
UNTERSTÜTZUNG FÜR 
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SOUTENIR LES 
PARLEMENTAIRES EUROPÉENS

GERMAN: 
UNTERSTÜTZUNG FÜR 
EUROPAS PARLAMENTARIER

SPANISH: 
APOYO A LOS 
PARLAMENTARIOS EUROPEOS

POLISH: 
WSPIERAMY 
EUROPARLAMENTARZYSTÓW

HUNGARIAN: 
AZ EURÓPAI PARLAMENTI 
KÉPVISEL?K TÁMOGATÁSÁRA

ROMANIAN: 
OFERIND PARLAMENTARILOR EU-
ROPENI SUPORTUL NECESAR

CZECH: PODPORA PRO EVROPSKÉ 
PARLAMENTÁRNÍ Ú?ADNÍKY

BULGARIAN: 
В ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ 
ПАРЛАМЕНТАРИСТИ 

ITALIAN:  SOSTENIAMO I PARLA-
MENTARI EUROPEI



Europa hat sich verpflichtet, Temperaturanstiege 
weltweit auf  2°C zu begrenzen. Falls es uns 
gelingt, unter dieser Marke zu bleiben, so 
– wird vorhergesagt – können die schlimmsten 
Auswirkungen von Klimaveränderungen 
vermieden werden. Ein Anstieg um 2°C 
ist mittlerweile angesichts derzeitiger 
und vergangener Emissionsmengen fast 
unumgänglich. 

Gemeinsam sind die 27 Mitgliedsländer der EU der 
drittgrößte Erzeuger von Treibhausgasen (THG). 
Europa hat außerdem seit der industriellen 
Revolution einen unverhältnismäßig hohen 
Beitrag zum Anstieg von Treibhausgasen 
in der Vergangenheit geleistet. Während 
Europas direkter Ausstoß aufgezeichnet wird, 
haben die 27 Mitgliedsländer der EU sehr viel 
größere Klimaauswirkungen, wenn man auch 
den Verbrauch von andernorts erzeugten und 
gefertigten Gütern und Nahrungsmitteln in 
Betracht zieht. 

Für den Kampf gegen Klimaveränderungen und 
die Begrenzung weltweiter Temperaturanstiege 
auf  2°C ist ein schnelles Handeln geboten. 
Je später wir handeln, um unseren THG 
Emissionen Herr zu werden, desto höher 
sind die damit verbundenen Risiken und 
desto kostspieliger unsere Tätigkeiten. Durch 
eine Umleitung unserer Wirtschaftssysteme 
auf  kohlenstoffärmere Wege, werden 
Europa zwei sehr wichtige Gelegenheiten 
geboten: einen Beitrag zur Abwendung von 
Klimaveränderungen zu leisten, und an einem 
neuen Entwicklungsmodell mitzuarbeiten, 
das in weitaus geringerem Maße von 
umweltverschmutzenden und unsicheren 
Energiequellen abhängt.
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VERMEIDUNG KATASTROPHALER 
VERÄNDERUNGEN – WAS MÜSSEN WIR 
ERREICHEN? 

Um Temperaturanstiege weltweit auf  ca. 2°C zu 
begrenzen, hat die zwischenstaatliche Gruppe 
für Klimaveränderungen (IPCC) in ihrem 
vierten Untersuchungbericht geschätzt, dass 
die Treibhausgaskonzentrationen (THG) in der 
Erdatmosphäre auf  zwischen 445 und 535 
ppm des CO2-Gegenwertes begrenzt werden 
müssen. Um dies zu erreichen, so die IPCC, 
müssten die THG-Emissionen weltweit ihren 
Höchstwert in 2015 erreichen und danach 
zurückgehen, wobei bis zum Jahre 2050 eine 
zwischen 50 und 85% liegende Verringerung 
der THG-Emissionen weltweit erreicht würde 
(dies basierend auf  den Werten aus dem Jahre 
2000). Im Jahre 2005 wurden die weltweiten 
Konzentrationen bereits auf  375 ppm des CO2 
Gegenwertes geschätzt.

