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B7-0000/2010

Entschließung des Europäischen Parlaments zur Klimawandel-Konferenz in Cancún 
(COP16) 

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 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 die 
Vereinbarung von Kopenhagen,

 unter Hinweis auf die sechzehnte Konferenz der Vertragsparteien (COP 16) des UNFCCC 
und die sechste Konferenz der Vertragsparteien, die vom 29. November bis zum 10. 
Dezember 2010 als Treffen der Vertragsparteien des Kyoto-Protokolls (COP/MOP 6) in 
Cancún, Mexiko, zusammentreten wird, 

 unter Hinweis auf das Klima- und Energiepaket der EU vom Dezember 2008,

 unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen zum Klimawandel, insbesondere 
diejenigen vom 4. Februar 2009 zu dem Thema „2050: Die Zukunft beginnt heute –
Empfehlungen für eine künftige integrierte EU-Klimaschutzpolitik“1 und vom 10. Februar 
2010 zu den Ergebnissen der Kopenhagener Klimakonferenz (COP 15), 

 unter Hinweis auf die mündliche Anfrage …… des Ausschusses für Umweltfragen, 
Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit, eingereicht gemäß Artikel 115 der 
Geschäftsordnung, und in Kenntnis der Erklärungen des Rates und der Kommission,

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

A. in der Erwägung, dass der wissenschaftliche Beweis des Klimawandel und seiner 
Auswirkungen außer Zweifel steht und Maßnahmen auf internationaler Ebene zwingend 
notwendig macht, um diese globale Herausforderung zu bewältigen,

B. in der Erwägung, dass das Vertrauen in die internationalen Verhandlungen über den 
Klimawandel nach dem enttäuschenden Ergebnis der Klimakonferenz in Kopenhagen 
wiederhergestellt werden muss, 

C. in der Erwägung, dass die Industrie-, die Schwellen- und die Entwicklungsländer, die für 
mehr als 80% der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich sind, 
Verpflichtungen eingegangen sind bzw. Zusicherungen abgegeben haben, die Emissionen 
zu verringern, 

                                               
1 Angenommene Texte, P6_TA(2009)0042
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D. in der Erwägung, dass diese Verpflichtungen/Zusicherungen nicht ausreichen werden, um 
das übergeordnete Ziel der Begrenzung des Anstiegs des weltweiten Jahresmittelwerts der 
Oberflächentemperatur auf 2 °C (das „2 °C-Ziel“) zu erreichen,

Das übergeordnete Ziel der COP 16 und der Standpunkt der EU 

1. betont, dass in Cancún konkrete Schritte vereinbart werden müssen, um den Weg für den 
Abschluss eines umfassenden internationalen Übereinkommens für die Zeit nach 2012 
2011 in Südafrika zu bahnen, das im Einklang mit den jüngsten Entwicklungen in der 
Wissenschaft stehen und dem 2°C- Ziel entsprechen sollte;

2. fordert die Europäische Union auf, ihre führende Rolle bei den Klimaverhandlungen 
wieder einzunehmen und aktiv zu einer konstruktiveren und transparenten 
Klimakonferenz in Cancún beizutragen; fordert deshalb die Kommission und die 
Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, mit einer Stimme zu sprechen und ihre internen 
Entscheidungsfindungsverfahren so zu verbessern, dass sie in der Lage sind, rasch auf 
Entwicklungen während der Verhandlungen zu reagieren, strategischer zu handeln und 
gegenüber Drittländern aufgeschlossener zu sein;

