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9.12.2015 A8-0341/31 

Änderungsantrag 31 

Gianluca Buonanno 

im Namen der ENF-Fraktion 

 

Bericht A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Auf dem Weg zu einer europäischen Energieunion 

2015/2113(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 71 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

71. begrüßt es, dass die Kommission auf 

verstärkte regionale Kooperation Wert legt; 

fordert die Kommission auf, den optimalen 

Umfang der Zusammenarbeit auf dem 

Gebiet der Strom- und Erdgasnetze (und -

märkte) in der Union zu untersuchen und 

zu ermitteln; weist darauf hin, dass in 

einigen Fällen die Mitgliedstaaten selbst 

am besten in der Lage sind, festzustellen, 

was in ihrem Hoheitsgebiet erforderlich ist, 

während in anderen Fällen eine auf 

Unionsebene gesteuerte Zusammenarbeit 

einen deutlichen Mehrwert bietet; weist 

jedoch darauf hin, dass es sich in 

bestimmten Fällen erwiesen hat, dass 

Gruppen von Mitgliedstaaten durch eine 

weitreichende Kooperation auf regionaler 

Ebene angesichts gemeinsamer 

Herausforderungen erwiesenermaßen 

schneller zu Ergebnissen gelangt sind, 

beispielsweise im Pentalateralen 

Energieforum; stimmt mit der Kommission 

darin überein, dass bestehende regionale 

Vereinbarungen ein Modell für die Union 

als Ganzes sein können; 

71. begrüßt die verstärkte regionale 

Kooperation; fordert die Kommission auf, 

den optimalen Umfang der 

Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 

Strom- und Erdgasnetze (und -märkte) in 

der Union zu untersuchen und zu ermitteln; 

weist darauf hin, dass die Mitgliedstaaten 

selbst am besten in der Lage sind, 

festzustellen, was in ihrem Hoheitsgebiet 

erforderlich ist; weist darauf hin, dass es 

sich in bestimmten Fällen erwiesen hat, 

dass Gruppen von Mitgliedstaaten durch 

eine weitreichende Kooperation auf 

regionaler Ebene angesichts gemeinsamer 

Herausforderungen erwiesenermaßen 

schneller zu Ergebnissen gelangt sind, 

beispielsweise im Pentalateralen 

Energieforum; stimmt mit der Kommission 

darin überein, dass bestehende regionale 

Vereinbarungen ein Modell für die 

anderen Mitgliedstaaten sein können; 

erklärt seine Bedenken gegen Fälle, in 

denen das hier Erreichte durch 

willkürliche Entscheidungen der ACER 

zunichte gemacht wird; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/32 

Änderungsantrag 32 

Gianluca Buonanno 

im Namen der ENF-Fraktion 

 

Bericht A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Auf dem Weg zu einer europäischen Energieunion 

2015/2113(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 76 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

76. fordert die Entwicklung von gut 

integrierten und durch Wettbewerb 

gekennzeichneten regionalen Strom- und 

Erdgasmärkten, die für die 

Angemessenheit und Flexibilität des 

Energiesystems sorgen und alle Teile der 

Union abdecken; fordert, dass die 

Kommission entschlossen und transparent 

gegen alle Fälle von Protektionismus und 

wettbewerbswidrigem Verhalten und gegen 

Markteintritts- und -austrittsschranken 

vorgeht; betont, dass es wichtig ist, für 

stabile nationale Regelungsrahmen zu 

sorgen, administrative Hindernisse 

anzugehen und einzelstaatliche 

Verwaltungsverfahren zu straffen, auch um 

gleiche Wettbewerbsbedingungen für 

bürgerbasierte Projekte zu garantieren; 

76. fordert die Entwicklung von gut 

integrierten und durch Wettbewerb 

gekennzeichneten regionalen Strom- und 

Erdgasmärkten, die für die 

Angemessenheit und Flexibilität des 

Energiesystems sorgen und alle Teile der 

Union abdecken; fordert, dass die 

Kommission entschlossen und transparent 

gegen wettbewerbswidriges Verhalten und 

gegen Markteintritts- und -

austrittsschranken vorgeht; betont, dass es 

wichtig ist, für stabile nationale 

Regelungsrahmen zu sorgen, 

administrative Hindernisse anzugehen und 

einzelstaatliche Verwaltungsverfahren zu 

straffen, auch um gleiche 

Wettbewerbsbedingungen für 

bürgerbasierte Projekte zu garantieren; 

weist erneut darauf hin, dass die 

Gebotszone Österreich-Deutschland ein 

Beispiel für bewährte Praxis bei solchen 

regionalen Strommärkten bietet; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/33 

