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Änderungsantrag 9
Pär Holmgren
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Eleonora Evi

Entschließungsantrag B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Klimakonferenz der Vereinten Nationen 2019 in Madrid (Spanien) (COP 25)

Entschließungsantrag
Ziffer 68

Entschließungsantrag Geänderter Text

68. weist darauf hin, dass für die CO2-
Emissionen aus der Schifffahrt bis 2050 
ein Anstieg um 50 % bis 250 % 
vorhergesagt wird; begrüßt die Einigung 
über die erste Strategie der IMO zur 
Verringerung der Treibhausgasemissionen 
von Schiffen als ersten Schritt der Branche, 
zur Verwirklichung des im 
Übereinkommen von Paris festgelegten 
Temperaturziels beizutragen; fordert die 
IMO mit Nachdruck auf, rasche 
Fortschritte bei der Annahme kurz- und 
mittelfristiger Maßnahmen zu erzielen, die 
zur Erreichung der Ziele der Strategie 
beitragen; betont, wie wichtig und 
dringend die Umsetzung kurz- und 
mittelfristiger Maßnahmen noch vor 2023 
ist; betont, dass weitere Schritte und 
Maßnahmen – einschließlich Instrumenten 
zur Bepreisung von CO2-Emissionen – 
unverzüglich geprüft werden müssen, 
damit die Emissionen im Seeverkehr im 
Einklang mit der Strategie der Branche zur 
Umstellung auf emissionsarmen Verkehr 
angegangen werden können; ist daher der 
Ansicht, dass die EU und die 
Mitgliedstaaten die Auswirkungen und die 
Umsetzung der ersten Strategie der IMO 
genau verfolgen sollten; begrüßt den 
Vorschlag für eine EU-Verordnung zur 
angemessenen Berücksichtigung des 
globalen Datenerhebungssystems für den 
Kraftstoffverbrauch von Schiffen (MRV) 

68. weist darauf hin, dass für die CO2-
Emissionen aus der Schifffahrt bis 2050 
ein Anstieg um 50 % bis 250 % 
vorhergesagt wird; begrüßt die Einigung 
über die erste Strategie der IMO zur 
Verringerung der Treibhausgasemissionen 
von Schiffen als ersten Schritt der Branche, 
zur Verwirklichung des im 
Übereinkommen von Paris festgelegten 
Temperaturziels beizutragen; fordert die 
IMO mit Nachdruck auf, rasche 
Fortschritte bei der Annahme kurz- und 
mittelfristiger Maßnahmen zu erzielen, die 
zur Erreichung der Ziele der Strategie 
beitragen; betont, wie wichtig und 
dringend die Umsetzung kurz- und 
mittelfristiger Maßnahmen noch vor 2023 
ist; fordert die EU, die Kommission und 
die Mitgliedstaaten auf, ihr Möglichstes 
zu tun, um die rasche Ausweisung des 
Mittelmeers als kombiniertes SOx- und 
NOx-Emissionsüberwachungsgebiet, die 
ein entscheidender Schritt hin zur 
Verringerung der Emissionen aus der 
Schifffahrt in Europa wäre, zu 
unterstützen; betont, dass weitere Schritte 
und Maßnahmen – einschließlich 
Instrumenten zur Bepreisung von CO2-
Emissionen – unverzüglich geprüft werden 
müssen, damit die Emissionen im 
Seeverkehr im Einklang mit der Strategie 
der Branche zur Umstellung auf 
emissionsarmen Verkehr angegangen 
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und des globalen Datenerhebungssystems 
der IMO für den Kraftstoffverbrauch von 
Schiffen; weist darauf hin, dass das MRV-
System ein erster Schritt ist, der es der EU 
letztendlich ermöglichen sollte, 
verbindliche Ziele zur 
Emissionsverringerung festzulegen; fordert 
die Kommission nachdrücklich auf, so bald 
wie möglich zusätzliche Maßnahmen der 
EU im Rahmen ihrer 
Dekarbonisierungsstrategie bis 2050 wie 
etwa die Aufnahme des Seeverkehrs in das 
EHS und die Einführung eines 
Effizienzstandards für Schiffe und einer 
Schiffszertifizierung vorzuschlagen und 
eine Strategie der Zusammenarbeit mit 
anderen Vertragsparteien, die bereit sind, 
so früh wie möglich zu handeln, 
vorzuschlagen, um die Emissionen aus 
dem Seeverkehr im Einklang mit dem im 
Übereinkommen von Paris festgelegten 
Temperaturziel zu verringern;

werden können; ist daher der Ansicht, dass 
die EU und die Mitgliedstaaten die 
Auswirkungen und die Umsetzung der 
ersten Strategie der IMO genau verfolgen 
sollten; begrüßt den Vorschlag für eine 
EU-Verordnung zur angemessenen 
Berücksichtigung des globalen 
Datenerhebungssystems für den 
Kraftstoffverbrauch von Schiffen (MRV) 
und des globalen Datenerhebungssystems 
der IMO für den Kraftstoffverbrauch von 
Schiffen; weist darauf hin, dass das MRV-
System ein erster Schritt ist, der es der EU 
letztendlich ermöglichen sollte, 
verbindliche Ziele zur 
Emissionsverringerung festzulegen; fordert 
die Kommission nachdrücklich auf, so bald 
wie möglich zusätzliche Maßnahmen der 
EU im Rahmen ihrer 
Dekarbonisierungsstrategie bis 2050 wie 
etwa die Aufnahme des Seeverkehrs in das 
EHS und die Einführung eines 
Effizienzstandards für Schiffe und einer 
Schiffszertifizierung vorzuschlagen und 
eine Strategie der Zusammenarbeit mit 
anderen Vertragsparteien, die bereit sind, 
so früh wie möglich zu handeln, 
vorzuschlagen, um die Emissionen aus 
dem Seeverkehr im Einklang mit dem im 
Übereinkommen von Paris festgelegten 
Temperaturziel zu verringern;
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