Auf  der Grundlage der IPCC Vorhersagen hat die 
Kommission projizierte Werte ermittelt, die 
besagen, dass die EU-Emissionen bis zum 
Jahre 2020 um 30% reduziert werden müssen, 
so dass Europa somit eine Verlaufskurve 
einzuhalten hat, nach der zwischen 50 und 80% 
an Emissionsverringerungen bis 2050 erzielt 
werden müssen (das Europäische Parlament 
verlangte ein EU-Ziel von 80% Verringerung 
bis 2050).  Da hierzu international noch keine 
Einigung erzielt wurde, liegt das EU-Ziel zurzeit 
bei 20% Verringerung bis 2020, mit der Absicht, 
dies nach einem Abschluss im Dezember in 
Kopenhagen auf  30% ansteigen zu lassen 
(siehe Teil 4).

„Europa befindet sich an einem Scheideweg. Es 
hat die Chance, durch eine Hinwendung zu 
sehr viel umweltverträglicherem Herstellungs- 
und Verbrauchsverhalten in die Zukunft zu 
investieren.“  
Sirpa Pietikäinen, MdEP

DIE KOSTEN DER UNTÄTIGKEIT

Durch die weltweite Art des Risikos und die 
alles umfassende Art der Auswirkungen 
bedeutet dies, dass die mit ungehinderten 
Klimaveränderungen einhergehenden Kosten 
hoch sind.

In einer Untersuchung des Stern wurde geschätzt, 
dass durch ein Ausbleiben schnellen Handelns 
der Umfang der zu erwartenden Änderungen 
zu Verlusten führen könnte, die dem Wert von 
mindestens 5% des Bruttoinlandsprodukts 
weltweit pro Jahr gleichkämen, nicht nur jetzt, 
sondern für immer. Würde auch ein breiteres 
Spektrum von Risiken und Auswirkungen mit in 
Betracht gezogen, so stiegen die Schätzungen 
auf  20% des Bruttoinlandsproduktes 
an. Im Gegensatz dazu wurde in der 
Studie festgestellt, dass die Kosten für 
vorzunehmende Tätigkeiten auf  ungefähr 
1% des Bruttoinlandsproduktes weltweit pro 
Jahr begrenzt werden könnten. Außerdem 
wurde festgestellt, dass Investitionen, die in 
den nächsten 10 bis 20 Jahren vorgenommen 
werden, tiefgreifende Auswirkungen auf  unser 
Klima in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts 
haben dürften. 

Durch andere Untersuchungen wurde 
festgestellt, dass durch Maßnahmen 
gegen Klimaveränderungen nicht nur die 
Auswirkungen in der Zukunft abgewendet 
werden können, sondern dass andere 
damit einhergehende Vorteile bereits früher 
spürbar werden. Diese stehen primär im 
Zusammenhang mit einer Verringerung 
in der Verwendung fossiler Brennstoffe. 
Beispielsweise würden Emissionen von 
Stickstoffoxid, niedrige Ozonschichten und 
Rückstände in der Luft zurückgehen, so dass 
dadurch der Umfang und die Schwere von 
Erkrankungen der Atmungsorgane abnehmen 
würden. Energiesicherheit und Förderung 
„grüner“ Berufe sind weitere Vorteile einer 
solchen Entwicklung.

„Es ist unmöglich, sich einen bedeutenden 
Rückgang der Kohlenstoffemissionen 
vorzustellen, ohne unsere Abhängigkeit 
von ihrer wichtigsten Quelle umfassend 
zu reduzieren: den Verbrauch von 
fossilen Brennstoffen. Wir benötigen eine 
umweltverträgliche Energieerzeugung, jedoch 
müssen wir sie uns auch leisten können und sie 
muss sicher sein. Je mehr Zeit verstreicht, umso 
weniger sind fossile Brennstoffe in der Lage, 
eines dieser drei Kriterien zu erfüllen“ 
Graham Watson, MdEP



ENERGIESICHERHEIT 

Die Sicherheit der Energieversorgung Europas 
wird zunehmend zu einem Problem; steigende 
Ölpreise, geopolitische Unsicherheiten und 
das unvorhersehbare Verhalten einiger 
weniger ausgewählter Lieferanten hat dazu 
geführt, dass wir uns zur Befriedigung unseres 
Energiebedarfs woanders umgesehen haben. 
Um unsere Energiesicherheit zu erhöhen, 
müssen wir unseren Energiebedarf  durch 
effiziente Maßnahmen senken und unsere 
Versorgungsoptionen diversifizieren. 

