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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie ersucht den federführenden Ausschuss 

für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, folgende Vorschläge in 

seinen Entschließungsantrag zu übernehmen: 

1. begrüßt die Führungsrolle des EP bei der Eindämmung des Klimawandels und der 

Anpassung an seine Auswirkungen einschließlich der damit einhergehenden Schaffung 

von Wissen, Kompetenzen, Arbeitsplätzen und Wachstum; nimmt zur Kenntnis, dass in 

Paris unbedingt ein ehrgeiziges und weltweit rechtsverbindliches Abkommen 

abgeschlossen werden muss, dass eine starkes Bekenntnis zur Einhaltung des 2°C-

Szenarios des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaveränderungen (IPCC – 

Intergovernmental Panel on Climate Change) enthält; betont, dass sich für die Fortführung 

der Führungsrolle der EU alle Parteien uneingeschränkt zu dem Abkommen bekennen 

müssen, wenn dieses ein wirksames Mittel zur Abwendung des Klimawandels sein soll; 

beharrt auf einer regelmäßigen und transparenten Leistungsbewertung – einschließlich des 

angestrebten nationalen Beitrags (INDC) – auf der Grundlage der aktuellsten 

wissenschaftlichen Daten und Technologien und im Einklang mit dem siebten 

Umweltaktionsprogramm1; 

2. stellt fest, dass die EU nun auf gutem Wege zur Erfüllung der 2020-Ziele für 

Treibhausgasemissionen und erneuerbare Energien ist, dass – dank energieeffizienterer 

Gebäude, Erzeugnisse, industrieller Prozesse und Fahrzeuge – erhebliche Verbesserungen 

bei der Intensität der Energienutzung erzielt worden sind und dass die europäische 

Wirtschaft zugleich seit 1990 um 45 % gewachsen ist; betont, dass die 20-20-20-Ziele für 

die Treibhausgasemissionen, erneuerbaren Energien und Energieeinsparungen bei dieser 

Entwicklung eine entscheidende Rolle gespielt und zur Sicherung der Arbeitsplätze von 

mehr als 4,2 Millionen Menschen in verschiedenen Umweltbranchen2 beigetragen haben, 

die während der Wirtschaftskrise ein anhaltendes Wachstum verzeichnen konnten; 

3. unterstreicht, wie wichtig es ist, bei der Pariser Konferenz eine wirksame globale 

Vereinbarung zu erzielen, und hebt hervor, dass durch das weitere Fehlen einer derartigen 

Vereinbarung die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft der EU weiter untergraben und die 

EU dem Risiko der Verlagerung von CO2-Emissionen ausgesetzt wird; 

4. begrüßt die Zusage der G7-Staats- und Regierungschefs, im Laufe dieses Jahrhunderts 

eine Weltwirtschaft mit geringen CO2-Emissionen zu erreichen und die 

Treibhausgasemissionen bis 2050 um mindestens 40 % bis vorzugsweise um 70 % 

gegenüber dem Stand von 2010 zu verringern; 

5. betont, dass die Koordinierung und das klimabezogene Risikomanagement auf EU-Ebene 

verbessert werden müssen und es einer klaren Anpassungsstrategie der EU bedarf; 

empfiehlt die Umsetzung von ehrgeizigen und verbindlichen Zielen für CO2-Emissionen 

und erneuerbare Energien, sowohl auf mitgliedstaatlicher als auch auf EU-Ebene, um den 

Übergang zu einer nachhaltigen und sicheren Wirtschaft zu ermöglichen und zu 

gewährleisten; 

6. betont, dass gemäß Artikel 191 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der 

                                                 
1 „Gut leben innerhalb der Belastbarkeitsgrenzen unseres Planeten“ (COM(2012)0710).  
2 Eurostat-Daten zu Umweltgütern und -dienstleistungen, zitiert in „Ein Rahmen für die Klima- und 

Energiepolitik im Zeitraum 2020–2030“ (COM(2014) 0015). 



