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B7-0000/2009

Entschließung des Europäischen Parlaments zu der Strategie der EU für die Konferenz 
zum Klimawandel in Kopenhagen (COP 15)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf das Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über 
Klimaänderungen (UNFCCC) und das Protokoll von Kyoto zum UNFCCC,

– unter Hinweis auf die bevorstehende 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) stattfinden 
sollen,

– unter Hinweis auf das vom Parlament am 17. Dezember 2008 angenommene Klima- und 
Energiepaket, insbesondere die Richtlinie 2009/29/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 23. April 2009 zur Änderung der Richtlinie 2003/87/EG zwecks 
Verbesserung und Ausweitung des EU-Systems für den Handel mit 
Treibhausgasemissionszertifikaten1 und zu der Entscheidung Nr. 406/2009/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 über die Anstrengungen der 
Mitgliedstaaten zur Reduktion ihrer Treibhausgasemissionen mit Blick auf die Erfüllung 
der Verpflichtungen der Gemeinschaft zur Reduktion der Treibhausgasemissionen bis 
20202,

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen zum Klimawandel, insbesondere vom 
4. Februar 2009 mit dem Titel „2050: Die Zukunft beginnt heute – Empfehlungen für eine 
künftige integrierte EU-Klimaschutzpolitik“3 und vom 11. März 2009 zu einer 
gemeinschaftlichen Strategie für ein umfassendes Klimaschutzabkommen in Kopenhagen 
und zur angemessenen Finanzierung der Klimaschutzpolitik4,

– unter Hinweis auf die mündlichen Anfragen vom … an die Kommission und den Rat zu 
der Strategie der EU für die Konferenz zum Klimawandel in Kopenhagen (COP 15) 
(O-0000/2009 – B7-0000/2009, O-0000/2009 – B7-0000/2009),

– gestützt auf Artikel 115 Absatz 5 und Artikel 110 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass die Verhandlungen über ein umfassendes internationales 
Übereinkommen über den Klimawandel für die Zeit nach 2012 im Dezember 2009 in 
Kopenhagen abgeschlossen werden sollen, und in der Erwägung, dass dieses 
Übereinkommen mit dem Ziel der Begrenzung des Anstiegs des weltweiten 
Jahresmittelwerts der Oberflächentemperatur auf 2 °C gegenüber dem Niveau vor der 
Industrialisierung vereinbar sein sollte (das „2-°C-Ziel“),

                                               
1 ABl. L 140 vom 5.6.2009, S. 63.
2 ABl. L 140 vom 5.6.2009, S. 136.
3 Angenommene Texte, P6-TA(2009)0042.
4 Angenommene Texte, P6-TA(2009)0121.
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B. in der Erwägung, dass die Industriestaaten zur Erreichung des 2-°C-Ziels bei der 
Verringerung der Emissionen mit gutem Beispiel vorangehen müssen und dass auch die 
Entwicklungsländer einen Beitrag zur Erreichung dieses Ziels leisten müssen,

C. in der Erwägung, dass wesentlich mehr Finanzmittel erforderlich sind, um die 
notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und zur Anpassung daran 
in den Entwicklungsländern umzusetzen, und dass deshalb im Kampf gegen den
Klimawandel Finanzmittel in ähnlicher Höhe aufgewendet werden sollten, wie sie zur 
Bewältigung der gegenwärtigen Finanzkrise erforderlich waren,

D. in der Erwägung, dass die EU das bereits genannte Klima- und Energiepaket 
angenommen hat, das aus gesetzgeberischen Maßnahmen zur Durchsetzung einer 
einseitigen Verringerung der Treibhausgasemissionen – gemessen am Stand von 1990 –
um 20 % bis zum Jahr 2020 besteht und die Verpflichtung enthält, eine Verringerung um 
30 % festzulegen, wenn in Kopenhagen ein verbindliches internationales 
Übereinkommen erzielt wird, das diesem ehrgeizigen Ziel gerecht wird,

1. fordert die EU nachdrücklich auf, geschlossen aufzutreten, um ihren Führungsanspruch 
bei den Verhandlungen auf der Konferenz zum Klimawandel in Kopenhagen (COP 15) zu 
wahren und in den Diskussionen mit ihren internationalen Partnern weiterhin ehrgeizige 
Ziele anzustreben, damit in Kopenhagen ein ehrgeiziges internationales Übereinkommen 
erzielt werden kann, das dem neuesten Stand der Forschung entspricht und mit dem 2-°C-
Ziel vereinbar ist,