Änderungsantrag 33 

Gianluca Buonanno 

im Namen der ENF-Fraktion 

 

Bericht A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Auf dem Weg zu einer europäischen Energieunion 

2015/2113(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 77 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

77. weist darauf hin, dass, um den 

Binnenmarkt ins Gleichgewicht zu bringen, 

Investitionen nötig sind, nicht nur in 

Verbindungsleitungen, sondern auch unter 

anderem in nationale Netze, Kraftwerke für 

fossile Brennstoffe, die mit 

Kohlendioxidabscheidungstechnologie 
ausgerüstet sind, neue Kernkraftwerke (in 

Mitgliedstaaten, die sie wünschen) als 

entscheidende Quelle für Grundlaststrom 

mit geringen CO2-Emissionen, 

Speicherkapazitäten (wie Flüssiggas-

Terminals), intelligente Netze und flexible 

Erzeugung, um mehr Energie aus 

erneuerbaren Quellen und dezentraler 

Erzeugung aufnehmen zu können; 

77. weist darauf hin, dass, um den 

Binnenmarkt ins Gleichgewicht zu bringen, 

Investitionen nötig sind, nicht nur in 

Verbindungsleitungen, sondern auch unter 

anderem in nationale Netze, Kraftwerke für 

fossile Brennstoffe, die mit der besten 

verfügbaren 

Schadstoffminderungstechnik ausgerüstet 

sind, neue Kernkraftwerke (in 

Mitgliedstaaten, die sie wünschen) als 

entscheidende Quelle für Grundlaststrom 

mit geringen CO2-Emissionen, 

Speicherkapazitäten (wie Flüssiggas-

Terminals), intelligente Netze und flexible 

Erzeugung, um mehr Energie aus 

erneuerbaren Quellen und dezentraler 

Erzeugung aufnehmen zu können; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/34 

Änderungsantrag 34 

Gianluca Buonanno 

im Namen der ENF-Fraktion 

 

Bericht A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Auf dem Weg zu einer europäischen Energieunion 

2015/2113(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 87 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

87. fordert die Kommission auf, bei der 

Erstellung ihres Fahrplans für die 

schrittweise vollzogene Abschaffung 

regulierter Preise die Möglichkeit zur 

Preisregulierung und zur Standardisierung 

von Tarifstrukturen beizubehalten – sofern 

diese darauf abzielen, marktverzerrende 

Monopoleinkünfte oder Zufallsgewinne 

einzudämmen –, wobei anzustreben ist, 

benachteiligte Verbraucher zu schützen 

oder den Vergleich von Tarifen 

konkurrierender Versorger zu erleichtern; 

87. fordert die Mitgliedstaaten auf, 

Preisregulierung und Standardisierung von 

Tarifstrukturen beizubehalten – sofern 

diese darauf abzielen, marktverzerrende 

Monopoleinkünfte oder Zufallsgewinne 

einzudämmen –, wobei anzustreben ist, 

benachteiligte Verbraucher zu schützen 

oder den Vergleich von Tarifen 

konkurrierender Versorger zu erleichtern; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/35 

Änderungsantrag 35 

Gianluca Buonanno 

im Namen der ENF-Fraktion 

 

Bericht A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Auf dem Weg zu einer europäischen Energieunion 

2015/2113(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 90 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 90a. fordert die Kommission auf, die 

Bereiche zu untersuchen, in denen die 

Bemühungen um Energieeffizienz und 

das ETS eine beiderseitige Schwächung 

bewirken können; 

Or. en 



 

AM\1081270DE.doc  PE573.403v01-00 

DE In Vielfalt geeint DE 

 

9.12.2015 A8-0341/36 

Änderungsantrag 36 

Gianluca Buonanno 

im Namen der ENF-Fraktion 

 

Bericht A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Auf dem Weg zu einer europäischen Energieunion 

2015/2113(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 91 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