 

PE557.327v04-00 4/9 AD\1071990DE.doc 

DE 

Europäischen Union bei der Umweltpolitik der Union das Verursacherprinzip gilt; hebt 

jedoch auch hervor, dass Bestimmungen über die Verlagerung von CO2-Emissionen, die 

insbesondere auf Branchen abzielen, die sowohl einer hohen Handelsintensität als auch 

einem hohen Anteil an CO2-Emissionskosten bei der Produktion ausgesetzt sind, 

aufrechterhalten bleiben und gegebenenfalls gestärkt werden, falls andere große 

Volkswirtschaften nicht vergleichbare Verpflichtungen zur Verringerung der 

Treibhausgasemissionen eingehen; vertritt dennoch die Auffassung, dass im Rahmen der 

bevorstehenden Überarbeitung des EU-EHS oder durch Einführung eines Systems eines 

preislichen Grenzausgleichs auf den CO2-Gehalt eine längerfristige Lösung in Bezug auf 

eine Verlagerung von CO2-Emissionen gefunden werden muss; erachtet es als 

unerlässlich, dass die Verlagerung von CO2-Emissionen in zentralen europäischen 

Wirtschaftszweigen, darunter  energieintensive Wirtschaftszweige sowie die nachhaltige 

europäische Agroindustrie/landwirtschaftliche Nahrungsmittelerzeugung, verhindert wird; 

erkennt an, dass die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen bei der 

Lebensmittelerzeugung verringert werden muss; 

7. betont, dass bei der Vereinbarung das parallele globale Ziel, die Ernährungssicherheit 

sicherzustellen, berücksichtigt werden sollte; 

8. betont, dass Verzögerungen beim Ergreifen von Maßnahmen eine Erhöhung der Kosten 

für den Klimaschutz und die Anpassung an den Klimawandel sowie eine Dezimierung der 

verfügbaren technologischen Optionen zur Folge haben werden; ist der Ansicht, dass sich 

ein frühzeitiges Handeln positiv auf die langfristige Wettbewerbsfähigkeit der 

europäischen Wirtschaft und der europäischen Energieerzeuger auswirken wird; 

9. fordert die Kommission auf, Verbindungen zwischen dem EU-EHS und anderen 

Emissionshandelssystemen – im Vorfeld oder im Anschluss an eine umfassende und 

strukturelle Reform des EU-Emissionshandelssystems nach 2020 – zu fördern, um für die 

EU-Wirtschaft und den Energiesektor gleiche Wettbewerbsbedingungen zu sichern und 

einen globalen Emissionshandelsmarkt zu schaffen mit dem Ziel, die weltweiten 

Emissionen auf kostengünstige Weise wesentlich zu verringern und die industrielle 

Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen; fordert die Kommission jedoch auf, Schutzmaßnahmen 

einzurichten, um zu gewährleisten, dass die Verbindungen zwischen dem EU-EHS und 

anderen Emissionshandelssystemen nicht zu einer Schwächung der Klimaziele der EU 

und der Tragweite des EU-EHS führen; begrüßt in dieser Hinsicht die weltweite 

Entwicklung von Emissionshandelssystemen und anderen Preisbildungsmechanismen – 

darunter 17 Emissionshandelssysteme, deren Tätigkeit sich über vier Kontinente und 40 % 

des globalen BIP erstreckt –, womit zu einer Verringerung des Risikos einer Verlagerung 

von CO2-Emissionen beigetragen wird; hebt hervor, dass mit einem globalen 

Emissionshandelssystem die weltweiten Klimaziele gestärkt werden könnten, indem 

dadurch die Kosten für Unternehmen und verringert und gleiche Wettbewerbsverhältnisse 

geschaffen werden;  

10. ruft die Kommission dazu auf, für importierte energieintensive Erzeugnisse aus 

Drittländern Preisanpassungen vorzunehmen, bei denen Aufschläge berücksichtigt 

werden, die den in der Union durch die CO2-Abgaben entstehenden Kosten entsprechen, 

um auf dem EU-Markt einen fairen Wettbewerb aufrechtzuerhalten; 

11. betont, dass es notwendig ist, die Preise von Emissionszertifikaten langfristig stabil zu 

halten und vorhersehbare rechtliche Rahmenbedingungen zu schaffen, um Investitionen in 

Maßnahmen zur Verringerung der Treibhausgasemissionen und für den Übergang zu einer 

Wirtschaft mit geringen CO2-Emissionen zu begünstigen; 
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12. besteht auf dem weltweiten Abbau von umweltschädlichen Subventionen, darunter 

