
UNTERSTÜTZUNG FÜR 
EUROPAS PARLAMENTARIER

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



Um Klimaveränderungen katastrophalen 
Ausmaßes vermeiden zu können, muss es 
zu einer spürbaren Änderung in Bezug auf  
die Policen, Emissionen, Wirtschaftssysteme 
und Gesellschaften bis zum Jahre 2014 
kommen. Um dies zu erreichen und möglich 
zu machen, sehen wir uns vier wichtigen 
Herausforderungen gegenüber: 

1. Der Abschluss eines ambitionierten und 
gerechten weltweiten Abschlusses in 
Kopenhagen. 

2. Unsere Antwort auf  eine internationale 
Verpflichtung mit einer zügigen Überarbeitung 
der europäischen Ziele, zur Heraufsetzung 
eines Emissionsverringerungszieles von 20% 
auf  30%. 

3. Umsetzung des ambitionierten Klima- und 
Energiepaketes von 2008 durch Sicherstellung 
einer effektiven Durchführung und 
Überwachung in Komitologieausschüssen und 
darüber hinaus, sowie 

4. Ein Angehen der nächsten Generation von 
Herausforderungen durch: Stärkung bereits 
bestehender politischer Maßnahmen, 
insbesondere im Hinblick auf  eine bessere 
Energieauslastung; gemeinsam besser 
abgestimmte Anpassungsmaßnahmen; eine 
Neuausrichtung des EU-Haushaltes; sowie 
eine Auseinandersetzung mit Emissionen 
und Kohlenstoffbindungen in Bezug auf  
Veränderungen in der Bodenverwendung und 
Handhabung.
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EIN LANGER, STEINIGER WEG

Zurzeit wird viel über den „Weg nach Kopenhagen“ 
gesprochen. Während dies eine wichtige 
Etappe darstellt, ist die zurückzulegende 
Entfernung in Wirklichkeit sehr viel größer 
und der Weg dahin oftmals recht undeutlich. 
Zwei der wichtigsten Prinzipien im Kampf 
gegen Klimaveränderungen sind: Je früher 
wir handeln, desto weniger kostet es; und 
wir müssen unsere Emissionen zumindest in 
den nächsten 40 Jahren ständig kontrollieren 
und fortlaufend verringern – und dies 
möglicherweise bis in alle Ewigkeit. 

Ein Handeln sollte schnell erfolgen, um genügend 
Zeit für den Übergang auf  ein kohlenstoffarmes 
Modell zu haben, so dass Veränderungen über 
einen längeren Zeitraum möglich sind. Ein 
weltweiter Abschluss zusammen mit dem EU-
Ziel, bis 2020 die Emissionen um mindestens 
30% zu verringern, wäre ein eindeutiges 
Mandat für eine kohlenstoffarme Revolution in 
Europa. 

Bei ordnungsgemäßer Durchführung und 
Beibehaltung aller bisherigen Ambitionen in 
den Komitologieausschüssen (insbesondere 
zur Sicherstellung eines tragfähigen EU-
Emissionshandelssystem (ETS) wichtig), 
stellt sich das Klima- und Energiepaket von 
2008 als Teil dieser Lösung dar. Fortlaufende 
Anpassungen zur Verbesserung einer 
strengen Anwendung der Direktiven zur 
Energieauslastung bei der Herstellung und 
Kennzeichnung von Produkten leisten ebenfalls 
ihren Beitrag. Trotz dieser Bemühungen 
bestehen nach wie vor bedeutende Lücken in 
der Abdeckung der Emissionsquellen und in 
den EU-Anpassungsmaßnahmen. 

DIE NÄCHSTE GENERATION VON 
HERAUSFORDERUNGEN – EINE VORSCHAU

Anpassung
Europa ist nicht auf  die sozialen, wirtschaftlichen 

und umweltlichen Veränderungen 
vorbereitet, mit denen infolge der bisherigen 
Treibhausgasemissionen (THG) zu rechnen 
ist, daher ist unsere Fähigkeit zur Reduzierung 
und Handhabung der Auswirkungen zurzeit 
begrenzt. Für eine Durchführung effektiver 
Anpassungsmaßnahmen müssen eine ganze 
Reihe von Faktoren neu überdacht werden 
– von Bodenbetreuung, Biovielfalt und 
Wasserressourcen bis hin zur Finanzierung 
von Infrastruktur, Notstandsplanung und 
Subsidien zur Bodenbetreuung einschließlich 
Landwirtschaft. 