91. fordert die Kommission und die 

Mitgliedstaaten auf, den Grundsatz 

„Energieeffizienz zuerst“ anzuwenden; 

stellt fest, dass nach Aussagen der 

Internationalen Energieagentur 

Energieeffizienz der „Brennstoff Nummer 

1“ ist und den besten Kapitalertrag aller 

Energiequellen bietet; betont, dass 

Energieeffizienzgewinne, insbesondere die 

Verringerung von Energieverlusten in 

Gebäuden, sich entscheidend auf die 

Verringerung der Energieimporte der EU 

aus Drittländern auswirken, weil 61 % des 

in die Europäische Union importierten 

Erdgases in Gebäuden verwendet werden, 

vor allem zu Heizzwecken; fordert unter 

diesem Aspekt, Energieeffizienz- und 

Infrastrukturprojekte als entscheidende 

Investitionen zu behandeln, die ebenso 

wichtig sind wie Investitionen in neue 

Erzeugungskapazitäten; 

91. betont, dass Energieeffizienzgewinne, 

insbesondere die Verringerung von 

Energieverlusten in Gebäuden, sich 

entscheidend auf die Verringerung der 

Energieimporte der EU aus Drittländern 

auswirken, weil 61 % des in die 

Europäische Union importierten Erdgases 

in Gebäuden verwendet werden, vor allem 

zu Heizzwecken; fordert unter diesem 

Aspekt, Energieeffizienz- und 

Infrastrukturprojekte als entscheidende 

Investitionen zu behandeln, die ebenso 

wichtig sind wie Investitionen in neue 

Erzeugungskapazitäten; vertritt die 

Auffassung, dass der Grundsatz 

„Energieeffizienz zuerst“ in direktem 

Gegensatz zu Maßnahmen steht, die im 

ETS vorgesehen sind; verlangt deswegen, 

dass eine Bestandsaufnahme und eine 

Folgenabschätzung vorgenommen 

werden, um festzustellen, welche 

Einflüsse die beiden Grundsätze 

aufeinander ausüben; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/37 

Änderungsantrag 37 

Gianluca Buonanno 

im Namen der ENF-Fraktion 

 

Bericht A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Auf dem Weg zu einer europäischen Energieunion 

2015/2113(INI) 

Entschließungsantrag 

Zwischenüberschrift 5 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

Übergang zu einer nachhaltigen 

Wirtschaft 

Wiederherstellung einer expandierenden 

Wirtschaft 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/38 

Änderungsantrag 38 

Gianluca Buonanno 

im Namen der ENF-Fraktion 

 

Bericht A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Auf dem Weg zu einer europäischen Energieunion 

2015/2113(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 111 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

111. betont, dass umweltschädliche 

Subventionen auslaufen müssen und dass 

sie dringend zu benennen und stufenweise 

abzuschaffen sind, weil mit diesen 

Subventionen knappe öffentliche Gelder 

vergeudet werden, wenn sie zunächst zur 

Förderung umweltschädlicher Praktiken 
und später zur Sanierung eingesetzt und 

damit vergeudet werden; 

111. betont, dass sämtliche Subventionen 

auslaufen müssen und dass sie dringend zu 

benennen und stufenweise abzuschaffen 

sind, weil mit diesen Subventionen knappe 

öffentliche Gelder vergeudet werden und 

weil sie höhere Preise für die 

Verbraucher – Privathaushalte und 

Wirtschaft – und eine verringerte 

Versorgungssicherheit zur Folge haben; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/39 

Änderungsantrag 39 

Gianluca Buonanno 

im Namen der ENF-Fraktion 

 

Bericht A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Auf dem Weg zu einer europäischen Energieunion 

2015/2113(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 112 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

112. betont, dass der Übergang zu einer 

wettbewerbsfähigen und nachhaltigen 

Wirtschaft mit geringen CO2-Emissionen 

erhebliche Chancen in Bezug auf neue 

Arbeitsplätze, Innovation, Wachstum und 

niedrigere Energieausgaben der 

Wirtschaft und der Privathaushalte 

eröffnet; stellt jedoch fest, dass diese 

Chancen nur durch eine solide 

Zusammenarbeit zwischen Kommission, 

Mitgliedstaaten, lokalen und regionalen 

Gebietskörperschaften, Bürgern und 

Wirtschaft umgesetzt werden und die 

wirksamsten Anreize und 

Regelungsrahmen herbeiführen können; 