3. forderte die Europäische Union nachdrücklich auf, ihr entschiedenes Engagement für das 
Kyoto- Protokoll zu bekräftigen und die Fortsetzung der Arbeit sowohl unter dem AWG-
KP als auch dem AWG-LCA-Verhandlungsstrang zu begrüßen und die politischen 
Leitlinien der Vereinbarung von Kopenhagen einzuarbeiten; ersucht daher die 
Europäische Union, vor Cancún öffentlich zu erklären, dass sie bereit ist, mit dem zweiten 
Verpflichtungszeitraum des Kyoto-Protokolls (2013-2020) mithilfe seiner entsprechenden 
Zielsetzung fortzufahren und dabei anzuerkennen, dass ein vergleichbarer Fortschritt im 
Rahmen beider Verhandlungsstränge erforderlich ist, damit ein internationales 
Übereinkommen für die Zeit nach 2012 möglich wird, das das 2° C-Ziel erfüllen würde;

4. fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, das Prinzip der „Klimagerechtigkeit“ in der 
langfristigen Perspektive 2050 und danach durchzusetzen; tritt deshalb für eine 
Billigkeitsklausel in künftigen internationalen Klimaverhandlungen ein;

5. begrüßt, während es die besondere Dringlichkeit der Klimaverhandlungen betont, die vom 
Rat und der Kommission vorgeschlagene schrittweise Vorgehensweise und unterstreicht 
die Bedeutung konkreter Entscheidungen in Cancún, was Finanzierung (Umfang, Quellen 
und Verwaltungsstrukturen), Anpassung, Forstwirtschaft, Technologietransfer und 
Kontrolle, Berichterstattung und Überprüfung sowie die Bedeutung, umfassende 
Transparenz bei der Durchführung der schnellste Artfinanzierung zu gewährleisten, 
betrifft;

6. ist der Auffassung, dass die künftige EU-„Klimadiplomatie“ sich auf ein politisches 
Engagement mit Drittländern, eine Politik zum Aufbau wirksamer Mechanismen für die 
internationale Zusammenarbeit beim Klimawandel im Rahmen des UNFCCC und darüber 
hinaus und die Klima-Kooperation mit Drittländern konzentrieren sollte, um praktische 
Unterstützung für eine kohlenstoffarme und klimaschonende Entwicklung überall auf der 
Welt zu leisten; 
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Reduktionsverpflichtungen

7. weist noch einmal darauf hin, dass das 2 C°- Ziel nach Angaben des IPCC nur dann 
erreicht werden kann, wenn die weltweiten Treibhausgasemissionen spätestens 2015 ihren 
Höchststand erreichen und bis 2050 gegenüber dem Niveau von 1990 um mindestens 
50 % sinken und danach weiter zurückgehen;

8. fordert alle internationalen Partner, einschließlich der USA und Chinas, nachdrücklich 
auf, weitere ehrgeizige Verpflichtungen/Versprechen zur Verringerung der Emissionen 
vorzuschlagen, die auf dem Grundsatz einer „gemeinsamen, jedoch differenzierten 
Verantwortung“ beruhen, um die Kohärenz mit dem 2°C- Ziel zu gewährleisten;

9. betont erneut die Notwendigkeit der Annahme einer 30-prozentigen Senkung der 
Treibhausgasemissionen für jedes Land bis zum Jahr 2020 als Zielsetzung der 
Europäischen Union, sobald die Umstände dies zulassen; 

10. stellt erneut fest, dass mit dem internationalen Übereinkommen dafür gesorgt werden 
sollte, dass in den Industriestaaten eine kollektive Verringerung der 
Treibhausgasemissionen zu erreichen ist, die am oberen Ende der vom IPCC empfohlenen 
Spannweite von 25 bis 40 % bis 2020 gegenüber dem Stand von 1990 liegt, und macht 
darauf aufmerksam, dass nach aktuellen wissenschaftlichen Daten eine Verringerung der 
Emissionen um mindestens 40 %, erforderlich ist; fordert, diese Verringerungen im Inland 
zu erzielen; weist darauf hin, dass der Europäischen Union und den anderen 
Industriestaaten langfristig ein Reduktionsziel von mindestens 80 % bis 2050 gegenüber 
dem Stand von 1990 vorgegeben werden sollte; 

