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ANLAGE

Folgemaßnahmen zur Konferenz von Cancún

– Schlussfolgerungen des Rates –

Der Rat der Europäischen Union

1. BEGRÜSST nachdrücklich die positiven, zukunftsweisenden Ergebnisse der Klimaschutz-

konferenz von Cancún ("Vereinbarungen von Cancún"), die den Weg für sofortige konkrete 

Maßnahmen in der Praxis ebnen, eine solide Basis für die weitere Entwicklung und 

Umsetzung der vereinbarten institutionellen Architektur im Laufe des Jahres 2011 bilden und 

den Grundstein für einen globalen, umfassenden rechtsverbindlichen Rahmen für die Zeit 

nach 2012 legen;

2. UNTERSTREICHT, dass die Vereinbarungen von Cancún den multilateralen Prozess im 

Rahmen des UNFCCC als Mittel zur Herbeiführung globaler Lösungen für globale Probleme 

stärken; ERKENNT AN, dass erhebliche Herausforderungen bevorstehen, und APPELLIERT 

an alle Parteien, die positive Dynamik zu nutzen und dazu beizutragen, auf der Klimaschutz-

konferenz in Durban Antworten auf die noch offenen zentralen Fragen zu finden;

3. FORDERT alle Parteien AUF, sämtliche Bestandteile der Vereinbarungen von Cancún 

nunmehr uneingeschränkt umzusetzen;
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4. BETONT, dass es dringend notwendig ist, sowohl innerhalb der Verhandlungsschiene des 
Kyoto-Protokolls als auch des Übereinkommens bis Ende dieses Jahres ausgewogene Fort-
schritte und substanzielle Ergebnisse zu erzielen, um zu verhindern, dass nach dem ersten 
Verpflichtungszeitraum ein rechtliches Vakuum entsteht, und weiter auf eine verstärkte 
Umsetzung der Klimaschutzstrategien hinzuwirken; BESTÄTIGT, dass er bereit ist, einen 
zweiten Verpflichtungszeitraum im Rahmen des Kyoto-Protokolls zu prüfen, und zwar als 
Teil eines umfassenderen Ergebnisses mit der Aussicht auf einen globalen und umfassenden 
Rahmen, der alle großen Volkswirtschaften in die Pflicht nimmt, wobei er diesbezüglich 
bekräftigt, dass er einer einzigen rechtsverbindlichen Übereinkunft, die alle wesentlichen 
Elemente des Kyoto-Protokolls enthält, Ausdruck eines anspruchs- und wirkungsvollen 
internationalen Handelns ist und dem dringenden Bedarf an Umweltwirksamkeit gerecht wird, 
den Vorzug geben würde; in diesem Zusammenhang sollten Fortschritte bei der Reform 
bestehender Marktmechanismen und der Einführung neuer sektoraler oder sonstiger Markt-
mechanismen größeren Maßstabs erzielt werden; IST ENTSCHLOSSEN, unter Berück-
sichtigung der durch die Vereinbarungen von Cancún erzielten Fortschritte bei der Erfüllung 
einiger dieser Bedingungen und der im Laufe des Jahres 2011 fortgesetzten Arbeiten weiter 
über diese Frage nachzudenken;

5. UNTERSTREICHT, wie wichtig es ist, dass die in den Vereinbarungen von Cancún 
entwickelten gemeinsamen Vorstellungen über langfristige gemeinsame Maßnahmen – wie 
das Ziel, den globalen Temperaturanstieg gegenüber dem vorindustriellen Niveau auf unter 
2° C zu halten – auf der Klimaschutzkonferenz in Durban durch ein globales Emissions-
reduktionsziel für 2050 und einen Zeitrahmen für den globalen Höchststand ergänzt werden; 
BEKRÄFTIGT, dass die globalen Treibhausgasemissionen spätestens 2020 ihren Höchststand 
erreicht haben müssen und dass sie dann bis 2050 gegenüber 1990 um mindestens 50 % und 
anschließend noch weiter reduziert werden müssen, damit das 2º C-Ziel erreichbar bleibt; 
BEKRÄFTIGT das Ziel der EU, die Emissionen im Rahmen der nach Ansicht des Zwischen-
staatlichen Ausschusses für Klimaänderungen (IPCC) erforderlichen Reduzierungen durch die 
Gruppe der Industrieländer, wie im Oktober 2009 vereinbart, bis 2050 gegenüber dem Niveau 
von 1990 um 80 bis 95 % zu verringern;