stellt fest, dass eine sinnvoll gesteuerte 

Senkung der CO2-Emissionen nicht 
steigende Energiekosten, Energiearmut, 

Deindustrialisierung der europäischen 

Wirtschaft oder zunehmende 

Arbeitslosigkeit zur Folge haben sollte; 

verlangt deswegen die aktive Beteiligung 

der Sozialpartner an der Bewältigung der 

sozialen Auswirkungen des Übergangs zu 

einer nachhaltigen Energieunion; betont, 

dass die Union marktbasierter und 

technologieneutraler Strategien in ihrem 

gesamten Gebiet bedarf, die allen 

einschlägigen Rechtsvorschriften und den 

einschlägigen EU-Zielvorgaben 

Rechnung tragen und für deren 

112. stellt fest, dass die Dekarbonisierung 

steigende Energiekosten, Energiearmut, 

Deindustrialisierung der EU-Wirtschaft 

und zunehmende Arbeitslosigkeit mit sich 

gebracht hat, ohne dass sie dafür 

greifbare Vorteile für die Umwelt bewirkt 

hätte; betont, dass die Union im Interesse 

der Wiederherstellung einer 

expandierenden Wirtschaft unter 

anderem marktbasierte und 

technologieneutrale Strategien mit 
möglichst geringen 

gesamtgesellschaftlichen Kosten benötigt; 
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Umsetzung zu möglichst geringen 

gesamtgesellschaftlichen Kosten sorgen; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/40 

Änderungsantrag 40 

Gianluca Buonanno 

im Namen der ENF-Fraktion 

 

Bericht A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Auf dem Weg zu einer europäischen Energieunion 

2015/2113(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 115 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

115. fordert die Kommission auf, dafür zu 

sorgen, dass die Mitgliedstaaten 
Mindestmengen für die Energieerzeugung 

aus erneuerbaren Quellen in neuen und 

nachgerüsteten Gebäuden festlegen, und 

dass Projekte im Bereich erneuerbare 

Energiequellen von zügigen 

Verwaltungsverfahren und einer schnellen 

Netzanbindung profitieren, insbesondere 

durch die Durchsetzung von Artikel 13 

Absatz 4 und Absatz 1 Buchstabe f der 

Richtlinie 2009/28/EG sowie Artikel 7 

Absatz 3 der Richtlinie 2009/72/EG; 

fordert die Kommission auf, bei der 

Überarbeitung geltender einschlägiger 

Rechtsvorschriften die Anzahl der 

Gebäude mit Anlagen für Energie aus 

erneuerbaren Quellen zu erhöhen, eine 

„Verwaltung aus einer Hand“ für kleinere 

Projekte im Bereich erneuerbare 

Energiequellen und einfache 

Meldeverfahren für Anlagen zur Nutzung 

erneuerbarer Energiequellen festzulegen, 

deren Erzeugung vollständig im 

Eigenbedarf aufgebraucht wird, sowie 

einen Rahmen für innovative 

Netzzugangsregelungen und für den 

Handel mit Netzdienstleistungen auf 

Verteilernetzebene zu schaffen; 

115. fordert die Mitgliedstaaten auf, 

Mindestmengen für die Energieerzeugung 

aus erneuerbaren Quellen in neuen und 

nachgerüsteten Gebäuden festzulegen und 

zu verlangen, dass Projekte im Bereich 

erneuerbare Energiequellen von zügigen 

Verwaltungsverfahren und einer schnellen 

Netzanbindung profitieren, insbesondere 

durch die Durchsetzung von Artikel 13 

Absatz 4 und Absatz 1 Buchstabe f der 

Richtlinie 2009/28/EG sowie Artikel 7 

Absatz 3 der Richtlinie 2009/72/EG; 

fordert die Kommission auf, bei der 

Überarbeitung geltender einschlägiger 

Rechtsvorschriften die Anzahl der 

Gebäude mit Anlagen für Energie aus 

erneuerbaren Quellen zu erhöhen, eine 

„Verwaltung aus einer Hand“ für kleinere 

Projekte im Bereich erneuerbare 

Energiequellen und einfache 

Meldeverfahren für Anlagen zur Nutzung 

erneuerbarer Energiequellen festzulegen, 

deren Erzeugung vollständig im 

Eigenbedarf aufgebraucht wird, sowie 

einen Rahmen für innovative 

Netzzugangsregelungen und für den 

Handel mit Netzdienstleistungen auf 

Verteilernetzebene zu schaffen; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/41 