11. räumt ein, dass die Erreichung des 2°C- Zieles nur dann möglich ist, wenn auch die 
Entwicklungsländer als Gruppe und vor allem die wirtschaftlich fortgeschritteneren unter 
ihnen eine substanzielle und quantifizierbare Abweichung nach unten von der derzeit 
vorausgesagten Emissionszunahme erreichen, und zwar in einer Größenordnung von 15 
bis 30 % unterhalb des Business-as-usual-Szenarios bis 2020;

Finanzierung

12. weist darauf hin, dass sich die Industrieländer in der Kopenhagen-Vereinbarung 
verpflichtet haben, im Zeitraum 2010-2012 neue und zusätzliche Finanzmittel in Höhe 
von nahezu 30 Mrd. US-Dollar bereitzustellen, wobei der Schwerpunkt auf den 
schwächsten und am wenigsten entwickelten Ländern liegen soll;

13. hält die zeitnahe Durchführung der Schnellstartfinanzierung für einen Schlüsselfaktor, um 
eine Atmosphäre des Vertrauens vor und in Cancún aufzubauen; betont, wie notwendig es 
ist, dass die 7,2 Mrd. Euro, wie sie von den EU-Mitgliedstaaten zugesichert wurden, neue 
und zusätzliche Mittel zu den ODA-Etats sind, und fordert die Europäische Union 
nachdrücklich auf, für vollständige Transparenz zu sorgen, wenn sie jedes Jahr 
abgestimmte Berichte über die Umsetzung in Cancún vorlegt; 

14. erinnert daran, dass sich der kollektive Beitrag der EU zur Entwicklung von 
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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;

15. besteht darauf, dass im Bereich der Finanzierung zur Eindämmung und Anpassung durch 
neue Mechanismen etablierte Grundsätze der Entwicklungspolitik wie gute 
Regierungsführung eingehalten und verwirklicht werden sollten;

Überwachung, Berichterstattung und Überprüfung

16. begrüßt die Bestimmungen in der Vereinbarung von Kopenhagen zur Überwachung, 
Berichterstattung und Überprüfung und für internationale Konsultationen und Analysen, 
und fordert die Europäische Union nachdrücklich auf, mit allen Beteiligten an Leitlinien 
zur Umsetzung dieser Bestimmungen mitzuwirken, die dann in Cancún angenommen 
werden sollen;

Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern und Anpassung

17. betont die historische Verantwortung der Industriestaaten für den unumkehrbaren 
Klimawandel und weist erneut auf die Verpflichtung hin, die Entwicklungsländer und die 
am wenigsten entwickelten Länder bei der Anpassung an den Klimawandel zu 
unterstützen, einschließlich durch Leistung finanzieller Unterstützung für die nationalen 
Anpassungsaktionsprogramme (NAPAs) als wichtige Instrumente für die Anpassung an 
den Klimawandel, um die Eigenverantwortung zu fördern;

REDD und Wüstenbildung 

18. ist der Auffassung, dass eine bedeutende finanzielle Unterstützung sowie technische und 
administrative Unterstützung geleistet werden müssen, um die großflächige Zerstörung 
des Regenwaldes bis spätestens 2020 zu stoppen, und wiederholt, dass eine staatliche 
Finanzierung das realistischste Instrument vor diesem Zeithorizont darstellt; fordert die 
Europäische Union nachdrücklich auf, in Cancún auf konkrete Entscheidungen zur 
Verringerung von Emissionen infolge von Entwaldung und Waldschädigung (REDD), 
einschließlich konkreter Zielvorgaben, hinzuwirken;

19. befürwortet die Einrichtung eines Mechanismus zur Verringerung von Emissionen aus 
Abholzung und Waldschädigung und zur verstärkten Beseitigung von 
Treibhausgasemissionen;