Subventionen für fossile Brennstoff, die den Wettbewerb und den Energiebinnenmarkt 

verzerren, die internationale Zusammenarbeit behindern und Innovationen hemmen; 

fordert die Einleitung konkreter Schritte, darunter die Aufnahme eines Zeitplans für den 

weltweiten Abbau dieser Subventionen in das Abkommen; stellt fest, dass Investition in 

Unternehmen, die sich entschieden für die Verringerung von Treibhausgasen einsetzen, 

gefördert und angeregt werden müssen; erkennt daher an, dass Subventionen – bei 

richtiger Anwendung – die Entwicklung einer nachhaltigen Wirtschaft begünstigen 

können; 

Förderung der Entwicklung und Anwendung von Klimaschutztechnologien 

13. hält es für besonders wichtig, eine Bewertung des Potenzials zur Reduzierung der CO2-

Intensität der Volkswirtschaften durch die Verringerung der Abhängigkeit von fossilen 

Brennstoffen vorzunehmen; weist darauf hin, dass diese Bewertung auf technischen und 

wissenschaftlichen Studien beruhen und den gleichen zeitlichen Rahmen wie die 

aufgestellten Reduktionsziele haben muss; betont, wie wichtig es ist, dass die EU auf 

diesem Gebiet mit gutem Beispiel vorangeht, sowohl durch eigene Initiativen als auch 

durch die Förderung der Zusammenarbeit mit ihren internationalen Partnern; 

14. unterstreicht die ernsten negativen und oftmals unumkehrbaren Folgen eines 

Nichttätigwerdens, da sich der Klimawandel in unterschiedlicher aber äußerst schädlicher 

Weise auf sämtliche Weltregionen auswirkt, was zu Migrationsströmen und zu Verlusten 

an Menschenleben sowie zu wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Verlusten führt; 

hebt hervor, dass wissenschaftliche Erkenntnisse wichtige Faktoren für langfristige 

politische Entscheidungen sind und Zielsetzungen auf zuverlässigen wissenschaftlichen 

Empfehlungen beruhen sollten; betont, dass gemeinsame politische und finanzielle 

Impulse für Innovationen in Forschung, Entwicklung und Innovationen in Bezug auf 

Technologien für saubere und erneuerbare Energie unerlässlich für das Erreichen der 

Klimaziele, die Begünstigung von Wachstum in der umweltverträglichen Wirtschaft, die 

Steigerung der Zahl der qualifizierten Arbeitskräfte in diesem Sektor und die Verbreitung 

von Wissen und bewährten Verfahren sind, wobei sichergestellt werden muss, dass im 

Rahmen eines gerechten Übergangs bei den Arbeitskräften hochwertige Arbeitsplätze 

geschaffen werden; betont, dass die Koordinierung und das klimabezogene 

Risikomanagement auf EU-Ebene verbessert werden müssen und es einer klaren 

Anpassungsstrategie bedarf, und weist darauf hin, wie wichtig es ist, zur Vorbeugung der 

Entstehung bzw. Aufblähung einer CO2-Blase beizutragen; 

15. betont, dass die EU ihre Anstrengungen zum Technologietransfer in die am wenigsten 

entwickelten Länder intensivieren sollte, wobei bestehende Rechte des geistigen 

Eigentums zu achten sind; 

16. betont, dass es in einer Marktwirtschaft unterschiedliche Wege zur Förderung von 

Innovation gibt; fordert die Kommission auf, die Mechanismen zur Honorierung der 

Vorreiterstellung von Unternehmen zu bewerten, die sich hinsichtlich ihrer Potenzials 

unterscheiden, Innovationen anzuregen und Technologien weltweit zu verbreiten und zum 

Einsatz zu bringen; 

17. vertritt die Auffassung, dass es für die verstärkte Umsetzung von Technologien für 

saubere Energie in den Bereichen, in denen sie ihre stärkste Auswirkung entfalten können, 

unbedingt erforderlich ist, sowohl in Industrieländern als auch in Schwellenländern eine 

starke Innovationskapazität aufzubauen und zu erhalten; 
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18. stellt fest, dass die erforderliche Senkung der Emissionen von einer verstärkten 

