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B9-0000/2021

Entschließung des Europäischen Parlaments zu der Klimaschutzkonferenz 2022 der 
Vereinten Nationen (COP27) in Scharm El-Scheich (Ägypten)
(2022/2673(RSP))

Das Europäische Parlament,

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

– unter Hinweis auf das am 12. Dezember 2015 auf der 21. Tagung der Konferenz der 
Vertragsparteien des UNFCCC (COP 21) in Paris geschlossene Übereinkommen 
(Übereinkommen von Paris),

– unter Hinweis auf die 26. Konferenz der Vertragsparteien des UNFCCC (COP 26), die 
16. Tagung der Vertragsparteien des Kyoto-Protokolls (CMP 16) sowie die 3. Tagung 
der Konferenz der Vertragsparteien als Tagung der Vertragsparteien des 
Übereinkommens von Paris (CMA 3) vom 31. Oktober bis 13. November 2021 in 
Glasgow (UK),

– unter Hinweis auf die Agenda 2030 der Vereinten Nationen für nachhaltige 
Entwicklung und die Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDG),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 21. Oktober 2021 zur Klimakonferenz der 
Vereinten Nationen 2021 in Glasgow (Vereinigtes Königreich) (COP 26)1,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 28. November 2019 zum Umwelt- und 
Klimanotstand2,

– unter Hinweis auf den Sonderbericht des Zwischenstaatlichen Ausschusses für 
Klimaänderungen (IPCC) mit dem Titel „Global Warming of 1.5°C“ (1,5 °C globale 
Erwärmung), dessen sechsten Sachstandsbericht (AR6) und den zugehörigen 
Synthesebericht,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 17. Dezember 2020 zur Strategie der EU 
zur Anpassung an den Klimawandel3,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2021/1119 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 30. Juni 2021 zur Schaffung des Rahmens für die Verwirklichung der 
Klimaneutralität und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 401/2009 und (EU) 
2018/1999 („Europäisches Klimagesetz“)4,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 11. Dezember 2019 mit dem 

1 ABl. C 184 vom 5.5.2022, S. 118.
2 ABl. C 232 vom 16.6.2021, S. 28.
3 ABl. C 445 vom 29.10.2021, S. 156.
4 ABl. L 243 vom 9.7.2021, S. 1.
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Titel „Der europäische Grüne Deal“ (COM(2019)0640),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. Januar 2020 zum europäischen Grünen 
Deal5,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 16. September 2020 zu der Rolle der EU 
beim Schutz und der Wiederherstellung der Wälder in der Welt6,

– unter Hinweis auf den UNFCCC-Synthesebericht vom 17. September 2021 über 
national festgelegte Beiträge im Rahmen des Übereinkommens von Paris,

– unter Hinweis auf den neuesten Emissions Gap Report 2021 (Bericht über die 
Emissionslücke) des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP) mit dem Titel 
„The Heat Is On“ (Zu viel Hitze) vom 26. Oktober 2021,

– unter Hinweis auf den Bericht der Internationalen Energie-Agentur (IEA) mit dem Titel 
„Global Energy Review: CO2 Emissions in 2021“ (Weltweite Energieuntersuchung: 
CO2-Emissionen 2021) (Hauptbericht vom März 2022),

– unter Hinweis auf den Global Forest Goals Report 2021 (Bericht zu den weltweiten 
Waldzielen 2021) des Sekretariats des Waldforums der Vereinten Nationen (UNFFS),

– unter Hinweis auf den Bericht der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) über den 
Zustand des globalen Klimas im Jahr 2020 aus dem April 2021,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom …,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom …,

– unter Hinweis auf die Anfragen an die Kommission und den Rat zu der 
Klimaschutzkonferenz 2022 der Vereinten Nationen (COP27) in Scharm El-Scheich 
(Ägypten) (O-0000/2022 – B9-0000/2022 und O-0000/2022 – B9-0000/2022,

