dass 
weltweit nur begrenzte oder keine weiteren Maßnahmen zur Verringerung der CO2-
Emissionen ergriffen werden;

30. stellt fest, dass die größten Wettbewerber der EU auf dem Weltmarkt einen großen 
Schwerpunkt bei technologischen Entwicklungen, Innovationen und der Verbesserung 
von industriellen Prozessen setzen; stellt ebenfalls fest, dass ihre Wirtschaften viel 
schneller wachsen als die EU; schlussfolgert daraus, dass die EU FuE und Innovation den 
Vorrang geben muss;

31. ersucht die Kommission, eine Methode zur Messung der Wettbewerbsfähigkeit zwischen 
der EU und ihren größten Wettbewerbern zu entwickeln, die sich zum Beispiel auf 
Steuerpolitik, FuE, Innovation, Energiepreise in der Industrie und Bürokratieaufwand 
stützen könnte;

32. hebt nachdrücklich hervor, dass in jeder zukünftigen EU-Politik die komparativen Stärken 
und Schwächen ihrer Wirtschaft berücksichtigt werden müssen, insbesondere im Hinblick 
auf die Freihandelsabkommen, die die EU abschließt, und im Speziellen im Hinblick auf 
das geplante Freihandelsabkommen mit den USA (TTIP), wo die Energiepreise erheblich 
gesunken sind, während die Anstrengungen zur Senkung der THG-Emissionen nicht dem 
in der EU bereits erreichten Fortschritt entsprechen;

Berücksichtigung der unterschiedlichen Kapazitäten der Mitgliedstaaten

33. begrüßt die Äußerungen der Kommission, dass die Klima- und Energieziele der EU 
unterschiedliche Auswirkungen auf die einzelnen Mitgliedstaaten und ihre Bürgerinnen 
und Bürger haben und dass dies die Arbeit auf der Grundlage einer gerechteren 
Lastenverteilung rechtfertigt, indem das BIP eines Landes, die seit dem Jahr 1990 bei der 
Senkung der Emissionen erreichten Ergebnisse, die Emissionen pro Kopf, das 
Wirtschaftspotential und das Potential für erneuerbare Energiequellen und 
Energieeffizienz berücksichtigt werden;

34. hebt im Einklang mit Artikel 194 AEUV hervor, dass die Mitgliedstaaten die letzte 
Entscheidung über ihren Energiemix haben und zudem in der Lage sein sollten, 
unterschiedliche Ansätze für umweltverträgliche und sozial wie wirtschaftlich akzeptable 
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Technologien und Energiequellen zu nutzen und zu entwickeln;

35. weist darauf hin, dass sich geplante Maßnahmen in der Hauptsache auf die Umsetzung 
von Handlungsszenarien konzentrieren sollten, die das vorhandene Potential in den 
Mitgliedstaaten, die Aussichten für die Entwicklung kosteneffektiver neuer Technologien 
und die globale Auswirkung der Umsetzung der vorgeschlagenen Strategie 
berücksichtigen, damit Senkungsziele für die nächsten Jahre vorgeschlagen werden 
können;

36. stellt fest, dass der Zugang zu Kapital, auch für Schwerindustriesektoren, oft ein Hindernis 
für Investitionen in saubere Technologien darstellt; fordert daher die Kommission auf, die 
Möglichkeit zur Schaffung eines Fonds zu untersuchen, mit dem Investitionen gefördert 
werden könnten und der eventuell aus einem Teil der ETS-Einnahmen finanziert werden 
könnte;

Die EU auf internationaler Ebene

37. stellt fest, dass zurzeit einige Schwellen- und Industrieländer unterschiedliche 
Klimastrategien umsetzen und Investitionen tätigen, darunter auch die Umsetzung eigener 
Emissionshandelssysteme;

38. stellt fest, dass es wichtig ist, dass die EU ihre führende Rolle aufrechterhält und die 
Mitgliedstaaten mit einer Stimme sprechen, um eine starke und gemeinsame Position bei 
den Verhandlungen in Paris im Jahr 2015 für ein neues globales und verbindliches 
Klimaabkommen einzunehmen;

39. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.