Änderungsantrag 41 

Gianluca Buonanno 

im Namen der ENF-Fraktion 

 

Bericht A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Auf dem Weg zu einer europäischen Energieunion 

2015/2113(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 127 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

127. weist darauf hin, dass die Mittel zur 

Verwirklichung der auf Klimaschutz und 

Energie bezogenen Ziele für 2030 in 

Anbetracht des Bedarfs an 

Reindustrialisierung in die Industriepolitik 

der Mitgliedstaaten aufgenommen werden 

müssen; vertritt die Auffassung, dass der 

Regelungsrahmen der Union und ihre auf 

Klimaschutz und Energie bezogenen Ziele 

kohärent sein und einem flexibleren, 

marktorientierten Ansatz folgen sollten, 

damit eine widerstandsfähige 

Energieunion entsteht, in die die 

Klimaschutz- und die 

Reindustrialisierungsziele Eingang finden, 

sodass die Industriepolitik der 

Mitgliedstaaten ergänzt wird; 

127. weist darauf hin, dass die Mittel zur 

Verwirklichung der auf Klimaschutz und 

Energie bezogenen Ziele für 2030 in 

Anbetracht des Bedarfs an 

Reindustrialisierung nicht mit der 

Industriepolitik der Mitgliedstaaten 

kompatibel sind; vertritt die Auffassung, 

dass der Regelungsrahmen der Union 

kohärent sein und einem flexibleren Ansatz 

folgen sollten, der auf die 

Reindustrialisierungsziele ausgerichtet ist, 

damit die Industriepolitik der 

Mitgliedstaaten ergänzt wird; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/42 

Änderungsantrag 42 

Gianluca Buonanno 

im Namen der ENF-Fraktion 

 

Bericht A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Auf dem Weg zu einer europäischen Energieunion 

2015/2113(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 130 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

130. betont die zentrale Rolle des 

Emissionshandelssystems (ETS) als ein 

kosteneffizientes, marktorientiertes 

Instrument zur Dekarbonisierung des 

Energiesystems Europas und zur 

Verwirklichung des für 2030 und darüber 

hinaus angestrebten 

Emissionsreduktionsziels der EU; betont, 

dass zusätzlich zur Marktstabilitätsreserve 

eine Strukturreform des ETS für die Zeit 

nach 2020 durchgeführt werden sollte, 

durch die der Zielvorgabe der Senkung 

der CO2-Emissionen bis 2030 Rechnung 

getragen wird und die, solange in anderen 

führenden Volkswirtschaften keine 

vergleichbaren Anstrengungen 

unternommen werden, greifbare und 

stärker aufeinander abgestimmte 

Maßnahmen auf EU-Ebene gegen die 

Verlagerung von CO2-Emissionen 

umfasst; 

130. fordert die Kommission auf, zu 

untersuchen, welche indirekten Kosten 

durch zusätzliche Kraftwerke entstehen, 

die gebraucht werden, um zuverlässige 

Energie bereitzustellen, wenn 

wetterabhängige erneuerbare 

Energieträger eingesetzt werden, und 

speziell welche indirekten Kosten bei 

Windkraftanlagen und Solarkollektoren 

in Zeiten, in denen der Wind zu stark oder 

zu schwach ist bzw. bei bewölktem Wetter 

oder nachts entstehen; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/43 

Änderungsantrag 43 

Gianluca Buonanno 

im Namen der ENF-Fraktion 

 

Bericht A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Auf dem Weg zu einer europäischen Energieunion 

2015/2113(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 134 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