– gestützt auf Artikel 136 Absatz 5 und Artikel 132 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass am 4. November 2016 das Übereinkommen von Paris in Kraft 
getreten ist; in der Erwägung, dass bis September 2021 193 der 197 Vertragsparteien 
des UNFCCC ihre Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunden 
bei den Vereinten Nationen hinterlegt hatten;

B. in der Erwägung, dass die EU und ihre Mitgliedstaaten dem UNFCCC am 
17. Dezember 2020 ihre aktualisierten beabsichtigten national festgelegten Beiträge 
übermittelt haben, womit sich die EU verpflichtet, die gesamtwirtschaftlichen 
Nettotreibhausgasemissionen innerhalb der Union bis 2030 gegenüber dem Stand von 
1990 um mindestens 55 % zu reduzieren;

C. in der Erwägung, dass dem Emissions Gap Report 2021 des UNEP zufolge die bisher 
von den Unterzeichnern des Übereinkommens von Paris eingegangenen 

5 ABl. C 270 vom 7.7.2021, S. 2.
6 ABl. C 385 vom 22.9.2021, S. 10.
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Verpflichtungen nicht ausreichen werden, um das vereinbarte Ziel zu erreichen, und 
dass bis zum Ende des Jahrhunderts ein globaler Temperaturanstieg von mehr als 2,7 °C 
zu erwarten ist; bedauert, dass die Maßnahmen in vielen nationalen Energie- und 
Klimaplänen auf den Zeitraum nach 2030 verschoben werden und dass zahlreiche 
Vertragsparteien des UNFCCC noch keine ausreichenden Maßnahmen ergriffen haben, 
um ihre national festgelegten Beiträge zu leisten;

D. in der Erwägung, dass es dem Emissions Gap Report 2021 des UNEP zufolge für eine 
Begrenzung der Erwärmung auf ca. 1,5° C erforderlich ist, dass die weltweiten 
Treibhausgasemissionen spätestens 2025 den höchsten Stand erreichen und bis 2030 um 
43 % reduziert werden, während Methan im selben Zeitraum um über ein Drittel 
reduziert werden muss; in der Erwägung, dass es sich bei der Erholung der 
Weltwirtschaft nach der COVID-19-Krise der IEA zufolge nicht wie gewünscht um 
eine nachhaltige Erholung handelt; in der Erwägung, dass der Anstieg der weltweiten 
CO2-Emissionen um über 2 Mrd. Tonnen 2021 absolut betrachtet den größten Anstieg 
der Geschichte darstellt und dass der pandemiebedingte Rückgang des 
vorangegangenen Jahres damit mehr als wettgemacht wurde; in der Erwägung, dass 
40 % des gesamten Anstiegs der weltweiten CO2-Emissionen von 2021 auf Kohle 
zurückzuführen sind;

E. in der Erwägung, dass der Überfall auf die Ukraine und die dadurch verursachte 
Energieknappheit als Anreize betrachtet werden sollten, Investitionen in 
Dekarbonisierung, Energieeffizienz, erneuerbare Energie und nachhaltige Technologien 
Vorrang einzuräumen und ein soziökonomisches Modell zu entwickeln, das mit den 
durch die Erde gesetzten Grenzen vereinbar ist;

F. in der Erwägung, dass durch extreme Wetterereignisse, Verlust an biologischer Vielfalt, 
Landdegradation und Wasserknappheit Menschen vertrieben werden und ihre 
Gesundheit beeinträchtigt wird; in der Erwägung, dass nach Angaben der 
Weltgesundheitsorganisation durch den prognostizierten Klimawandel ab 2030 pro Jahr 
etwa 250 000 zusätzliche Todesfälle verursacht und die Kosten für unmittelbare 
Gesundheitsschäden ab 2030 auf 2 bis 4 Mrd. USD pro Jahr ansteigen werden;