Entwicklung und Nutzung von Technologien mit geringen CO2-Emissionen abhängt; 

19. erkennt an, dass für den Aufbau von technologischer Kapazität wirksame 

Finanzierungsmechanismen erforderlich sind; betont, dass Mittel für 

Klimaschutzmaßnahmen in Entwicklungsländern bereitgestellt werden müssen, und 

bekräftigt die Forderungen der Kommission nach konkreten Zusagen, dass die ärmsten 

und schutzbedürftigsten Länder vorrangige Unterstützung aus dem globalen 

Klimaschutzfonds erhalten werden; unterstützt Maßnahmen für die gemeinsame 

Mobilisierung von Mitteln aus einer Vielzahl von öffentlichen und privaten sowie 

bilateralen und multilateralen Quellen; fordert die Kommission auf, die Möglichkeit zu 

prüfen, eine Reihe von Emissionsrechten im EU-EHS für die am wenigsten entwickelten 

Länder zu reservieren, um ihnen finanzielle Unterstützung für Maßnahmen zum 

Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel zukommen zu lassen; 

20. verlangt, dass die Rolle des Zentrums und des Netzes für Klimaschutztechnologie sowie 

des Technologie-Exekutivausschusses bei der Förderung von technologischen 

Entwicklungen für den Klimaschutz und die Anpassung an den Klimawandel umfassend 

anerkannt und unterstützt werden; 

Wissenschaftliche Forschung, technologische Entwicklung und Innovation, einschließlich 

in Bezug auf die Raumfahrtpolitik 

21. unterstreicht, dass Anreize für Innovationen bei Technologien und Geschäftsmodellen als 

Triebfeder sowohl für das Wirtschaftswachstum als auch für die Verringerung der 

Emissionen wirken können; betont, dass sich Technologien nicht automatisch in eine 

CO2-emissionsarme Richtung entwickeln werden, sondern dass klare politische Signale 

erforderlich sein werden, einschließlich der Verringerung von Markthindernissen und 

regulatorischen Schranken für neue Technologien und Geschäftsmodelle sowie sorgfältig 

zielgerichteter Ausgaben der öffentlichen Hand; fordert die Mitgliedstaaten auf ihre 

Investitionen in öffentliche Forschung und Entwicklung im Energiesektor zu erhöhen, um 

zur Schaffung der nächsten Generation von ressourceneffizienten und Technologien mit 

geringen CO2-Emissionen beizutragen; 

22. ist sich bewusst, wie wichtig Forschung und Innovation beim Kampf gegen den 

Klimawandel sind, und fordert die Parteien auf, alles für die Unterstützung von 

Wissenschaftlern und die Förderung neuer Technologien zu tun, die zum Erreichen 

etwaiger Reduktionsziele und zu den Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel 

und zur Abschwächung seiner Auswirkungen beitragen können; 

23. fordert die Kommission auf, die Tatsache, dass Drittländer uneingeschränkt an Horizont 

2020  teilnehmen können, insbesondere in den Bereichen Energie und Klimawandel 

besser zu nutzen; 

24. ist der Ansicht, dass die EU-Raumfahrtpolitik und die damit verbundenen Investitionen, 

einschließlich des Inumlaufbringens von Satelliten – die wichtig für die Überwachung von 

Industrieunfällen, Entwaldung, Wüstenbildung usw. sind –, in Verbindung mit der 

Zusammenarbeit mit Partnern in Drittländern eine maßgebliche Rolle bei der 

Überwachung und Bewältigung der Auswirkungen des globalen Klimawandels spielen 

können; 

Energie 

25. betont, dass die EU in Paris alles daran setzen muss, dass die Vertragsparteien einen 
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ganzheitlichen Ansatz verfolgen, bei dem eine Verringerung der Emissionen mit einem 

neuen Energiemodell, das auf Energieeffizienz und erneuerbarer Energie beruht, 

verknüpft werden; 

26. betont das riesige Potenzial zur Verringerung von Emissionen durch gesteigerte 

Energieeffizienz und durch die Einführung von sauberer Energie; ist der Ansicht, dass die 

Optimierung der Effizienz bei der weltweiten Energienutzung der erste Schritt zur 