134. stellt fest, dass zwar der Energiemix 

hauptsächlich in der Zuständigkeit der 

Mitgliedstaaten liegt, würdigt jedoch die 

Bedenken in der Öffentlichkeit gegen das 

Hydrofracking und die möglichen 

Auswirkungen dieser Technologie auf das 

Klima, die Umwelt und die öffentliche 

Gesundheit sowie auf die Verwirklichung 

des langfristigen Unionsziels der Senkung 

der CO2-Emissionen; stellt fest, dass mit 

unkonventionellen Brennstoffen nur 

begrenzt dazu beigetragen werden kann, 

den künftigen Energiebedarf der EU zu 

decken, wobei hohe Investitionen und 

Erschließungskosten und die gegenwärtig 

weltweit niedrigen Ölpreise es fraglich 

machen, ob das Hydrofracking in der 

Europäischen Union eine tragfähige 

Technologie sein kann; ist der 

Überzeugung, dass den Bedenken der 

Öffentlichkeit gebührend Rechnung 

getragen werden muss und dass Aktivitäten 

des Hydrofrackings den anspruchsvollsten 

Klimaschutz-, Umweltschutz- und 

Gesundheitsnormen entsprechen sollten; 

fordert die Mitgliedstaaten, die 

beabsichtigen, Hydrofracking zu betreiben, 

auf, sich an die Empfehlung der 

Kommission von 2014 mit 

Mindestgrundsätzen für die Exploration 

und Förderung von Kohlenwasserstoffen 

134. stellt fest, dass zwar der Energiemix 

ausschließlich in der Zuständigkeit der 

Mitgliedstaaten liegt, würdigt jedoch die 

Bedenken in der Öffentlichkeit gegen das 

Hydrofracking und die möglichen 

Auswirkungen dieser Technologie auf die 

Umwelt und die öffentliche Gesundheit; 

stellt fest, dass mit unkonventionellen 

Brennstoffen nur begrenzt dazu 

beigetragen werden kann, den künftigen 

Energiebedarf der EU zu decken, wobei 

hohe Investitionen und 

Erschließungskosten und die gegenwärtig 

weltweit niedrigen Ölpreise es fraglich 

machen, ob das Hydrofracking in der 

Europäischen Union langfristig eine 

tragfähige Technologie sein kann; ist der 

Überzeugung, dass den Bedenken der 

Öffentlichkeit gebührend Rechnung 

getragen werden muss und dass Aktivitäten 

des Hydrofrackings den Umweltschutz- 

und Gesundheitsnormen entsprechen 

sollten; fordert die Mitgliedstaaten, die 

beabsichtigen, Hydrofracking zu betreiben, 

auf, sich an die Empfehlung der 

Kommission von 2014 mit 

Mindestgrundsätzen für die Exploration 

und Förderung von Kohlenwasserstoffen 

(z. B. Schiefergas) durch Hochvolumen-

Hydrofracking zu halten; 
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(z. B. Schiefergas) durch Hochvolumen-

Hydrofracking zu halten; 

Or. en 
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Änderungsantrag 44 

Gianluca Buonanno 

im Namen der ENF-Fraktion 

 

Bericht A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Auf dem Weg zu einer europäischen Energieunion 

2015/2113(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 143 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

143. vertritt die Auffassung, dass es zwar 

den Mitgliedstaaten obliegt, ihren 

Energiemix zu bestimmen, und jeder 

Mitgliedstaat souverän entscheiden kann, 

wie die CO2-Emissionen seiner Wirtschaft 

gesenkt werden, dass aber die 

Koordinierung von Strategien und 

technologischer Entwicklung auf 

Unionsebene erforderlich ist, damit die 

auf Klimaschutz und Energie bezogenen 

Zielvorgaben für Europa und die 

Mitgliedstaaten eingehalten werden; stellt 

fest, dass in bestimmten Bereichen eine 

Politik auf Unionsebene am meisten 

Erfolg hat und dass in anderen Bereichen 
enge Zusammenarbeit und Koordinierung 

zwischen den Mitgliedstaaten 

entscheidende Bedeutung hat; stellt fest, 

dass ein solider und verlässlicher 

Politikgestaltungsprozess erforderlich ist, 

um für solche Koordinierung zu sorgen; 

143. weist erneut darauf hin, dass es den 

Mitgliedstaaten obliegt, ihren Energiemix 

zu bestimmen, und dass jeder Mitgliedstaat 

souverän entscheiden kann, wie die CO2-

Emissionen seiner Wirtschaft gesenkt 

werden sollen, und dass folglich ein 

Steuerungsmechanismus der Union in 

solchen Angelegenheiten nicht mit Artikel 

194 AEUV in Einklang steht; betrachtet 

eine enge Zusammenarbeit und 

Koordinierung zwischen den 

Mitgliedstaaten, möglicherweise mit 

Hilfestellung der Kommission, als 

erstrebenswert;  

Or. en 

 

 