G. in der Erwägung, dass in der Präambel des Übereinkommens von Paris darauf 
hingewiesen wird, „wie wichtig es ist, die Integrität aller Ökosysteme einschließlich der 
Meere […] zu gewährleisten“, und dass in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe d des 
UNFCCC betont wird, dass die Vertragsparteien die „nachhaltige Bewirtschaftung […] 
sowie die Erhaltung und […] Verbesserung von Senken und Speichern aller […] 
Treibhausgase, darunter Biomasse, Wälder und Meere sowie andere Ökosysteme auf 
dem Land, an der Küste und im Meer“ fördern müssen; in der Erwägung, dass im 
globalen Sachstandsbericht zu biologischer Vielfalt und Ökosystemleistungen der 
zwischenstaatlichen Plattform Wissenschaft-Politik für Biodiversität und 
Ökosystemdienstleistungen (IPBES) hervorgehoben wird, dass die nachhaltige Nutzung 
der Natur für die Anpassung an die gefährlichen anthropogenen Störungen des 
Klimasystems und deren Abmilderung wesentlich sein wird;

1. weist erneut darauf hin, dass der Klimawandel und der Verlust an biologischer Vielfalt 
zu den größten Herausforderungen für die Menschheit zählen und dass alle Regierungen 
weltweit alles in ihrer Macht Stehende tun müssen, um unverzüglich dagegen 
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vorzugehen; betont, dass internationale Zusammenarbeit, die Beteiligung 
nichtstaatlicher Akteure, Solidarität und kohärente, wissenschaftlich untermauerte 
Maßnahmen sowie ein unerschütterliches Bekenntnis zu ehrgeizigeren Zielen 
notwendig sind, um unserer kollektiven Verantwortung für die Begrenzung der 
Erderwärmung und die Verhinderung des Verlusts an biologischer Vielfalt und damit 
für den Schutz des gesamten Planeten und des Wohlbefindens aller gerecht zu werden;

2. erklärt sich besorgt über die Ergebnisse aus dem Emissions Gap Report 2021 des 
UNEP, insbesondere darüber, dass sich die Welt trotz der ambitionierteren 
Klimaversprechen im vergangenen Jahr bei den prognostizierten Emissionen auf dem 
Pfad zu einem Temperaturanstieg von 2,7° C befindet, sofern die nationalen Zusagen in 
Kombination mit weiteren Maßnahmen zur Abmilderung in vollem Umfang umgesetzt 
werden, dass also die Ziele nach dem Übereinkommen von Paris, die Erderwärmung auf 
deutlich unter 2° C zu begrenzen und 1,5° C anzustreben, weit überschritten werden; 
betont, dass die jährlichen Treibhausgasemissionen in den nächsten acht Jahren 
weltweit halbiert werden müssen, um die Erderwärmung auf unter 1,5° C zu halten;

3. betont, dass dem Emissions Gap Report 2021 des UNEP zufolge mit einer Reduzierung 
der Methanemissionen aus fossilen Brennstoffen, Abfällen und der Landwirtschaft 
sowie mit CO2-Märkten dazu beigetragen werden könnte, die Emissionslücke zu 
schließen und die Erwärmung kurzfristig zu senken, dies jedoch nur eintreten würde, 
wenn klare Regelungen festgelegt werden, um tatsächliche Emissionsreduktionen zu 
erzielen, und gleichzeitig unterstützende Maßnahmen eingeführt werden, um den 
Fortschritt zu verfolgen und für Transparenz zu sorgen; ist der Auffassung, dass die 
Regierungen alle Anstrengungen unternehmen sollten, um ihre Zusagen mit den Zielen 
nach dem Übereinkommen von Paris in Einklang zu bringen und ihre national 
festgelegten Beiträge vor der COP 27 zu verbessern;

4. begrüßt, dass sich immer mehr Länder zum Ziel der Klimaneutralität bis zur Mitte des 
Jahrhunderts verpflichten, betont jedoch, dass diese Verpflichtungen dringend in 
robuste kurzfristige Strategien, Maßnahmen und Finanzmittel überführt und in die 
national festgelegten Beiträge aufgenommen werden müssen;