6. BETONT, dass auf der Klimaschutzkonferenz in Durban die Bestimmungen über den 
Umfang der Überprüfung des langfristigen globalen Ziels und der Gesamtfortschritte im 
Hinblick auf dieses Ziel sowie die Modalitäten dieser Überprüfung angenommen werden 
müssen, wie dies in den Vereinbarungen von Cancún gefordert wurde, und SIEHT in diesem 
Zusammenhang auch dem Fünften Evaluierungsbericht des IPCC mit Interesse ENTGEGEN;
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7. VERWEIST auf die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 4. Februar 2011, 
wonach er der Erarbeitung einer Strategie 2050 für eine CO2-arme Wirtschaft als Rahmen für 
das längerfristige Vorgehen im Energiesektor und anderen damit verbundenen Sektoren 
erwartungsvoll entgegensieht, wobei die Festlegung von Zwischenzielen auf dem Weg zum 
Gesamtziel für 2050 gebührend erörtert werden sollte;

8. BEGRÜSST, dass die Kommission den Fahrplan für den Übergang zu einer emissionsarmen 
Wirtschaft im Jahr 2050 vorgelegt hat; BEKRÄFTIGT die in seinen Schlussfolgerungen vom 
Oktober 2010 zum Ausdruck gebrachte Auffassung, dass der Fahrplan auch nützliche 
Anhaltspunkte für die Analyse der politischen Optionen bis 2020 liefern sollte, und zwar unter 
Einbeziehung der Auswirkungen auf Ebene der Mitgliedstaaten; HOFFT auf umfassende 
Beratungen über den Fahrplan, einschließlich einer sicheren und nachhaltigen kostenwirk-
samen Zeitschiene bis 2050, damit auf der Tagung des Rates im Juni 2011 Schlussfolgerungen 
mit Blick auf die im selben Monat nachfolgende Tagung des Europäischen Rates ange-
nommen werden können;

9. BEGRÜSST die Verankerung der Verpflichtungen und Maßnahmen zur Emissionsminderung 
sowohl im Kyoto-Protokoll als auch im Übereinkommen; UNTERSTREICHT, dass alle 
Parteien die eingegangenen Verpflichtungen und zugesagten Maßnahmen in vollem Umfang 
umsetzen und Strategien oder Pläne für eine emissionsarme Entwicklung ausarbeiten müssen; 
IST BEREIT, die Entwicklungsländer in diesem Prozess zu unterstützen; UNTER-
STREICHT, dass nach den Erkenntnissen, die sich aus dem Vierten Sachstandsbericht des 
IPCC sowie aus jüngsten Studien ergeben, die Gruppe der Industrieländer ihre Treibhausgas-
emissionen bis 2020 um 25 bis 40 % gegenüber dem Stand von 1990 senken sollte, während 
die Gruppe der Entwicklungsländer bis 2020 gegenüber den derzeitigen Prognosen eine 
erhebliche Reduktion ihres Emissionswachstums erreichen sollte, nämlich in der Größen-
ordnung von 15 bis 30 %; BETONT, dass zwischen den von den Parteien vorgelegten 
Emissionsminderungsverpflichtungen und -maßnahmen bis 2020 und dem in den Verein-
barungen von Cancún festgelegten 2° C-Ziel noch eine erhebliche Lücke klafft, die 
geschlossen werden muss; UNTERSTREICHT, dass insgesamt größere Anstrengungen 
erforderlich sind, um die Klimaschutzlücke zu schließen;

10. BEGRÜSST die Prozesse, auf die sich die Parteien in den Vereinbarungen von Cancún 
geeinigt haben, um die Annahmen und Voraussetzungen für das Erreichen der Emissions-
minderungsverpflichtungen der Industrieländer zu klären sowie nachzuvollziehen, wie 
vielfältig die Emissionsminderungsmaßnahmen der Entwicklungsländer sind, welche 
Annahmen ihnen zugrunde liegen und welche Unterstützung für die Umsetzung dieser 
Maßnahmen erforderlich ist; FORDERT ein detailliertes Arbeitsprogramm für diese Prozesse; 
EMPFIEHLT nachdrücklich den Ländern, die noch keine Emissionsminderungsverpflich-
tungen und -maßnahmen vorgelegt haben, dies zu tun;
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11. BETONT, wie wichtig die Transparenz der Verpflichtungen und Maßnahmen ist; 

BEGRÜSST die Rahmenbestimmungen zur Transparenz in den Vereinbarungen von Cancún 

– unter anderem zur Messung, Berichterstattung und Nachprüfung (MRV), zu internationalen 

Konsultationen und Analysen sowie zu strikten Anrechnungsregeln – und BETONT, dass auf 

der Klimaschutzkonferenz in Durban dafür gesorgt werden muss, dass diese in die Praxis 

umgesetzt werden, indem das Arbeitsprogramm zur Entwicklung einer soliden Struktur von 

