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B7-0000/2011

Entschließung des Europäischen Parlaments zur Weltklimakonferenz in Durban (COP 
17)

Das Europäische Parlament,

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

– 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, die als Tagung der Vertragsparteien des 
Protokolls von Kyoto dient (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 als Tagung der Vertragsparteien des 
Protokolls von Kyoto dient (COP/MOP 6), die vom 29. November bis 10. Dezember 2010 
in Cancún (Mexiko) stattfand,

– unter Hinweis auf die bevorstehende siebzehnte Konferenz der Vertragsparteien (COP 17) 
des UNFCCC und die siebte Konferenz der Vertragsparteien, die als Tagung der 
Vertragsparteien des Protokolls von Kyoto dient (COP/MOP 7), die vom 28. November 
bis 9. Dezember 2011 in Durban (Südafrika) stattfinden sollen,

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

– in Kenntnis der Richtlinie 2008/101/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
19. November 2008 zur Änderung der Richtlinie 2003/87/EG zwecks Einbeziehung des 
Luftverkehrs in das System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der 
Gemeinschaft1,

– unter Hinweis auf seine Entschließungen vom 25. November 2009 zu der Strategie der EU 
für die Kopenhagener Klimakonferenz2, vom 10. Februar 2010 zu den Ergebnissen der 
Kopenhagener Klimakonferenz (COP 15)3 und vom 25. November 2010 zu der 
Klimakonferenz in Cancún4.

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 4. Februar 2009 zu „2050: Die Zukunft 
beginnt heute – Empfehlungen für eine künftige integrierte EU-Klimaschutzpolitik“5,

                                               
1 ABl. L 8 vom 13.1.2009, S. 3.
2 Angenommene Texte, P7_TA(2009)0089.
3 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0019.
4 Angenommene Texte, P7_TA-PROV(2010)0442.
5 Angenommene Texte P6_TA(2009)0042.
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– unter Hinweis auf das Weißbuch der Kommission „Anpassung an den Klimawandel: Ein 
europäischer Aktionsrahmen“ (KOM(2009)0147) sowie auf seine Entschließung dazu 
vom 6. Mai 20101 und zu dem IPCC-Sonderbericht zu erneuerbaren Energiequellen und 
zur Begrenzung des Klimawandels vom 9. Mai 20112,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 11. Mai 2011 zu dem Grünbuch der 
Kommission zu Waldschutz und Waldinformation in der EU: Vorbereitung der Wälder 
auf den Klimawandel3,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 14. März 2011 über das weitere 
Vorgehen nach der Klimakonferenz in Cancún, 

– unter Hinweis auf die gemäß Artikel 115 seiner Geschäftsordnung eingereichten 
mündlichen Anfragen [...] des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Lebensmittelsicherheit sowie unter Hinweis auf die Erklärungen des Rates und der 
Kommission,

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

A. in der Erwägung, dass wissenschaftliche Erkenntnisse die Realität des Klimawandels und 
seiner Folgen außerordentlich deutlich nachweisen, wodurch Maßnahmen auf 
internationaler Ebene zwingend erforderlich werden, um eine der größten 
Herausforderungen des 21. Jahrhunderts und darüber hinaus zu meistern;

B. in der Erwägung, dass ein internationales rechtsverbindliches Übereinkommen, das mit 
dem Prinzip der „gemeinsamen, aber unterschiedlichen Verantwortung“ vereinbar ist, das 
übergeordnete Ziel bleiben muss, wodurch anerkannt wird , dass die entwickelten Länder 
eine führende Rolle spielen und die Entwicklungsländer einen angemessenen Beitrag 
leisten müssen;

C. in der Erwägung, dass die gemäß der Vereinbarung von Kopenhagen übernommenen 
Verpflichtungen und gegebenen Zusagen nicht ausreichend sind, um das Ziel der 
Begrenzung des Anstiegs des weltweiten Jahresmittelwerts der Oberflächentemperatur auf 
2 °C zu erreichen (das „2-°C-Ziel“);