Der Klimapakt von Glasgow und das weitere Vorgehen

5. stellt fest, dass während der COP 26 und mit dem Klimapakt von Glasgow Fortschritte 
erzielt wurden, durch die die Hoffnung am Leben gehalten wird, dass die 
Erderwärmung auf 1,5° C begrenzt werden kann; betont jedoch, dass dies nur erreicht 
wird, wenn alle Vertragsparteien ihre Verpflichtungen einhalten; fordert daher alle 
Vertragsparteien des UNFCCC auf, ihre Verpflichtungen in Zusammenarbeit mit den 
Regionen und nicht staatlichen Akteuren mit Blick auf die COP 27 zu stärken und zu 
achten;

6. begrüßt, dass in Glasgow das Regelwerk von Paris fertiggestellt wurde, mit dem für 
eine ausgeprägte Umweltintegrität gesorgt und die größtmöglichen Zielvorgaben 
erreicht werden sollten;

7. stellt im Zusammenhang mit der Anpassung fest, dass im letzten Jahr 45 Länder 
Anpassungsmitteilungen oder nationale Anpassungspläne eingereicht haben, und 
fordert, dass weitere Maßnahmen getroffen werden; begrüßt die Festlegung von 
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Finanzierungsregelungen im Rahmen des neuen Glasgow-Dialogs über Verluste und 
Schäden;

8. begrüßt die während der COP 26 erzielten Fortschritte im Hinblick auf die Finanzierung 
von Klimamaßnahmen und fordert die Industrieländer auf, weiter auf die Umsetzung 
des Ziels von 100 Mrd. USD bis 2023 für die Finanzierung von Klimamaßnahmen 
hinzuarbeiten und weitere Angaben im Hinblick auf das Ziel für die Finanzierung von 
Klimamaßnahmen nach 2025 zu machen;

Eine ehrgeizige EU-Klimapolitik

9. erwartet, dass das Legislativpaket „Fit für 2030“ die Maßnahmen umfasst, die 
erforderlich sind, um das EU-Ziel für 2030 zu verwirklichen und die EU und ihre 
Mitgliedstaaten auf einen Pfad zu bringen, der bis spätestens 2050 zu Klimaneutralität 
führt;

10. bekräftigt, dass der Klimaschutz in alle Politikbereiche der EU einbezogen werden 
muss; fordert die Kommission auf, in allen Politikbereichen bei der Durchführung von 
Folgenabschätzungen Artikel 5 Absatz 4 des Europäischen Klimagesetzes umzusetzen;

11. betont, dass alle Klimaschutzstrategien auf Ebene der Mitgliedstaaten und der EU im 
Einklang mit dem Grundsatz eines gerechten Übergangs zur Klimaneutralität und in 
enger Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft und den Sozialpartnern verfolgt werden 
sollten;

Anpassung, Verlust und Schaden

12. begrüßt die finanziellen Zusagen, die in Glasgow im Hinblick auf den Anpassungsfonds 
und den Fonds für die am wenigsten entwickelten Länder (LDCF) gemacht wurden; 
weist jedoch darauf hin, dass die Unterstützung für die Abmilderung nach wie vor 
größer ist als die Unterstützung für die Anpassung, und befürwortet nachdrücklich die 
Forderung an die Industrieländer, die von ihnen gemeinsam bereitgestellten 
Finanzmittel für die Anpassung im Einklang mit dem Klimaschutzpakt von Glasgow bis 
2025 gegenüber dem Niveau von 2019 mindestens zu verdoppeln, um ein besseres 
Gleichgewicht zu erzielen; begrüßt ferner das auf der COP 26 aufgestellte und 
eingeleitete Arbeitsprogramm von Scharm El-Scheich im Hinblick auf das weltweite 
Ziel der Anpassung und hebt hervor, dass anhand dieses Ziels auf der Grundlage eines 
gründlichen Verständnisses der Risiken auf mehreren Ebenen, der Verfügbarkeit 
konsistenter und vergleichbarer Daten und der Nutzung allmählicher quantitativer und 
qualitativer Fortschritte im Hinblick auf die Resilienz messbare Ergebnissee erzielt 
werden müssen;