Modalitäten und Leitlinien auf der Grundlage der geltenden Bestimmungen des Überein-

kommens, des Kyoto-Protokolls und der daran anschließenden Beschlüsse zum Abschluss 

gebracht wird; FORDERT – in Anerkennung der unterschiedlichen Fähigkeiten und Verant-

wortlichkeiten der Vertragsparteien –, dass die ersten ausführlichen nationalen Mitteilungen 

der in Anlage I aufgeführten Vertragsparteien und die Zweijahresberichte der nicht in Anlage 

I aufgeführten Vertragsparteien spätestens am 1. Januar 2014 vorliegen sollten, damit die

Informationen für die für 2015 vorgesehene Überprüfung rechtzeitig zur Verfügung stehen;

12. BETONT, dass zwischen den verschiedenen bereits bestehenden oder noch zu verwirk-

lichenden institutionellen Regelungen für Kohärenz und Synergien zu sorgen ist;

13. STELLT mit Sorge FEST, dass der Klimawandel sich bereits jetzt auswirkt, und 

UNTERSTREICHT die Notwendigkeit von Maßnahmen zur Anpassung an die nicht mehr 

vermeidbaren Folgen des Klimawandels; BEGRÜSST die Schaffung des Anpassungsrahmens 

von Cancún, durch den die Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel kohärent 

verstärkt werden sollen; BEKUNDET seine Entschlossenheit, dafür zu sorgen, dass der 

Ausschuss zur Anpassung an den Klimawandel seine Arbeit noch vor der Klimaschutz-

konferenz in Durban aufnimmt und sich so bald wie möglich auf die in den Vereinbarungen 

von Cancún umrissenen Aufgaben konzentriert; NIMMT KENNTNIS von dem Beschluss, die 

Erkenntnisse und das Fachwissen im Hinblick auf Konzepte für den Umgang mit Verlusten 

und Schäden im Zusammenhang mit den Auswirkungen des Klimawandels zu verbessern und 

den besonderen Bedürfnissen der am wenigsten entwickelten Länder weiterhin Rechnung zu 

tragen; BETONT die Bedeutung der Entwicklung und Anwendung ökosystembasierter 

Anpassungskonzepte, die zu vergleichsweise niedrigen Kosten vielfältigen Nutzen bringen 

und leicht zu verwirklichen sind;
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14. BEGRÜSST die Einigung über politische Konzepte und positive Anreize für die Reduzierung 
der Emissionen aus Entwaldung und Waldschädigung, den Erhalt der Wälder und deren 
bessere Nutzung als Kohlendioxidspeicher sowie die nachhaltige Waldbewirtschaftung 
(REDD+); BESTÄRKT die Entwicklungsländer, in Synergie mit den Strategien und 
Aktionsplänen im Bereich der Biodiversität und unter Wahrung der Rechte der indigenen 
Bevölkerungsgruppen nationale Strategien und Aktionspläne zu entwickeln und umzusetzen, 
um so bald wie möglich ergebnisorientierte Maßnahmen einzuleiten; BETONT auch das 
Erfordernis, dass im Hinblick auf den Erhalt der Umwelt- und Marktintegrität und unter
Berücksichtigung der in Cancún vereinbarten Schutzmaßnahmen Finanzierungsmöglichkeiten 
für die Umsetzung der ergebnisorientierten Maßnahmen im Rahmen von REDD+ geprüft 
werden; WÜRDIGT die Bedeutung der in Cancún vereinbarten methodologischen Arbeit im 
Rahmen des Nebenorgans für wissenschaftliche und technologische Beratung zu den 
Modalitäten für die REDD+-Referenzniveaus, zu MRV und zu den Schutzmaßnahmen im 
Hinblick auf die Klimaschutzkonferenz in Durban; UNTERSTREICHT, dass für den Bereich 
Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft (LULUCF) auf der Klimaschutz-
konferenz in Durban strikte Anrechnungsvorschriften angenommen werden müssen, UNTER-
STÜTZT in diesem Zusammenhang die externe Überprüfung im Jahr 2011 im Hinblick auf 
unter ökologischen Gesichtspunkten solide nationale Referenzwerte und SCHLÄGT die 
Anrechnung im Bereich der Waldbewirtschaftung auf der Grundlage von Referenzwerten 
einschließlich einer semisymmetrischen Deckelung in einem Umfang VOR, der Anreize zur 
Verbesserung der Kohlenstoffbindung und zur Gewährleistung der Umweltwirkung schafft, 
wobei einer nachhaltigen Forstwirtschaft und einer waldbezogenen Landnutzungsänderung 
gebührend Rechnung zu tragen ist;