D. in der Erwägung, dass es wichtig ist, auf das wiederhergestellte Vertrauen und die 
wiederhergestellte Transparenz aus der COP-16-Konferenz in Cancún aufzubauen, um die 
politische Dynamik, die den Weg für ein umfassendes internationales Übereinkommen 
mit konkreten Zielen ebnen soll, beizubehalten;

E. in der Erwägung, dass berücksichtigt werden muss, dass sich in den vergangenen 
Jahrzehnten radikale geopolitische Veränderungen vollzogen haben, durch die einige 
Entwicklungsländer nunmehr zu wichtigen wirtschaftlichen und politischen Akteuren 
geworden sind, was ein neues Gleichgewicht an Kräften und Einflüssen zur Folge hat, aus 
dem sich neue Rollen und Verantwortlichkeiten ergeben;

                                               
1 ABl. C 81 E vom 15.3.2011, S. 115.
2 http://srren.ipcc-wg3.de/report
3 Angenommene Texte, P7_TA-PROV(2011)0226.
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Hauptziele

1. fordert die Parteien auf, den Abschluss eines umfassenden rechtsverbindlichen 
internationalen Übereinkommens für die Zeit nach 2012 zu garantieren, die auf das 
internationale, regelbasierte System des Kyoto-Protokolls aufbauen und mit dem 2-°C-
Ziel in Einklang stehen;

2. fordert die Europäische Union öffentlich und unmissverständlich auf, ihr entschiedenes 
Engagement für das Kyoto-Protokoll zu bekräftigen und alle nötigen Maßnahmen zu 
ergreifen, um ein Vakuum zwischen den Verpflichtungszeiträumen des Kyoto-Protokolls 
zu vermeiden; fordert daher die Europäische Union auf, vor Durban öffentlich zu erklären, 
dass sie bereit ist, mit dem zweiten Verpflichtungszeitraum des Kyoto-Protokolls (2013-
2020) fortzufahren;

3. erkennt jedoch an, dass vergleichbare Fortschritte innerhalb der Verhandlungsschiene 
erzielt werden müssen, um ein internationales rechtsverbindliches Übereinkommen zu 
gewährleisten, das dem 2-°C-Ziel entsprechen würde;

4. fordert alle internationalen Partner auf, sich zu Emissionssenkungen zu verpflichten, die 
ambitionierter sind als die in der Vereinbarung von Kopenhagen und auf dem Grundsatz 
einer „gemeinsamen, aber unterschiedlichen Verantwortung“ basieren, um die Kohärenz 
mit dem 2-°C-Ziel zu gewährleisten;

5. hebt hervor, wie wichtig Fortschritte bei der Konferenz von Durban im Bereich der 
Umsetzung der Vereinbarungen von Cancún, bei der Festlegung eines Zeitpunkts für die 
maximale Höhe der weltweiten Treibhausgasemissionen und eines weltweiten 
Reduktionsziels für 2050 sowie bei der Klärung der übergeordneten Frage der zukünftigen 
Verpflichtungen sowohl der entwickelten Länder als auch der Entwicklungsländer sind; 
erinnert daran, dass die vom IPCC vorgelegten wissenschaftlichen Erkenntnisse beweisen, 
dass das 2-C°-Ziel 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;

EU-Strategie

6. betont, wie wichtig eine weitreichende und erfolgreiche Entwicklung einer EU-
Klimaschutzdiplomatie durch alle EU-Organe vor der Konferenz von Durban ist 
(insbesondere im Hinblick auf die Beziehungen zwischen der EU und Afrika), um das
klimaschutzpolitische Profil der EU zu schärfen, die internationalen 
Klimaschutzverhandlungen mit einer neuen Dynamik voranzutreiben und den Partnern 
weltweit Anreize zu bieten, ebenfalls verbindliche Emissionssenkungen herbeizuführen;

7. hebt in diesem Zusammenhang die Bedeutung der Europäischen Union als eines der 
Hauptakteure hervor, die mit „einer Stimme“ sprechen und geeint bleiben soll;