Mit einer solchen Diversifizierung geht auch eine 
Ausweitung der Technologien einher, durch 
die wir unsere Energie erhalten, dazu gehört 
auch eine Ausweitung der Anzahl unserer 
Energielieferanten und die Bereitstellung 
von Energien aus inländischen Quellen. 
Eine Umstellung auf  kohlenstoffarme 
Technologien gibt uns die Möglichkeit, all 
diese Ziele zu erreichen. Die verschiedenen 
Szenarien sehen diversifiziertere, flexiblere 
Energieversorgungsmöglichkeiten aus 
Netzwerken der Zukunft bis hin zu variablen, 
erneuerbaren Energiequellen und der 
möglichen Entwicklung eines europäischen 
Supernetzwerkes vor, um den dynamischeren 
Einsatz und die gemeinsame Nutzung von 
Energieversorgungen möglich zu machen. 
Dadurch wird eine Zukunft vorstellbar, die 
nicht nur eine sauberere Energie sondern 
auch eine intelligentere Durchführung zu ihrer 
Handhabung vorsieht.

‘In den Energieregalen des europäischen 
Supermarktes sehen die Herausforderungen 
überwältigend aus…. Geopolitische 
Spannungen im Nahen Osten, die 
Schuldeneskalation der Länder der Dritten 
Welt und ein wirtschaftlicher Abwärtstrend, 
der viele Länder an den Rand des Abgrunds 
gebracht hat. Diese Probleme sind 
miteinander verbunden: Wir müssen unser 
Verhalten ändern, um sie zu lösen und um die 
zukünftige Entwicklung unseres Kontinents 
sicherzustellen.“ 
Vittorio Prodi, MdEP



FÖRDERUNG EINES KLIMAFREUNDLICHEN 
WACHSTUMS UND STELLENMARKTES

Im Kampf gegen Klimaveränderungen ist ein hartes 
Vorgehen in einigen Bereichen erforderlich. 
In vielen Industriebereichen besteht Raum für 
Effizienzverbesserungen und Einsparungen, 
wobei die Wettbewerbsfähigkeit und die 
Umwelt nur gewinnen können. Darüberhinaus 
müssen wir unsere sich neu entwickelnden 
kohlenstoffarmen Bereiche planen und 
vorzugsweise finanziell unterstützen.  

In Europa werden bereits jetzt sehr bedeutende 
„kohlenstoffarme“ Stellen am Arbeitsmarkt 
angeboten. Eine Studie des WWF stellte 
fest, dass mindestens 3,4 Mio Stellen in 
Europa direkt mit erneuerbaren Energien, 
umweltverträglichem Transportwesen und 
energiegünstigen Waren und Dienstleistungen 
zu tun haben. Im Vergleich dazu stehen 
schätzungsweise 2,8 Mio Stellen in der 
Industrie, wie beispielsweise Bergbau, 
Elektrizität, Gas, Beton, sowie Eisen und 
Stahl. Die Untersuchung sagt vorher, dass 
kohlenstoffarme Wirtschaftsbereiche in Zukunft 
auch weiterhin expandieren werden.

Investitionen in kohlenstoffarme Lösungen können 
direkt zu neuen Stellen und wirtschaftlichen 
Möglichkeiten in Europa führen. Darüberhinaus 
spielt Europa als Handelsmacht eine wichtige 
Rolle in der Bereitstellung von Investitionen in 
kohlenstoffarmen Bereichen auf  der ganzen 
Welt. Oftmals läßt sich feststellen, dass 
Produkt- und Industrienormen, die in Europa 
verabschiedet wurden, später auch woanders 
Standard werden. Technische Normen, die 
die Energieverwendung und –effizienz bzw. 
den möglichen Kohlenstoffanteil von oder 
in Produkten kontrollieren, die auf  dem 
europäischen Markt angeboten werden, können 
wichtige und ausschlaggebende Werkzeuge 
sein. Sie sollten verwendet werden, um grüne 
Investitionen sowohl innerhalb als auch 
außerhalb Europas zu fördern. 

„Wir müssen jetzt handeln und in Produkte 
investieren, die in Zukunft Bestand haben 
werden. Nach den Worten Winston Churchills 
sollte man „niemals eine Krise ungenutzt 
verstreichen lassen“, so dass wir auch diesmal 
die Gelegenheit [die Finanzkrise] nutzen sollten, 
um unsere derzeitige Politik grundlegend 
neu zu gestalten. Der Markt für „grüne“ 
Technologien ist schon jetzt mehr wert als 
!1.000 Mrd.,“ 
Karl Heinz Florenz, MdEP
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