Reduktionsverpflichtungen

2. betont, dass das internationale Übereinkommen auf dem Prinzip der „gemeinsamen, aber 
unterschiedlichen Verantwortung“ aufbauen sollte, wobei die Industrieländer bei der 
Verringerung ihrer inländischen Emissionen mit gutem Beispiel vorangehen, während 
sich die Entwicklungsländer und die Schwellenländer, insbesondere China, Indien und 
Brasilien, gemäß dem Bali-Aktionsplan ebenfalls dazu verpflichten, im Rahmen einer 
nachhaltigen Entwicklung auf nationaler Ebene angemessene Eindämmungsmaßnahmen 
zu ergreifen, die von den Industrieländern durch Technologie, Finanzierung und 
Kapazitätsaufbau in einer Weise unterstützt und ermöglicht werden, die sich messen, 
aufzeichnen und überprüfen lässt;

3. fordert erneut dazu auf, in dem internationalen Übereinkommen festzuschreiben, dass in 
den Industriestaaten eine kollektive Verringerung der Treibhausgasemissionen erreicht 
werden sollte, die sich am oberen Ende der im Vierten Sachstandsbericht (AR4) des 
Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen (IPCC) empfohlenen Spannweite 
von 25 bis 40 % bis 2020 gegenüber dem Stand von 1990 einpendelt, und weist darauf 
hin, dass der EU und den anderen Industriestaaten langfristig ein Reduktionsziel von 
mindestens 80 % bis 2050 gegenüber dem Stand von 1990 vorgegeben werden sollte;

4. verweist ferner auf seine Empfehlung, wonach bestimmte Grundsätze, die im Rahmen 
des Klima- und Energiepakets angenommen wurden, als Modell für das internationale 
Übereinkommen dienen sollten, d. h. insbesondere sollten die lineare Ausrichtung der 
Verpflichtungen der Industriestaaten verbindlich festgelegt, die Emissionen auf der 
Grundlage einer Verifizierung differenziert und die Einhaltung eines jährlichen Faktors 
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für die Senkung der Emissionen verstärkt überwacht werden;

Finanzierung

5. betont, dass eine Einigung in Kopenhagen den notwendigen Anreiz für einen solchen 
„umweltgerechten New Deal“ bieten und somit das Wirtschaftswachstum ankurbeln, 
umweltfreundliche Technologien fördern und neue Arbeitsplätze sowohl in den 
Industriestaaten als auch in den Entwicklungsländern sichern könnte, und weist darauf 
hin, dass Direktinvestitionen des öffentlichen Sektors in eine umweltgerechte 
Energieinfrastruktur und in ergänzende Forschungs- und Entwicklungsvorhaben zu einer 
Kostensenkung führen;

6. hebt hervor, dass sich nur dann alle Staaten an der Bewältigung der Herausforderungen 
des Klimawandels beteiligen werden, wenn die Entwicklungsländer ein nachhaltiges 
Wirtschaftswachstum beibehalten können, und fordert deshalb eine stärkere Integration 
der politischen Maßnahmen im Umgang mit den Herausforderungen in den Bereichen 
Entwicklung und Klimaschutz;

7. betont, dass die Industriestaaten den Entwicklungsländern ausreichende, nachhaltige und 
berechenbare finanzielle und technische Unterstützung mit dem Ziel bereitstellen müssen, 
dass diese sich zur Verringerung ihrer Treibhausgasemissionen verpflichten, sich an die 
Folgen des Klimawandels anpassen, die durch Entwaldung und Zerstörung der Wälder 
bedingten Emissionen verringern und den Aufbau von Kapazitäten verbessern, um die 
Verpflichtungen gemäß dem künftigen internationalen Übereinkommen über den 
Klimawandel erfüllen zu können, und weist nachdrücklich darauf hin, dass durch solche 
Verpflichtungen berechenbare Finanzmittel für Mechanismen bereitgestellt werden 
müssen, die im Rahmen der UNFCCC eingerichtet werden, und die die öffentliche 
Entwicklungshilfe ergänzen und somit unabhängig von der jährlichen Haushaltsplanung 
der Mitgliedstaaten sind;

