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B6-0000/2009

Entschließung des Europäischen Parlaments zur Finanzierung der Klimaschutzpolitik

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf Artikel 175 des EG-Vertrags,

– unter Hinweis auf das vom Europäischen Parlament am 17. Dezember 2008 
angenommene Klima- und Energiepaket, insbesondere die Haltung des Europäischen 
Parlaments zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Änderung der Richtlinie 2003/87/EG zwecks Verbesserung und Ausweitung des 
EU-Systems für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten1 und zu dem 
Vorschlag für eine Entscheidung des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Anstrengungen der Mitgliedstaaten zur Reduktion ihrer Treibhausgasemissionen mit Blick 
auf die Erfüllung der Verpflichtungen der Gemeinschaft zur Reduktion der 
Treibhausgasemissionen bis 20202,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Vorsitzes des Europäischen Rates vom 19. 
bis 20. Juni 2008 und vom 11. bis 12. Dezember 2008,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 4. Februar 2009 „2050: die Zukunft beginnt 
heute – Empfehlungen für eine künftige integrierte EU-Klimaschutzpolitik3,

– unter Hinweis auf die 14. Konferenz der Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens 
der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (UNFCCC) (COP 14) und die 4. 
Konferenz der Vertragsparteien als Treffen der Parteien des Kyoto-Protokolls (COP/MOP 
4), das vom 1. bis 12. Dezember 2008 in Poznań (Polen) stattfand,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 28. Januar 2009 mit dem Titel 
„Ein umfassendes Klimaschutzübereinkommen als Ziel für Kopenhagen“ 
(KOM(2009)0039),

– gestützt auf Artikel 108 Absatz 5 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass die Verhandlungen über ein umfassendes internationales 
Übereinkommen über den Klimawandel, das mit dem Ziel der Begrenzung des weltweiten 
Temperaturanstiegs um weniger als 2°C vereinbar ist, im Dezember 2009 in Kopenhagen 
abgeschlossen werden sollen,

B. in der Erwägung, dass eine zunehmende Zahl von Wissenschaftlern anerkennt, das die 
Vermeidung eines gefährlichen Klimawandels eine Stabilisierung des Wertes der 
Treibhausgase in der Atmosphäre auf 350 ppmv (CO2-Äquivalent) erfordert, ein 
wesentlich niedrigerer Wert als ursprünglich empfohlen, 

                                               
1 Angenommene Texte, P6_TA(2008)0610.
2 Angenommene Texte, P6_TA(2008)0611.
3 Angenommene Texte, P6_TA(2009)0000.
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C. in der Erwägung, dass die Europäische Union anlässlich der Frühjahrstagung des Rates 
2009 ihre Verhandlungsposition beschließen wird,

D. in der Erwägung, dass die Europäische Union danach gestrebt hat, eine Führungsrolle bei 
der Bekämpfung der globalen Erwärmung zu übernehmen, und den Verhandlungsprozess 
im Rahmen der UNFCCC uneingeschränkt unterstützt,

E. in der Erwägung, dass die EU kürzlich ein Klima- und Energiepaket angenommen hat, das 
aus gesetzgeberischen Maßnahmen zur Durchsetzung einer einseitigen Verringerung der 
Treibhausgasemissionen gemessen am Stand von 1990 um 20 % bis zum Jahr 2020 
besteht und die Verpflichtung beinhaltet, eine Verringerung um 30 % festzulegen, wenn 
ein ausreichend ambitioniertes internationales Übereinkommen in Kopenhagen erzielt 
wird,

F. in der Erwägung, dass die Emissionen in den Entwicklungsländern rasch zunehmen, die 
sie ohne beträchtliche technische und finanzielle Unterstützung nicht verringern können,

G. in der Erwägung, dass das EU-System für den Handel mit Emissionsberechtigungen 
(ETS) als Schablone für die Entwicklung des Emissionshandels in anderen 
Industrieländern und -regionen dienen könnte, 

H. in der Erwägung, dass die Versteigerung von Emissionszertifikaten zu beträchtlichen 
Einnahmen in der Zukunft führen kann, die zur Finanzierung von 
Eindämmungsmaßnahmen in Entwicklungsländern genutzt werden könnten,

I. in der Erwägung, dass erforderliche Neuinvestitionen im Bereich der Verringerung von 
Emissionen sich jüngsten Schätzungen zufolge weltweit auf 175 000 Mio. Euro bis 2020 
belaufen, von denen mehr als die Hälfte in den Entwicklungsländern investiert werden 
sollte,

1. betont, dass die Europäische Union weiterhin eine Führungsrolle in der internationalen 
Klimaschutzpolitik übernehmen muss; 

2 fordert die EU auf, aktiv für ein Übereinkommen von Kopenhagen einzutreten, in dessen 
Rahmen die jüngsten Forschungsberichte über den Klimawandel berücksichtigt werden, 
eine Verpflichtung im Hinblick auf Stabilisierungsniveaus und Temperaturziele 
eingegangen wird, die eine große Wahrscheinlichkeit hinsichtlich der Vermeidung eines 
gefährlichen Klimawandels bieten, und regelmäßige Überprüfungen ermöglicht werden, 
um sicherzustellen, dass die Ziele dem neuesten Stand der Forschung entsprechen; 
begrüßt die Vorschläge der Kommission in diesem Bereich;