Das Weißpapier aus dem Jahre 2009 zur 
Anpassung gibt vor, ein Rahmenprogramm 
zur Verringerung der EU-Anfälligkeit gegen 
die Auswirkungen von Klimaveränderungen 
festzulegen. Der hauptsächliche Schwerpunkt 
des Dokuments liegt auf  einer Verbreitung der 
politischen Bewusstseinsbildung durch andere 
politische Maßnahmen. Durch eine solche 
Vorgehensweise ist es unwahrscheinlich, dass 
der notwendige Schutz unserer Umwelt und 
unserer Gesellschaft sichergestellt werden 
kann. In dem Weißpapier wird die Aussicht auf  
eine „umfassende Anpassungsstrategie ab 
2013“ vorgeschlagen, jedoch erscheinen die 
Verpflichtungen dazu nur begrenzt. 

Energieeffizienz 
Energieeffizienz ist die kostengünstigste 

Form von Maßnahmen im Hinblick auf  
Klimaveränderungen. Trotz Schätzungen 
des Aktionsplanes zur Energieeffizienz aus 
dem Jahre 2006, dass Europa bis 2020 
Energieeinsparungen von 20% durchführen 
kann, blieben entsprechende Anstrengungen 
bis dato nur begrenzt.  Es besteht ein Effizienz- 
bzw. Auslastungsziel von 9% Reduzierung 
bis 2016 (wie in der Direktive 2006/32/EC 
festgeschrieben), jedoch ist dies nur 
unverbindlich.



Jedoch bieten sich in Kürze einige wichtige 
Gelegenheiten zur Verbesserung der 
Wirksamkeit von EU-Effektivitätsanstrengungen. 
Eine Neubewertung des Aktionsplanes zur 
Energieeffizienz findet zurzeit statt, dazu wird 
eine Mitteilung der Kommission zum Ende 
des Jahres 2009 erwartet. Es gibt Gerüchte, 
dass die Kommission im Rahmen einer 
Neubewertung des Aktionsplanes vorschlagen 
könnte, den Effizienzanstieg von 20% bis 
zum Jahre 2020 in ein neues, verbindliches 
Ziel umzuwandeln. Formelle Vorschläge über 
die nächsten Schritte zur Durchsetzung 
des Aktionsplanes werden im Herbst 2010 
erwartet. Darüberhinaus hat es allgemeine 
Gespräche im Hinblick auf  ein „öko-effizientes“ 
Europa gegeben, die über die schwedische 
Präsidentschaft angeregt wurden. In den 
kommenden Jahren wird es mit Sicherheit zu 
einem Anstieg der Bestrebungen kommen, nur 
noch grünere Produkte auf  den EU-Markt zu 
lassen.

Bodenverwendung, Land- und Forstwirtschaft sowie 
Bioenergie

Die Bodenverwendung ist ein wichtiger 
Bereich sowohl in der Entschärfung als 
auch in der Anpassung im Hinblick auf  
Klimaveränderungen. Die Böden stellen sowohl 
eine Quelle als auch eine Senke für Emissionen 
dar. Bei richtiger Betreuung bietet sich dabei 
die Gelegenheit, die Auswirkungen von 
Klimaveränderungen auf  die Landwirtschaft 
und Wasserverfügbarkeit einzuschränken. 
Die über Böden und Ländereien gebotenen 
Möglichkeiten und Risiken hängen grundlegend 
von der Eignung und Angemessenheit unserer 
Verwendung und Handhabung dieser Böden 
ab. 

Die Boden-Klima Verbindung umfasst mehrere 
wichtige, demnächst anstehende Debatten: 

- die Entwicklung von Verträglichkeitskriterien für 
feste Biomasse, die zur Energieerzeugung 
verwendet wird, wobei hierbei auf  bereits 
bestehenden Anforderungen für Biobrennstoffe 
aufgebaut wird (2010);

- die Entwicklung eines Buchführungssystems 
für Emissionen aus indirekten 
Landnutzungsänderungen (ILUC), aufgrund 
einer gestiegenen europäischen Nachfrage 
nach Biobrennstoffen (Frühjahr 2010);

- die Belohnung und Auszeichnung von einzelnen 
Staaten zum Schutz von Wäldern und anderen 
Boden- und Landbetreuungen, die dabei 
helfen können, Kohlenstoffspeicherungen 
beizubehalten (dies ist Teil der Debatte zur 
Reduktion von Emissionen aus Entwaldung und 
Wäldschädigung (REDD); sowie

- eine Überarbeitung der Art und Weise, in der 
Landwirte unterstützt werden (nach den 
Reformbestimmungen der Gemeinsamen 
EU-Agrarpolitik).

Eine koordinierte Debatte über Bodenverwendung, 
sowie Entschärfung und Anpassung im 
Hinblick auf  Klimaveränderungen ist daher 
unbedingt erforderlich. Dazu sollte vor allen 
Dingen Folgendes gehören: zukünftige Land- 
und Bodenverwendung und –betreuung in 
Europa, die Auswirkungen der europäischen 
Entscheidungen auf  die Bodenverwendung 
in Drittländern, sowie die bestmögliche 
Unterstützung und Beibehaltung terrestrischer 
Kohlenstoffvorräte.