Die Vereinbarungen von Cancún als Grundlage des Vorgehens bei der Konferenz von 
Durban
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8. begrüßt dass es gelungen ist, bei der COP 16 im Jahre 2010 die Vereinbarungen von 
Cancún zu schließen, durch die das weltweite und dringliche Problem des Klimawandels 
anerkannt wurde und die Ziele und Mittel zu seiner Bewältigung festgelegt wurden, wobei 
gleichzeitig das Vertrauen im UNFCCC-Prozess als Mittel für das Erzielen einer 
umfassenden Lösung in Bezug auf den Klimawandel wiederhergestellt wurde; fordert alle 
Beteiligten auf, die positive Atmosphäre der Verhandlungen in Cancún 
aufrechtzuerhalten;

9. verweist insbesondere darauf, dass das 2-C°-Ziel in den Vereinbarungen von Cancún 
anerkannt wurde (einschließlich der Anerkenntnis, dass erwogen werden muss, das 
langfristige globale Ziel im Rahmen einer ersten Überprüfung auf der Grundlage der 
besten verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse im Hinblick auf einen Anstieg der 
Durchschnittstemperatur um 1,5°zu stärken) und dass ein Zeitpunkt für die maximale 
Höhe der weltweiten Treibhausgasemissionen und ein weltweites Ziel für die 
Verringerung der Emissionen für 2050 festgelegt wurden;

10. fordert die Parteien auf, die Konferenz in Durban zu nutzen, um die erforderlichen 
vereinbarten Mechanismen wie den neuen Klimafonds „Green Climate Fund“ und den 
Anpassungsausschuss umzusetzen und um sich auf die Entwicklung des 
Technologiemechanismus (einschließlich des Zentrums und des Netzes für 
Klimaschutztechnologie) und des Verzeichnisses der Vorhaben der Entwicklungsländer 
zur Begrenzung der Treibhausgasemissionen zu konzentrieren;

11. hebt die Notwendigkeit hervor, bei der COP 17 weitere Maßnahmen zu treffen, um 
REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Degradation) einzuführen und in 
diesem Zusammenhang alle möglichen Mängel anzusprechen;

12. unterstreicht die Notwendigkeit bei der Konferenz von Durban die 
Transparenzbestimmungen weiterzuentwickeln, und sich diesbezüglich auf ein klares 
Arbeitsprogramm, einschließlich Messung, Meldung und Kontrolle, zu einigen;

13. stellt fest, dass es bei den sektoralen und nicht marktorientierten Ansätzen nach wie vor 
Mängel gibt, und betont die Notwendigkeit, sich insbesondere mit der Produktion und 
dem Verbrauch von Fluorchlorkohlenwasserstoffen (FCKW) gemäß dem Montrealer 
Protokoll zu befassen; fordert die Reform der projektbezogenen Mechanismen, wie des 
Mechanismus der sauberen Entwicklung und der gemeinsamen Initiativen, durch die 
Einführung strengerer Normen für die Qualität der Projekte, die die Einhaltung der 
Menschenrechte gewährleisten und zu verlässlichen, überprüfbaren und konkreten 
Emissionsverringerungen führen und auch eine nachhaltige Entwicklung in den 
Entwicklungsländern fördern; teilt darüber hinaus die Auffassung der Kommission, dass 
für wirtschaftlich weiter fortgeschrittene Entwicklungsländer sektorbezogene 
Mechanismen für die Zeit nach 2012 vereinbart werden sollten, wobei der Mechanismus 
der sauberen Entwicklung für die am wenigsten entwickelten Länder verfügbar bleiben 
sollte;

Finanzierung 

14. weist darauf hin, dass sich die entwickelten Länder verpflichtet haben, im Zeitraum 2010-
2012 neue und zusätzliche Finanzmittel in Höhe von mindestens 30 Mrd. USD sowie bis 
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2020 100 Mrd. USD pro Jahr bereitzustellen, wobei der Schwerpunkt auf den 
schwächsten und am wenigsten entwickelten Ländern liegen soll; fordert die Kommission 
und die Mitgliedstaaten auf, ihren Verpflichtungen nachzukommen und dafür zu sorgen, 
dass die Mittel für Anpassungs- und Eindämmungsmaßnahmen zusätzlich zur öffentlichen 
Entwicklungshilfe bereitgestellt werden, für welche 0,7 % des Bruttonationaleinkommens 
zugesichert wurden, und klarzustellen, welchen Anteil die öffentliche Hand beitragen 
wird; verweist außerdem auf die Notwendigkeit, im Hinblick auf die Erreichung dieses 
Ziels nationale und internationale Ressourcen aus allen verfügbaren Quellen zu 
erschließen;

Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft (LULUCF)

15. fordert, dass auf der UN-Klimakonferenz in Durban eine Einigung über solide Regeln für 
Landnutzung, Landnutzungsänderungen und Forstwirtschaft erzielt wird, die den Ehrgeiz 
der Vertragsparteien des Anhangs I anspornen, zur Verringerung der Emissionen aus 
Forstwirtschaft und Landnutzung führen, vorschreiben, dass Vertragsparteien des 
Anhangs I eine Zunahme der Emissionen aus Landnutzung, Landnutzungsänderungen und 
Forstwirtschaft rechtfertigen, und im Einklang mit den bestehenden Verpflichtungen der 
Parteien zum Schutz und zur Verbesserung von Kohlenstoffsenken und 
Treibhausgasreserven stehen, um die Umweltintegrität der Beiträge des Sektors zur 
Verringerung der Emissionen sicherzustellen;

Seeverkehr und internationaler Luftverkehr

16. begrüßt den jüngsten Fortschritt in der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation (IMO) 
im Hinblick auf die Einführung verbindlicher Energieeffizienzmaßnahmen für den 
internationalen Seeverkehr, weist aber darauf hin, dass dies nur der erste Schritt sein kann; 
fordert daher die IMO auf, die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um weltweite 
verbindliche Emissionssenkungen des Seeverkehrs im Rahmen des UNFCCC 
einzuführen;

17. fordert ferner die EU auf, dafür Sorge zu tragen, dass die vollständigen Auswirkungen des 
Luftverkehrs in einer internationalen Vereinbarung in Form von verbindlichen 
Reduktionszielen für den Luftverkehr berücksichtigt werden; vertritt die Auffassung, dass 
die Lösung dieses Problems angesichts der internationalen Herausforderungen, denen man
sich seit kurzem in Bezug auf die Richtlinie 2008/101/EG gegenübersieht, immer 
dringlicher geworden ist;

18. betont die Notwendigkeit zu untersuchen, wie die Zuweisung potentieller Einnahmen aus 
einem umfassenden politischen Rahmen mit globalen Emissionsreduktionszielen für die 
internationale Luft- und Seefahrt erfolgen könnte;

Delegation des Europäischen Parlaments

19. ist der Ansicht, dass die EU-Delegation bei den Verhandlungen über den Klimawandel 
eine herausragende Rolle spielt, und hält es daher für nicht hinnehmbar, dass bei den 
letzten Konferenzen der Vertragsparteien die Mitglieder des Europäischen Parlaments 
nicht an den EU-Koordinierungssitzungen teilnehmen durften; erwartet, dass zumindest 
die Leiter der Delegation des Europäischen Parlaments auf der UN-Klimakonferenz in 
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Durban Zugang zu derartigen Sitzungen erhalten;

20. stellt fest, dass gemäß dem Rahmenabkommen vom November 2010 zwischen der 
Europäischen Kommission und dem Europäischen Parlament, die Europäische 
Kommission die Aufnahme von Mitgliedern des Parlaments als Beobachter in die 
Verhandlungsdelegationen der EU bei multilateralen Übereinkommen erleichtern muss; 
weist darauf hin, dass die Zustimmung des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 218 
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (Vertrag von Lissabon) für 
den Abschluss von Abkommen zwischen der Union und Drittländern oder internationalen 
Organisationen notwendig ist;

21. erinnert an die Verpflichtung der Vertragsparteien des UNFCCC, eine möglichst 
umfassende Beteiligung am UNFCCC-Prozess zu fördern, einschließlich der Beteiligung 
von Nichtregierungsorganisationen; fordert das Internationale Forum indigener Völker 
auf, an den COP-17-Verhandlungen teilzunehmen, weil diese Völker ganz besonders vom 
Klimawandel und von Anpassungs- und Eindämmungsmaßnahmen betroffen sind;

*

*    *

22. 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.