13. betont erneut, dass Anpassungsmaßnahmen für alle Länder unausweichlich sind, wenn 
es darum geht, die negativen Auswirkungen des Klimawandels zu minimieren und 
Klimaresilienz und nachhaltige Entwicklung zu verwirklichen; fordert die EU und die 
Mitgliedstaaten auf, ihre Anpassungsmaßnahmen zu verstärken, um die 
Verpflichtungen aus dem Übereinkommen von Paris in vollem Umfang zu erfüllen und 
sicherzustellen, dass die Anpassungsmaßnahmen der EU der weltweiten Führungsrolle 
gerecht werden, die die EU im Bereich Klimaschutz einnimmt;
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14. betont, dass grüne Infrastruktur durch den Schutz des Naturkapitals, die Erhaltung der 
natürlichen Lebensräume und Arten, einen guten ökologischen Zustand sowie die 
Wasserbewirtschaftung und die Ernährungssicherheit zur Anpassung an den 
Klimawandel beiträgt; hebt hervor, wie verheerend die ökologischen, sozialen und 
wirtschaftlichen Auswirkungen von Wüstenbildung sind und dass gemeinsame 
Konzepte für eine angemessene Anpassung an dieses Phänomen und den Umgang damit 
erforderlich sind; betont, dass im Zusammenhang mit der Anpassung ein hohes 
Augenmerk auf die Wasserbewirtschaftung gerichtet werden muss;

15. weist darauf hin, dass in Artikel 8 des Übereinkommens von Paris (über Verluste und 
Schäden) festgelegt ist, dass die Vertragsparteien mit Blick auf die mit den nachteiligen 
Auswirkungen der Klimaänderungen verbundenen Verluste und Schäden 
zusammenarbeiten sollten; hebt daher hervor, dass in Gebieten, die in besonderem 
Maße durch die Auswirkungen des Klimawandels bedroht sind, weltweit unterstützende 
Maßnahmen erforderlich sind;

Klimawandel und biologische Vielfalt

16. weist ferner darauf hin, dass die Menschen durch die biologische Vielfalt in die Lage 
versetzt werden, gegen die globale Erwärmung vorzugehen, sich an die Erwärmung 
anzupassen und ihre Resilienz zu erhöhen; betont, dass die Gesellschaft durch die 
Wiederherstellung geschädigter Ökosysteme und die wirksame und vernünftige 
Erhaltung von 30 bis 50 % der Lebensräume an Land, in Süßwasser und in den Meeren 
die Fähigkeit der Natur, CO2 abzuscheiden und zu speichern, nutzen kann und dass wir 
so den Fortschritt hin zu nachhaltiger Entwicklung beschleunigen können, wofür 
allerdings eine angemessene Finanzierung und politische Unterstützung erforderlich 
sind;

17. weist darauf hin, dass der Klimawandel eine der wichtigsten direkten Ursachen für den 
Verlust an biologischer Vielfalt und Landdegradation ist; betont, dass die negativen 
Auswirkungen des Klimawandels auf die Natur, die biologische Vielfalt, die 
Ökosysteme, die Ozeane und die Ernährungssicherheit in den kommenden Jahrzehnten 
voraussichtlich kritisch sein werden; hebt hervor, dass es eines robusteren, 
verbindlichen und noch ambitionierteren internationalen Rahmens für den Schutz der 
weltweiten biologischen Vielfalt bedarf, damit ihr derzeitiger Niedergang aufgehalten 
und sie nach Möglichkeit wiederhergestellt wird; stellt in diesem Zusammenhang fest, 
dass die Konferenz der Vertragsparteien des Übereinkommens über die biologische 
Vielfalt im August 2022 in Kunming (China) wichtig ist;