8. erinnert daran, dass sich der kollektive Beitrag der EU zur Entwicklung von 
Eindämmungsbemühungen und Anpassungserfordernissen in den Entwicklungsländern 
bis zum Jahr 2020 auf mindestens 30 Mrd. Euro jährlich belaufen sollte und sich dieser 
Betrag noch erhöhen könnte, wenn neue Erkenntnisse über das Ausmaß des 
Klimawandels und der von ihm verursachten Kosten gewonnen werden;

9. betont, dass ein wesentlicher Teil der Einnahmen aus Versteigerungen im Rahmen des 
EU-Systems für den Handel mit Emissionsberechtigungen (ETS), einschließlich solcher
aus Versteigerungen für die Sektoren Luftfahrt und Seeschifffahrt, den 
Entwicklungsländern mit der Zweckbindung bereitgestellt werden sollte, dass sie den 
Klimawandel bekämpfen und sich an ihn anpassen können;

10. hebt hervor, dass auf Erfahrungen aus der Entwicklungspolitik und bewährte Grundsätze 
wie verantwortungsbewusstes staatliches Handeln zurückgegriffen werden sollte, damit 
Finanztransferleistungen so eingesetzt werden, dass sie nachhaltig wirken;

11. fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, ihre bestehenden Klimapartnerschaften mit 
Entwicklungsländern zu stärken und neue Partnerschaften mit Ländern einzugehen, mit 
denen gegenwärtig noch keine Partnerschaften bestehen, und auf diesem Wege eine 
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beträchtlich erhöhte finanzielle Unterstützung für Technologieentwicklung und 
Technologietransfer bereitzustellen, eine Einigung über die Rechte des geistigen 
Eigentums zu erzielen und den Aufbau institutioneller Kapazitäten zu fördern;

Ein Weltmarkt für CO2-Emissionszertifikate

12. betont, dass Marktlösungen wie der Aufbau eines Weltmarkts für CO2-Emissionen, auf 
dem die Industriestaaten Systeme für Höchstgrenzen und Handel bzw. Abgabensysteme 
nutzen, für Entwicklungsländer in naher Zukunft keine Lösung darstellen, und fordert die 
EU und ihre Partner in der Welt auf, zu ermitteln, wie in der Zukunft das EU-System für 
den Handel mit Emissionsberechtigungen (ETS) und regionale bzw. föderale 
Handelssysteme in den USA und in anderen Staaten am besten miteinander verzahnt 
werden könnten, was wiederum eine größere Vielfalt bei den Senkungsoptionen 
ermöglichen, die Größe und Liquidität der Märkte verbessern und schließlich auch zu 
einer effizienteren Ressourcenzuweisung führen könnte;

13. begrüßt den Mechanismus für umweltverträgliche Entwicklung (Clean Development 
Mechanism (CDM)) des Kyoto-Protokolls als Möglichkeit, Entwicklungsländern die 
Teilnahme am Markt für die Verringerung der CO2-Emissionen zu ermöglichen und 
ihnen moderne und effiziente Technologien bereitzustellen, betont jedoch, dass die 
Anwendung von Ausgleichsregelungen durch die Industriestaaten, die der Verringerung 
der Emissionen dient, nicht Teil der Verantwortung von Entwicklungsländern sein kann, 
ihre Treibhausgasemissionen im Rahmen eines internationalen Übereinkommens über 
den Klimawandel einzudämmen, und dass eine solche Regelung keinen Ersatz für die 
finanzielle und technologische Unterstützung von Entwicklungsländern bei ihren 
Eindämmungsmaßnahmen darstellt;

14. fordert überdies nachdrücklich, dass strikte Qualitätskriterien für Projekte Bestandteil 
künftiger Ausgleichsmechanismen sein müssen, damit nicht etwa die Industriestaaten 
anstelle der Entwicklungsländer kostengünstige Optionen zur Emissionsverringerung für 
sich beanspruchen und damit der hohe Standard solcher Projekte gewährleistet ist, die zu 
verlässlichen, überprüfbaren und tatsächlichen Emissionsverringerungen führen und auch 
eine nachhaltige Entwicklung in den Entwicklungsländern bewirken;