EU Emissionshandelssystem (ETS)
Das EU-Emissionshandelssystem (ETS), wurde, 

obwohl es für die EU-Klimapolitik von 
ausschlaggebender Bedeutung ist, bisher in 
früheren Reformen nicht auf  alle möglichen 
Bereiche ausgedehnt – auch erscheint dies, 
vor allem im Hinblick auf  Landwirtschaft, 
Transport oder Abfallbeseitigung, nicht 
unbedingt praktisch. In der Seefracht dauern 
die Überlegungen jedoch noch an. Falls es 
in Kopenhagen nicht zu einem Abschluss 
zu Emissionen in der Seefracht kommt, so 
wird damit gerechnet, dass diese in den 
EU-Emissionshandelssystem (ETS) mit 
aufgenommen werden.

Zu anderen ebenfalls zu behandelnden Fragen 
gehören die Aussichten zu einer Verbindung 
des EU-Emissionshandelssystem mit anderen 
internationalen Handelssystemen, wobei 
sichergestellt sein muss, dass dies auf  eine 
Art und Weise erfolgt, die die Strenge der EU-
Vorgehensweise nicht in Frage stellt. Es haben 
auch Gespräche dazu stattgefunden, den 
EU-Emissionshandelssystem in Zukunft nach 
Bereichen aufzuteilen, so dass es zu stärkeren 
Preissignalen in den Bereichen kommt, in 
denen der Wettbewerb eingeschänkt ist, wie 
beispielsweise in der Stromerzeugung. 

Entkarbonisierung der Energieversorgung
Auf dem Gebiet der Stromerzeugung gibt es 

bisher in Europa noch keine eindeutigen 
Pläne zur Entkarbonisierung, trotz der 
Verabschiedung einer Direktive, die in der 
Kohlenstoffabscheidung und –speicherung 
einen Weg nach vorn zeigt. Nach 
Untersuchungen im Vereinigten Königreich 
müsste zur Erreichung eines Zieles von 80% 
Emissionverringerung auf  dem inländischen 
Markt  bis 2050 der Stromerzeugungsbereich 
bis 2030 fast vollkommen entkarbonisiert 
worden sein.

In den nächsten fünf  Jahren wird angenommen, 
dass der Druck auf  die EU zur Annahme 
neuer Mechanismen in Ergänzung zum EU-
Emissionshandelssystem anwachsen wird. Falls 
der Preis für Kohlenstoff  niedrig und anfällig 
bleibt, so liegt darin nur ein begrenzter Anreiz 
zur Innovation und Emissionsverringerung. 
Ein wichtiges Instrument, das zurzeit zur 
Debatte steht, sind Emissionsleistungsnormen 
für CO2, die für neue Kraftwerke anwendbar 
sind. Es ist beabsichtigt, den Bau zusätzlicher 
kohlenstoffintensiver Anlagen in Europa zu 
verhindern.

Finanzierung einer kohlenstoffarmen Zukunft
Die Art der Zuordnung von EU-Finanzen entspricht 

derzeit nicht der Vision zur Erzielung 
kohlenstoffarmer Wirtschaftssysteme in Europa, 
noch wird sie der Geschwindigkeit gerecht, mit 
der Übergänge geschaffen werden müssen. 
Die Finanzierung, die für Maßnahmen zur 
Bekämpfung von Klimaveränderungen zur 
Verfügung steht, entspricht nicht der Wichtigkeit 
dieses Themas auf  der EU-Tagesordnung, und 
ist unzureichend, um Effizienzeinsparungen, 
technologische Innovationen und eine 
kohlenstoffarme Infrastruktur (wie 
beispielsweise kleinere Netzwerke) zu 
erreichen, die nötig sind, um Emissionen zu 
senken. Darüberhinaus sind die bisherigen EU-
Fonds nicht ausreichend „klimagesichert“ und 
führen zur Unterstützung von möglicherweise 
umweltschädigenden Projekten.

Durch die Überarbeitung des EU-Haushaltes, der 
zurzeit von der Kommission vorgenommen 
wird, bietet sich die einzigartige Gelegenheit, 
die Finanzierung neu auszurichten, um dem 
derzeitigen und zukünftigen Bedarf  gerecht 
werden zu können.  Es wird erwartet, dass die 
Kommission gegen Ende Oktober 2009 ein 
Weißpapier zur Haushaltsreform vorlegt, obwohl 
man annimmt, dass die Veröffentlichung später 
erfolgen wird.



„Die Verhandlungen in Kopenhagen könnten und 
sollten einen Wendepunkt für das Schicksal 
unseres Planeten darstellen... MdEPs müssen 
sich den Herausforderungen stellen. Europa 
kann weltweit führend in der Entwicklung eines 
grünen Planeten werden, seine Parlamentarier 
sollten seine Vorkämpfer und Botschafter sein“. 
Spyros Kouvelis, MP (Parlamentsabgeordneter)
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