3. weist darauf hin, dass die Verringerung der Emissionen in Entwicklungsländern unter die 
„alltäglichen“ Werte der Begrenzung des durchschnittlichen weltweiten 
Temperaturanstiegs um deutlich weniger als 2°C dienlich sein wird;

4. betont die Verantwortung der Industrieländer, ausreichende finanzielle und technische 
Unterstützung für die Entwicklungsländer mit dem Ziel bereitzustellen, ihnen Anreize 
dafür zu geben, sich zur Verringerung ihrer Treibhausgasemissionen zu verpflichten, sich 
an die Folgen des Klimawandels anzupassen und die Emissionen aufgrund von 
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Entwaldung und Waldschädigung zu verringern; 

5. erinnert an seine vorgenannte Entschließung vom 4. Februar 2009, und zwar insbesondere 
an diejenigen Teile darin, in denen es um die internationale Dimension sowie um 
Finanzierungs- und Haushaltsfragen geht;

6. ist besorgt über den ungenauen Hinweis auf die Höhe der finanziellen Verantwortung der 
EU in der vorgenannten Mitteilung der Kommission; ersucht den Europäischen Rat, 
deutliche Verpflichtungen hinsichtlich der Finanzierung einzusetzen, die mit den globalen 
Bemühungen vereinbar sind, die zur Begrenzung der Klimaänderungen auf +2°C 
erforderlich sind, wenn ein Verhandlungsmandat für die Konferenz von Kopenhagen 
angenommen wird; 

7. ist der Ansicht, dass solche Verpflichtungen im Hinblick auf die Finanzierung wie vom 
Europäischen Rat im Dezember 2008 festgelegt, eine Zusage der Mitgliedstaaten 
beinhalten sollten, einen großen Teil der Einnahmen aus Auktionen im Rahmen des ETS 
der EU dafür zu verwenden, Aktionen zur Eindämmung des Klimawandels und zur 
Anpassung daran in den Entwicklungsländern zu finanzieren, die das internationale 
Übereinkommen ratifiziert haben werden; 

8. betont, dass verbindliche Ziele es den Investoren ermöglichen würden, die Risiken und 
Möglichkeiten in Verbindung mit dem Klimawandel besser einzuschätzen, und Investoren 
in Projekte einbinden würden, die sowohl den Zielen hinsichtlich der Eindämmung als 
auch der Anpassung gerecht werden; betont ferner die Notwendigkeit für Klarheit 
hinsichtlich der Rolle des privaten Kapitals bei den notwendigen Investitionen zur 
Verwirklichung der Ziele;

9. hält es jedoch für überaus wichtig, einen umfassenderen Aktionsplan für die künftige 
Finanzierung der Klimaschutzpolitik anzunehmen, der alle relevanten Bereiche und 
Finanzierungsquellen abdecken würde; hält die vorgenannte Mitteilung der Kommission 
für einen guten Ausgangspunkt für diese Tätigkeit, betont jedoch, dass sie durch klar 
definierte Maßnahmen verstärkt werden sollte, fordert den Europäischen Rat auf, der 
Kommission ein Mandat zur Entwicklung eines solchen Aktionsplans im Hinblick auf die 
Verhandlungen von Kopenhagen zu erteilen;

10. betont, dass die Anwendung von Ausgleichsregelungen zur Erreichung von Zielen im 
Bereich der Verringerung von Emissionen durch Industrienationen nicht Teil der 
Verantwortung von Entwicklungsländern sein kann, ihre Treibhausgasemissionen im 
Rahmen eines internationalen Übereinkommens über den Klimawandel einzudämmen; 
fordert daher nachdrücklich, dass strikte Qualitätskriterien für Projekte Bestandteil 
künftiger Ausgleichsmechanismen sein sollten, um zu verhindern, dass Industrienationen 
anstelle der Entwicklungsländer kostengünstige Optionen zur Emissionsverringerung für 
sich beanspruchen;

11. ersucht den Europäischen Rat, den Grundsatz verbindlicher Verpflichtungen zur 
Eindämmung von Emissionen in Entwicklungsländern durch Industrienationen zusätzlich 
zu ihren eigenen Emissionsverringerungen zu prüfen; 

12. ist der Ansicht, dass der kollektive Beitrag der EU zur Entwicklung von 
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Eindämmungsbemühungen und Anpassungserfordernissen der Länder sich auf etwa 
25 000 Mio. Euro/Jahr bis zum Jahr 2020 belaufen sollte;

13. ist der Ansicht, dass die Möglichkeiten, bei den Verhandlungen von Kopenhagen einen 
Erfolg zu erzielen, sich aufgrund der Führungsrolle der Europäischen Union bei der 
Bereitstellung finanzieller und technischer Unterstützung für die Entwicklungsländer 
erheblich verbessern werden; ist ferner der Ansicht, dass eine europäische Führungsrolle 
im Bereich der Finanzierung durch Bereitstellung konkreter Verhandlungsdaten in einem 
frühen Stadium erforderlich ist, und zwar sowohl zur Mobilisierung ausreichender 
inländischer Unterstützung als auch zur Anregung anderer Mitgliedstaaten der 
Organisation für Europäische Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), einen ähnlichen 
Beitrag zu leisten;

14. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Europäischen Rat, dem Rat, der 
Kommission, den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten und dem Sekretariat 
des UNFCCC mit dem Ersuchen an letztgenanntes Sekretariat zu übermitteln, diese 
Entschließung an alle Vertragsparteien weiterzuleiten, die keine Mitgliedstaaten der EU 
sind.
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