Änderung der Flächennutzung, Entwaldung und Waldschädigung

15. ist der Auffassung, dass die Entwicklungsländer finanzielle Unterstützung in bedeutender 
Höhe erhalten müssen und ihnen technische und administrative Hilfe zu leisten ist, um 
die Bruttoverluste der Tropenwaldflächen bis spätestens zum Jahr 2020 zu stoppen, und 
dass es für den Verlauf der internationalen Verhandlungen über ein umfassendes globales 
Klimaschutzübereinkommen für die Zeit nach 2012 entscheidend sein wird, sich mit 
Nachdruck dafür einsetzen, dass dieses Ziel erreicht wird;

16. unterstützt den Vorschlag der Kommission zur Schaffung eines globalen 
Waldkohlenstoffmechanismus (GFCM) innerhalb des Rahmenübereinkommens der 
Vereinten Nationen über Klimaänderungen (UNFCCC), der auf einem System 
dauerhafter Finanzierung beruht, und fordert die Mitgliedstaaten auf, ihrer Zusicherung, 
die globale Entwaldung und die Waldschädigung zu stoppen, dadurch nachzukommen, 
dass sie einen wesentlichen Teil der Einnahmen aus Versteigerungen im Rahmen des EU-
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Systems für den Handel mit Emissionsberechtigungen (ETS) dafür bereitstellen, dass die 
Entwaldung und die Waldschädigung in den Entwicklungsländern gebremst wird; fordert 
die Mitgliedstaaten auf, den Vorschlag der Kommission zu unterstützen, den 
Finanzierungsvorschlag Norwegens aufzugreifen und einen Teil der künftigen 
Einnahmen aus der Versteigerung von zugeteilten Emissionsmengen für den GFCM 
bereitzustellen;

17. fordert die EU auf, strenge Sozial- und Umweltstandards zu fördern, durch die 
Emissionen infolge von Entwaldung und Waldschädigung (Reducing Emissions from 
Deforestation and Forest Degradation – REDD) verringert werden, und REDD-
Mechanismen zu befürworten, die über den gegenwärtigen Projektansatz des 
Mechanismus für umweltverträgliche Entwicklung (CDM) hinausgehen und mit denen 
gegen die eigentlichen Ursachen der Entwaldung angegangen wird, z. B. schlechte 
Staatsführung, Armut, Korruption und fehlende Durchsetzung von Gesetzen, und zwar 
durch Unterstützung politischer und institutioneller Reformen auf lokaler und nationaler 
Ebene;

Internationale Luftfahrt und Seeschifffahrt

18. besteht darauf, dass die Sektoren Internationale Luftfahrt und Seeschifffahrt den gleichen 
Zielvorgaben wie andere Industriezweige unterliegen sollten, wobei durch ihre 
Einbeziehung in die Systeme für Höchstgrenzen und Handel zusätzliche Einnahmen aus 
der Versteigerung von Emissionsberechtigungen erzielt werden könnten;

19. fordert die EU nachdrücklich auf, angesichts des Scheiterns der Gespräche in der 
Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO) und der Internationalen 
Seeschifffahrtsorganisation (IMO) darauf hinzuarbeiten, dass die 
Treibhausgasemissionen der internationalen Luftfahrt und Seeschifffahrt in das 
internationale Übereinkommen einbezogen werden, und zwar durch ein ehrgeiziges 
verbindliches Reduktionsziel, das mit dem 2-°C-Ziel in Einklang steht;

Delegation des Europäischen Parlaments

20. ist der Ansicht, dass die EU-Delegation bei den Verhandlungen über den Klimawandel 
ein wichtiger Akteur ist, und hält es daher für nicht hinnehmbar, dass bei der 
vorhergehenden Konferenz der Vertragsparteien die Mitglieder des Europäischen 
Parlaments, die Teil der Delegation waren, nicht an den EU-Koordinierungssitzungen 
teilnehmen durften; erwartet, dass die Teilnehmer des Europäischen Parlaments in 
Kopenhagen zumindest als Beobachter, mit oder ohne Rederecht, Zugang zu derartigen 
Sitzungen erhalten;

21. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, den 
Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten und dem Sekretariat des UN-
Rahmenübereinkommens über Klimaänderungen mit der Bitte um Weiterleitung an alle 
Vertragsparteien, die keine Mitgliedstaaten der EU sind, zu übermitteln.