Nachhaltige Finanzierung des Klimaschutzes

18. betont, dass die EU und ihre Mitgliedstaaten die größten öffentlichen Geber von 
Finanzmitteln für den Klimaschutz sind; stellt fest, dass die Finanzierung von 
Klimamaßnahmen wichtig ist, da die national festgelegten Beiträge zahlreicher 
Entwicklungsländer an Bedingungen geknüpft sind, sodass deren Erreichen von 
finanzieller Unterstützung abhängig ist; begrüßt daher, dass bis 2025 ein neues 
gemeinsames quantifiziertes Ziel für die Finanzierung von Klimamaßnahmen festgelegt 
wird, für das anfänglich eine Untergrenze von 100 Mrd. USD pro Jahr vorgesehen ist 
und bei dem den Anforderungen und Prioritäten der Entwicklungsländer Rechnung 
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getragen wird;

19. betont, wie wichtig es ist, das globale Anpassungsziel zu operationalisieren und 
umfassende neue Mittel für die Anpassung in den Entwicklungsländern zu mobilisieren; 
weist mit Besorgnis darauf hin, dass die Anpassungskosten und die Anforderungen 
steigen und dass sie fünf- bis zehnmal höher sind als die derzeit für die Anpassung zur 
Verfügung stehenden internationalen Ströme öffentlicher Finanzmittel, wodurch die 
Finanzierungslücke für Anpassungsmaßnahmen größer wird; fordert die EU und ihre 
Mitgliedstaaten auf, sich zu einer erheblichen Aufstockung der von ihnen für 
Anpassungsmaßnahmen bereitgestellten Mittel zu verpflichten;

20. weist darauf hin, dass bei der Frage der Verluste und Schäden, für die im Rahmen des 
Internationalen Mechanismus von Warschau zusätzliche Mittel aus innovativen Quellen 
öffentlicher Mittel aufgebracht werden sollten, Fortschritte erzielt werden müssen;

21. bekräftigt, dass die Subventionen für fossile Brennstoffe und andere 
umweltschädigende Subventionen in der EU und auf der ganzen Welt dringend gestoppt 
werden müssen; stellt fest, dass sich die Subventionen für fossile Brennstoffe in der EU 
immer noch auf etwa 50 Mrd. EUR belaufen, und fordert alle Mitgliedstaaten auf, 
konkrete Strategien, Zeitpläne und Maßnahmen umzusetzen, um alle direkten und 
indirekten Subventionen für fossile Brennstoffe bis allerspätestens 2025 auslaufen zu 
lassen; fordert alle Vertragsparteien auf, ähnliche Maßnahmen einzuführen;

22. vertritt die Auffassung, dass die großen internationalen Finanzinstitutionen rasch 
Instrumente für die grüne Finanzierung annehmen und entwickeln müssen, damit eine 
erfolgreiche Dekarbonisierung der Weltwirtschaft erreicht werden kann; weist auf die 
Rolle der Europäischen Investitionsbank (EIB) als Klimabank der EU und ihren vor 
Kurzem angenommenen Klimabank-Fahrplan und die aktualisierte Finanzierungspolitik 
der EIB im Energiesektor hin; fordert multilaterale Entwicklungsbanken, einschließlich 
der EIB, und Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen nachdrücklich auf, mehr 
Klimainvestitionen zu finanzieren und ihre Portfolios am Übereinkommen von Paris 
auszurichten;