Verringerung von energiebedingten Emissionen ist und zugleich dazu beiträgt, eine 

weitere Herausforderung zu meistern, nämlich die Energiearmut zu senken; 

27. fordert die Einbindung und Mitwirkung der lokalen Gemeinschaften, die von den 

entsprechenden Prozessen und Projekten zum Klimaschutz und zur Anpassung an den 

Klimawandel betroffen sind; unterstreicht, dass die Dezentralisierung der 

Energieerzeugung, insbesondere durch Förderung von örtlichen Genossenschaften, durch 

Energieprojekte, die von Bürgern getragen werden, und durch Aktivitäten, die auf Anreize 

für Eigenerzeugung und Eigenverbrauch abzielen, wichtig ist, um den Übergang von 

einem auf fossilen Brennstoffen beruhenden zu einem auf erneuerbarer Energie 

beruhenden Wirtschaftssystem voranzubringen; 

28. hebt hervor, dass klimaresistente Wälder über ein bedeutendes Potenzial zur Minderung 

der CO2-Emissionen verfügen, indem sie CO2 binden, speichern und umwandeln; weist 

ferner auf das Potenzial von Erzeugnissen aus ökologischem Anbau und holzbasierten 

Erzeugnissen und insbesondere eines nachhaltigen Bioenergiesektors sowie auf die 

Bedeutung von Wäldern und anderweitig genutzter Flächen für die Aufrechterhaltung und 

Steigerung der Bindung und Speicherung von CO2 hin; hebt hervor, dass mit Biomasse als 

Brennstoff zur Energieerzeugung in Kombination mit der Technologie für die CO2-

Abscheidung und -Speicherung (CCS – Carbon Capture and Storage) eine erhebliche 

Verringerung der CO2-Emissionen erreicht werden kann; fordert, dass erneuerbare 

Rohstoffe, etwa aus der Landwirtschaft, von Gründlandflächen und aus der 

Forstwirtschaft, aufgrund ihres Potenzials zur Minderung der CO2-Emissionen und ihres 

Beitrags zu umweltverträglichem Wachstum und zum Erreichen einer Wirtschaft mit 

niedrigen CO2-Emissionen anerkannt und gefördert werden; stellt fest, dass die 

Gesamtheit der CO2-Emissionen aus Wäldern zwischen 2001 und 2015 um mehr als 25 % 

zurückgegangen ist, was vor allem einer Verlangsamung der weltweiten Entwaldung zu 

verdanken ist; fordert die EU daher auf, die internationale Finanzierung zur Verringerung 

der Entwaldung in Entwicklungsländern auszuweiten; anerkennt an, dass es eines 

einfachen, transparenten und kohärenten Rahmens zur Erfassung der Emissionen und der 

Emissionsabbauleistung im Bereich der Landnutzung, Landnutzungsänderung und 

Forstwirtschaft bedarf; 

29. ruft in Erinnerung, dass der Verkehrssektor nach der Energiebranche die zweitgrößte 

Emissionsquelle von Treibhausgasen ist; betont, dass Maßnahmenpakete verabschiedet 

werden müssen, die auf eine Verringerung der Emissionen aus diesem Bereich abzielen, 

und dass ehrgeizigere Initiativen der EU für die Entwicklung und Einführung der 

Infrastrukturen für alternative Kraftstoffe erforderlich sind, um weitere Anreize für die 

Herstellung und den Einsatz fortschrittlicher Biokraftstoffe zu schaffen und die 

Elektrifizierung des Verkehrs zu beschleunigen; 

30. betont, dass gemeinsam mit den Mitgliedstaaten ermöglichte Infrastrukturinvestitionen 

wichtig sind, um den freien grenzüberschreitenden Energiehandel zu erleichtern; 

31. begrüßt die Anstrengungen zur Zusammenarbeit zwischen der EU und dem 

Energieministerium der Vereinigten Staaten, besonders, was die Forschung im Bereich 
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Klimaschutztechnologien betrifft; ist der Ansicht, dass es erhebliches Potenzial für eine 

Ausweitung der Forschungszusammenarbeit zwischen der EU und anderen großen 

Volkswirtschaften gibt; betont, dass die Ergebnisse von öffentlich finanzierter Forschung 

frei verfügbar sein sollten; 