20. ist der Ansicht, dass die Synergien zwischen den drei Übereinkommen von Rio zur 
biologischen Vielfalt (CBD), zum Klimawandel (UNFCCC) und zur Wüstenbildung 
(UNCCD) gefördert werden sollten; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
die Idee aktiv zu fördern, als Teil des Rio+20-Gipfels im Jahre 2012 eine Tagung der 
Vertragsparteien der drei Übereinkommen von Rio auf hoher Ebene zu organisieren;
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Kohlenstoffarme Wirtschaft und technologische Zusammenarbeit 

21. ist der Auffassung, dass die Europäische Union unabhängig von Fortschritten bei den 
internationalen Verhandlungen ihre Wirtschaft umgehend in Richtung auf eine 
nachhaltigere, kohlenstoffarme und ressourcenschonende Wirtschaft modernisieren sollte 
und dadurch den Klimawandel eindämmen, die Luftqualität verbessern, Energiesicherheit 
schaffen und gewährleisten sollte, dass die Europäische Union zum wettbewerbsfähigsten 
Wirtschaftsraum in einer Welt wird, in der Investitionen immer stärker auf sauberere 
Technologien ausgerichtet sind;

Ein globaler Kohlenstoffmarkt

22. fordert die EU und ihre Partner auf, zu ermitteln, wie in naher Zukunft das EU-System für 
den Handel mit Emissionsberechtigungen (ETS) und andere Handelssysteme, die auf 
einen globalen Kohlenstoffmarkt abzielen, 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; 

23. fordert die Reform der projektbezogenen Mechanismen wie CDM (Clean Development 
Mechanism) und JI (Joint Implementation), indem für strenge Qualitätsnormen gesorgt 
wird, die den hohen Standard solcher Projekte garantieren und zu verlässlichen, 
überprüfbaren und konkreten Emissionsverringerungen führen und auch eine nachhaltige 
Entwicklung in den Entwicklungsländern fördern; stimmt der Kommission ferner darin 
zu, dass für wirtschaftlich weiter fortgeschrittene Entwicklungsländer sektorenbezogene 
Mechanismen für die Zeit nach 2012 vereinbart werden sollten, wobei CDM für die am 
wenigsten entwickelten Länder verfügbar bleiben sollte; 

24. besteht darauf, dass die EU und ihre Mitgliedstaaten ihre Eindämmungsverpflichtungen 
vor allem innerhalb der EU erfüllen müssen, und weist alle Parteien nochmals darauf hin, 
dass die Anwendung flexibler Mechanismen auf ein Minimum beschränkt werden sollte;

Internationaler Luft- und Seeverkehr

25. bedauert die mangelnden Fortschritte bei der Behandlung des weltweiten Luft- und 
Seeverkehrs und beharrt auf der Notwendigkeit, den internationalen Luft- und Seeverkehr 
in eine Vereinbarung im Rahmen des UNFCCC einzubeziehen;

26. fordert die Europäische Union auf, dafür Sorge zu tragen, dass die vollständigen 
Auswirkungen des Luft- und Seeverkehrs in der internationalen Vereinbarung 
berücksichtigt werden und dass die Reduktionsziele für die Luft- und Seeverkehrsbranche 
dieselben wie für die anderen Industriezweige sind;
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Delegation des Europäischen Parlaments

27. 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 letzten 
Konferenz der Vertragsparteien die Mitglieder des Europäischen Parlaments, die Teil der 
Delegation waren, nicht an den EU-Koordinierungssitzungen teilnehmen durften; in 
erwartet, dass wenigstens die Leiter der Delegation des Europäischen Parlaments in 
Cancún zumindest mit Beobachterstatus mit oder ohne Rederecht Zugang zu derartigen 
Sitzungen erhalten;

28. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, den 
Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten sowie dem Sekretariat des VN-
Rahmenübereinkommens über Klimaänderungen mit der Bitte um Weiterleitung an alle 
Vertragsparteien, die nicht Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind, zu übermitteln.