Bereichsübergreifende Anstrengungen

23. begrüßt den Global Methane Pledge, den die EU, die USA und eine Reihe weiterer 
Länder auf der COP 26 unterzeichnet haben und mit dem angestrebt wird, alle vom 
Menschen verursachten Methanemissionen bis 2030 gegenüber dem Niveau von 2020 
um 30 % zu verringern; weist darauf hin, dass etwa 60 % der weltweiten 
Methanemissionen aus Quellen wie der Landwirtschaft, Mülldeponien, Kläranlagen 
sowie der Förderung und dem Rohrleitungstransport fossiler Brennstoffe stammen; 
weist erneut darauf hin, dass Methan ein wirksames Treibhausgas ist, das auf Sicht von 
100 Jahren ein Erderwärmungspotenzial hat und das bezogen auf seine 
Klimaauswirkungen 28-mal stärker als CO2 ist; begrüßt in diesem Zusammenhang den 
Vorschlag zur Verringerung der Methanemissionen, der im Dezember 2021 von der 
Kommission vorgelegt wurde, und fordert alle Vertragsparteien auf, Maßnahmen gegen 
Methanemissionen zu ergreifen;

24. hebt hervor, dass der Verkehrssektor der einzige Bereich ist, in dem die Emissionen der 
EU seit 1990 gestiegen sind, und dass dies nicht mit dem langfristigen Ziel der 
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Klimaneutralität vereinbar ist, nach dem in allen Bereichen der Gesellschaft, 
einschließlich des Luft- und Seeverkehrs, eine stärkere und schnellere Verringerung der 
Emissionen erforderlich ist; vertritt die Auffassung, dass den Vertragsparteien 
nahegelegt werden sollte, in ihren national festgelegten Beiträgen Emissionen aus dem 
internationalen Schiffs- und Luftverkehr zu berücksichtigen und sich auf 
internationaler, regionaler und nationaler Ebene auf Maßnahmen zu einigen und diese 
umzusetzen, um die Emissionen aus diesen Branchen, einschließlich anderer 
Emissionen als CO2 aus dem Luftverkehr, zu verringern und so sicherzustellen, dass die 
national festgelegten Beiträge den Verpflichtungen gemäß dem Übereinkommen von 
Paris zur Verringerung der Treibhausgasemissionen der gesamten Wirtschaft 
entsprechen; weist ferner erneut darauf hin, dass es der IEA zufolge notwendig ist, dass 
alle Pkw, die weltweit auf den Markt gebracht werden, bis 2035 emissionsfrei sein 
müssen, um bis 2050 Klimaneutralität zu erreichen;

25. bestärkt die EU darin, eine führende Rolle bei der Förderung der Bepreisung von CO2-
Emissionen als effizientes politisches Instrument für Klimaschutzmaßnahmen und als 
Teil eines umfassenderen Regelungsrahmens zu übernehmen, Verbindungen oder 
andere Formen der Zusammenarbeit mit Mechanismen zur Bepreisung von CO2-
Emissionen, die in Drittländern oder -regionen bereits bestehen, in Betracht zu ziehen, 
kosteneffiziente Emissionsreduktionen auf globaler Ebene zu beschleunigen und 
gleichzeitig das Risiko der Verlagerung von CO2-Emissionen zu verringern, um so zu 
weltweit gleichen Wettbewerbsbedingungen beizutragen;

Die Rolle des Europäischen Parlaments

26. ist der Ansicht, dass es ein fester Bestandteil der EU-Delegation sein sollte, da es 
internationalen Abkommen zustimmen muss und ihm als Mitgesetzgeber eine wichtige 
Rolle bei der Umsetzung des Übereinkommens von Paris in der EU zukommt; erwartet 
daher, dass es zur Teilnahme an den EU-Koordinierungstreffen bei der COP 27 in 
Scharm El-Scheich berechtigt ist und vom Beginn der Verhandlungen an stets Zugang 
zu allen vorbereitenden Unterlagen erhält;

°

° °

27. beauftragt seine Präsidentin, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, den 
Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten und dem Sekretariat des UNFCCC 
mit der Bitte um Weiterleitung an alle Vertragsparteien dieses Übereinkommens, die 
keine Mitgliedstaaten der EU sind, zu übermitteln.