32. beharrt darauf, dass die Kommission über den Konvent der Bürgermeister ihre 

Verhandlungsposition verdeutlicht, da Regionen, Städte und Gemeinden maßgebliche 

Akteure bei der Sicherstellung der wirksamen Umsetzung der Rechtsvorschriften und 

Maßnahmen im Bereich Klimaschutz auf lokaler Ebene sein werden; 

33. stellt fest, dass die Biowirtschaft das Potenzial aufweist, einen wesentlichen Beitrag zur 

Reindustrialisierung und zur Schaffung neuer Arbeitsplätze in der EU und in der Welt zu 

leisten; 

34. stellt fest, dass dem Potenzial von Landnutzung, Landnutzungsänderung und 

Forstwirtschaft, zu dem EU-Ziel beizutragen, die Treibhausgasemissionen bis 2030 auf 

mindestens 40 % des Stands von 1990 zu verringern, im Abkommen Rechnung getragen 

werden sollte; 

35. fordert die französische Regierung auf, als Zeichen des guten Willens ernsthafte 

Verhandlungen mit dem Europäischen Parlament aufzunehmen, die darauf abzielen, dass 

es künftig nur noch einen Sitz hat, um die hohen CO2-Emissionen zu verringern, die sich 

daraus ergeben, dass das Parlament sowohl in Brüssel als auch in Straßburg über 

Standorte verfügt1. 

36. lobt die Vereinigten Staaten und China für ihre Zusage, beim weltweiten Klimaschutz eine 

bedeutendere Rolle einzunehmen; ist zuversichtlich, dass diese Signale zu einem positiven 

Ergebnis in Paris beitragen werden, und fordert in diesem Sinne beide Staaten auf, dafür 

zu sorgen, dass ihren Zusagen konkrete Maßnahmen folgen; weist auf den ökologischen, 

sozialen und wirtschaftlichen Nutzen starker weltweiter Zusagen für die 

Wettbewerbsfähigkeit der EU-Wirtschaft hin, und vertritt die Auffassung, dass die EU 

eine bedeutendere Rolle bei den Bemühungen um einen Übergang zu einem weltweiten 

System von Zusagen und Strategien in Bezug auf die Bekämpfung des Klimawandels 

spielen sollte; betont, dass eine solchen Zusage von wahrhaft nachhaltigem Nutzen für alle 

Bürger ist und zu gestärkten internationalen Beziehungen beiträgt, die auf langfristigen 

Frieden, Solidarität und Nachhaltigkeit ausgerichtet sind; bedauert, dass die Pro-Kopf-

Emissionen einiger Industrienationen nach wie vor steigen; 

37. erinnert die Vertragsparteien und die Vereinten Nationen selbst daran, dass individuelle 

Maßnahmen genauso wichtig sind wie Maßnahmen von Regierungen und Institutionen; 

fordert daher stärkere Bemühungen, die Bevölkerung sowohl in den Industrieländern als 

auch in den Entwicklungsländern mithilfe von Sensibilisierungs- und 

Aufklärungskampagnen oder -maßnahmen darüber zu informieren, mit welchen kleinen 

und großen Maßnahmen ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden kann; 

                                                 
1 Die CO2-Emissionen durch den Standort Straßburg belaufen sich insgesamt auf mindestens 18 884,5 Tonnen 

pro Jahr. Mit einer Entscheidung, das Europäische Parlament künftig auf nur einen Standort – nämlich Brüssel – 

zu beschränken, ließen sich laut einer Studie von Eco-Logica Ltd. September 2007 zu den Umweltkosten, die 

sich aus der Nutzung des Parlaments von zwei Standorten ergeben, folglich fast 19 000 Tonnen CO2 pro Jahr 

einsparen. 
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Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho 

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 

anwesende Stellvertreter 

Michał Boni, Lefteris Christoforou, Cornelia Ernst, Francesc Gambús, 

Jens Geier, Jude Kirton-Darling, Janusz Korwin-Mikke, Clare Moody, 

Luděk Niedermayer, Piernicola Pedicini, Massimiliano Salini, Anneleen 

Van Bossuyt 

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 

anwesende Stellvertreter (Art. 200 Abs. 

2) 

Jozo Radoš 

 

 

 