15. BEGRÜSST die Resolution der Neunten Tagung des Waldforums der Vereinten Nationen 
zum Thema "Wälder für die Menschen, für die Versorgung und für die Beseitigung der 
Armut" und die Tatsache, dass die Vereinten Nationen das Jahr 2011 zum Internationalen Jahr 
der Wälder erklärt haben, als eine besondere Gelegenheit, um die Sensibilisierung für eine 
nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder, die Erhaltung und die nachhaltige Entwicklung aller 
Arten von Wäldern voranzubringen und das politische Engagement dafür sowie die 
entsprechenden Maßnahmen weltweit zu verstärken; 

16. BEGRÜSST die Einführung des Technologie-Mechanismus als Mittel zur Förderung einer 
dynamischeren Zusammenarbeit zwischen Industrieländern und Entwicklungsländern im 
Hinblick auf eine Beschleunigung der Entwicklung, des Transfers, der Verbreitung und des 
Einsatzes klimafreundlicher Technologien; UNTERSTREICHT, dass die Konzeption für den 
Technologie-Mechanismus vor der Klimaschutzkonferenz in Durban abgeschlossen werden 
muss;
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17. BEKRÄFTIGT, dass auf der Klimaschutzkonferenz in Durban sichergestellt werden muss, 
dass bestehende flexible Mechanismen weiterhin angewandt und gleichzeitig verbessert sowie 
neue sektorspezifische oder andere umfassendere marktgestützte Mechanismen geschaffen 
werden, um Klimaschutzmaßnahmen zu fördern und deren Kosteneffizienz zu verbessern und 
gleichzeitig zu einer nachhaltigen Entwicklung beizutragen; BETONT, dass ein tragfähiger 
CO2-Markt erforderlich ist, der den CO2-Preis so steuert, dass dieser einen Anreiz für CO2-
arme Investitionen darstellt, um die weltweiten Emissionsminderungsziele zu erreichen;

18. WEIST DARAUF HIN, dass die Vereinbarungen von Cancún sich nicht auf alle Aspekte der 
Ad-hoc-Arbeitsgruppen erstrecken, insbesondere nicht auf sektorbezogene Konzepte (inter-
nationaler Luft- und Seeverkehr und Landwirtschaft) sowie nicht-marktgestützte Ansätze 
(unter anderem in Bezug auf die Produktion und den Verbrauch von FKW im Rahmen des 
Montrealer Protokolls); BEKRÄFTIGT bezüglich der Notwendigkeit, globale Emissions-
reduktionsziele für den internationalen Luft- und Seeverkehr zu vereinbaren, die mit dem 
2º C-Ziel im Einklang stehen, seine Schlussfolgerungen vom Oktober 2009; RUFT die 
Parteien NACHDRÜCKLICH AUF, über die ICAO und die IMO im Einklang mit den 
Grundsätzen und Gepflogenheiten dieser Organisationen und unter Berücksichtigung der 
Grundsätze und Bestimmungen des UNFCCC bezüglich der Nutzung potenzieller Einkünfte 
unverzüglich einen globalen politischen Rahmen auszuarbeiten, der so gestaltet ist, dass 
gleiche Rahmenbedingungen gewährleistet werden, und der weder zu Wettbewerbsverzer-
rungen noch zur Verlagerung von CO2-Emissionsquellen führt; UNTERSTREICHT, dass die 
genannten Aspekte im Hinblick auf einen umfassenden und ausgewogenen rechtsverbind-
lichen Rahmen für die Zeit nach 2012 parallel vorangebracht werden müssen;

19. BEKRÄFTIGT seine Entschlossenheit, die bilateralen und regionalen Bündnisse weiter 
auszubauen, um auf diese Weise Brücken zu schlagen, damit der UNFCCC-Prozess gestärkt 
wird und Anstöße für seine Arbeit erhält; ERKLÄRT in diesem Zusammenhang, dass er die 
amtierenden wie auch die nachfolgenden Präsidenten von COP 16/CMP 6 und COP 17/CMP 
7 bei den im Vorfeld der Klimaschutzkonferenz in Durban erforderlichen Initiativen in vollem 
Umfang unterstützt; UNTERSTREICHT ferner, wie wichtig Partnerschaften, informelle 
Foren und technische Dialoge mit Dritten sind, um Fortschritte im Hinblick auf die Konferenz 
in Durban zu erzielen; ERKENNT AN, dass eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen den 
Übereinkommen von Rio für alle Beteiligten von Nutzen sein dürfte.


