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Änderungsantrag 4 

Karl-Heinz Florenz 

im Namen der PPE-Fraktion 

 

Bericht A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Auf dem Weg zu einer neuen Klimavereinbarung in Paris 

2015/2112(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 9 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

9. betont, dass das für 2015 geplante 

Protokoll, wenn es in Paris angenommen 

wird, von Anfang an rechtsverbindlich und 

ehrgeizig sein muss und dass es darauf 

ausgerichtet sein sollte, dass die weltweiten 

CO2-Emissionen bis 2050 oder wenig 

später beseitigt werden, damit die Welt auf 

einem kosteneffizienten, der angestrebten 

Begrenzung auf unter 2 °C entsprechenden 

Emissionsentwicklungspfad bleibt und der 

Scheitelpunkt der weltweiten 

Treibhausgasemissionen möglichst bald 

überwunden ist; fordert die EU auf, mit 

den internationalen Partnern gemeinsam 

auf dieses Ziel hinzuarbeiten und mit 

gutem Beispiel voranzugehen; betont, dass 

das Abkommen einen vorhersehbaren 

Rahmen bieten muss, der Anreize für 

Investitionen und für die Einführung von 

Maßstäbe setzenden Technologien zur 

effizienten Senkung der CO2-Emissionen 

sowie Anpassung an den Klimawandel 

seitens der Unternehmen bietet; 

9. betont, dass das für 2015 geplante 

Protokoll, wenn es in Paris angenommen 

wird, von Anfang an rechtsverbindlich und 

ehrgeizig sein muss und dass es darauf 

ausgerichtet sein sollte, dass die 

Treibhausgasemissionen bis 2050 um die 

Beträge, die am oberen Ende der neuesten 

IPCC-Empfehlung rangieren, also 

40-70 % gegenüber 2010, verringert 
werden und bis Ende des Jahrhundert gen 

Null gehende Emissionen erreicht 

werden, damit die Welt auf einem 

kosteneffizienten, der angestrebten 

Begrenzung auf unter 2 °C entsprechenden 

Emissionsentwicklungspfad bleibt und der 

Scheitelpunkt der weltweiten 

Treibhausgasemissionen möglichst bald 

überwunden ist; fordert die EU auf, mit 

den internationalen Partnern gemeinsam 

auf dieses Ziel hinzuarbeiten und mit 

gutem Beispiel voranzugehen; betont, dass 

das Abkommen einen vorhersehbaren 

Rahmen bieten muss, der Anreize für 

Investitionen und für die Einführung von 

Maßstäbe setzenden Technologien zur 

effizienten Senkung der CO2-Emissionen 

sowie Anpassung an den Klimawandel 

seitens der Unternehmen bietet; 

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/5 

Änderungsantrag 5 

Karl-Heinz Florenz, Seán Kelly 

im Namen der PPE-Fraktion 

 

Bericht A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Auf dem Weg zu einer neuen Klimavereinbarung in Paris 

2015/2112(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 10 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 10a. hebt hervor, dass auf der Pariser 

Konferenz ein wirksames, 

rechtsverbindliches weltweites Abkommen 

erreicht werden muss; weist darauf hin, 

dass in der EU eine stärkere 

Beeinträchtigung der 

Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft und 

eine Verlagerung von CO2-Emissionen 

droht, wenn weiterhin kein solches 

Abkommen zustande kommt; 

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/6 

Änderungsantrag 6 

Karl-Heinz Florenz, Seán Kelly 

im Namen der PPE-Fraktion 

 

Bericht A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Auf dem Weg zu einer neuen Klimavereinbarung in Paris 

2015/2112(INI) 

Entschließungsantrag 

Erwägung K 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

K. in der Erwägung, dass die EU bei den 

Bemühungen um eine Eindämmung des 

Klimawandels bisher eine Vorreiterrolle 

gespielt hat und davon im Vorfeld der 

Verhandlungen über ein neues 

internationales Klimaabkommen in Paris 

Ende 2015 nicht abrücken darf; 

K. in der Erwägung, dass die EU bei den 

Bemühungen um eine Eindämmung des 

Klimawandels bisher eine Vorreiterrolle 

gespielt hat und davon im Vorfeld der 

Verhandlungen über ein neues 

internationales Klimaabkommen in Paris 

Ende 2015 nicht abrücken wird; fordert, 

dass andere Hauptverursacher von 

Emissionen vergleichbaren Ehrgeiz 

zeigen; 

Or. en 

 

 


