12.3.2019

B8-0195/2019 }
B8-0198/2019 }
B8-0199/2019 }
B8-0200/2019 }
B8-0202/2019 }
B8-0203/2019 } RC1/Änd. 14

Änderungsantrag 14
Bas Eickhout
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Gemeinsamer Entschließungsantrag
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD
Klimawandel – eine europäische strategische, langfristige Vision für eine wohlhabende,
moderne, wettbewerbsfähige und klimaneutrale Wirtschaft im Einklang mit dem
Übereinkommen von Paris
Gemeinsamer Entschließungsantrag
Ziffer 12 a (neu)
Gemeinsamer Entschließungsantrag

Geänderter Text
12a. bedauert, dass kein Pfad zur
Emissionsneutralität vorliegt, der bis 2050
zu einem Energiesystem führt, das
vollständig auf erneuerbaren
Energieträgern basiert; fordert die
Kommission daher auf, so bald wie
möglich ein zusätzliches Szenario für die
ausschließliche Nutzung erneuerbarer
Energieträger bis 2050 vorzulegen;
Or. en
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Änderungsantrag 15
Bas Eickhout
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Gemeinsamer Entschließungsantrag
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD
Klimawandel – eine europäische strategische, langfristige Vision für eine wohlhabende,
moderne, wettbewerbsfähige und klimaneutrale Wirtschaft im Einklang mit dem
Übereinkommen von Paris
Gemeinsamer Entschließungsantrag
Ziffer 13
Gemeinsamer Entschließungsantrag

Geänderter Text

13.
stellt fest, dass die in der Strategie
vorgeschlagenen Pfade die Nutzung einer
Reihe von Technologien zur Entfernung
von Kohlendioxid – unter anderem durch
CO2‑Abscheidung und -Speicherung (CCS)
oder CO2‑Abscheidung und -Nutzung
(CCU) sowie durch CO2‑Gewinnung aus
der Luft – umfassen, die erst noch in
großem Maßstab angewendet werden
müssen; ist jedoch der Ansicht, dass die
Union im Rahmen ihrer Strategie zur
Emissionsneutralität direkten
Emissionsminderungen sowie Maßnahmen
zur Erhaltung und Verbesserung der
natürlichen Senken und Reservoirs der
Union Vorrang einräumen sollte; vertritt
die Auffassung, dass bis 2030 weitere
Maßnahmen erforderlich sind, wenn sich
die Union gerade nicht auf Technologien
zur Entfernung von Kohlendioxid
verlassen will, die erhebliche Risiken für
die Ökosysteme, die biologische Vielfalt

13.
stellt fest, dass die in der Strategie
vorgeschlagenen Pfade die Nutzung einer
Reihe von Technologien zur Entfernung
von Kohlendioxid – unter anderem durch
CO2‑Abscheidung und -Speicherung (CCS)
oder CO2‑Abscheidung und -Nutzung
(CCU) sowie durch CO2‑Gewinnung aus
der Luft – umfassen, die erst noch in
großem Maßstab angewendet werden
müssen; ist jedoch der Ansicht, dass die
Union im Rahmen ihrer Strategie zur
Emissionsneutralität direkten
Emissionsminderungen sowie Maßnahmen
zur Erhaltung und Verbesserung der
natürlichen Senken und Reservoirs der
Union Vorrang einräumen und die
Nutzung von Technologien zur
Entfernung von Kohlendioxid nur dort
anstreben sollte, wo es keine Optionen für
direkte Emissionsreduktionen gibt; vertritt
die Auffassung, dass bis 2030 weitere
Maßnahmen erforderlich sind, wenn sich
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und die Ernährungssicherheit mit sich
bringen, wie im Rahmen des IPCCSonderberichts über 1,5 °C globale
Erwärmung bestätigt wurde;

die Union gerade nicht auf Technologien
zur Entfernung von Kohlendioxid
verlassen will, die erhebliche Risiken für
die Ökosysteme, die biologische Vielfalt
und die Ernährungssicherheit mit sich
bringen, wie im Rahmen des IPCCSonderberichts über 1,5 °C globale
Erwärmung bestätigt wurde;
Or. en
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Änderungsantrag 16
Bas Eickhout
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Gemeinsamer Entschließungsantrag
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD
Klimawandel – eine europäische strategische, langfristige Vision für eine wohlhabende,
moderne, wettbewerbsfähige und klimaneutrale Wirtschaft im Einklang mit dem
Übereinkommen von Paris
Gemeinsamer Entschließungsantrag
Ziffer 15 a (neu)
Gemeinsamer Entschließungsantrag

Geänderter Text
15a. betont, dass mit allen Maßnahmen
der Union zum sozialen Fortschritt und
zur sozialen Gerechtigkeit beigetragen
werden muss; betont insbesondere, dass
dringend dafür gesorgt werden muss, dass
die größten Verursacher von
Verschmutzungen einen angemessenen
Beitrag leisten, etwa indem gegen
Steuervermeidung und aggressive
Steuerplanung seitens der Unternehmen
vorgegangen wird;
Or. en
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Änderungsantrag 17
Bas Eickhout
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Gemeinsamer Entschließungsantrag
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD
Klimawandel – eine europäische strategische, langfristige Vision für eine wohlhabende,
moderne, wettbewerbsfähige und klimaneutrale Wirtschaft im Einklang mit dem
Übereinkommen von Paris
Gemeinsamer Entschließungsantrag
Ziffer 28
Gemeinsamer Entschließungsantrag

Geänderter Text

28.
würdigt, dass der
CO2‑Abscheidung und -Speicherung
(CCS) im Sonderbericht des IPCC über
1,5 °C globale Erwärmung in fast allen
diesbezüglichen Szenarien Bedeutung
beigemessen wird; betont, dass die Union
ihre einschlägigen Bestrebungen
intensivieren muss; nimmt überdies zur
Kenntnis, dass die Mitgliedstaaten im
Europäischen Strategieplan für
Energietechnologie (SET-Plan) Ziele für
die großtechnische Einführung der
CO2‑Abscheidung und -Speicherung in
der Energiewirtschaft und der Industrie
der Union für die 2020er Jahre festgelegt
haben; hält es für notwendig, in
industriellen Verfahren stärker auf die
umweltverträgliche CO2-Abscheidung
und -Nutzung (CCU) bzw. die
umweltverträgliche CO2-Abscheidung
und -Speicherung (CCS) zurückzugreifen,
um Nettoemissionsminderungen zu

28.
betont, dass der Stellenwert, der
dem Einsatz von CCS/CCU zugeschrieben
wird, in den Pfaden zu einer
Beschränkung der globalen Erwärmung
auf 1,5 °C ohne oder mit geringer
Überschreitung, die im Sonderbericht des
IPCC über 1,5 °C globale Erwärmung
analysiert werden, sehr unterschiedlich
ausfällt und die Menge an kumuliertem
CO2, die bis 2050 gespeichert werden soll,
von 0 bis hin zu 300 Gt reicht; ist der
Auffassung, dass in Wirtschaftszweigen,
in denen hinreichende Alternativen für
die Emissionsreduzierung zur Verfügung
stehen, etwa in der Energiewirtschaft,
kein CO2 gespeichert werden sollte;
nimmt die Rolle zur Kenntnis, die CCU
bei der Emissionsminderung in einigen
industriellen Verfahren spielen könnte,
stellt jedoch mit Besorgnis fest, dass viele
CCU-Technologien derzeit nicht zu
dauerhaften Emissionsreduktionen führen;
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erreichen, indem CO2-Emissionen
vermieden werden bzw. CO2 dauerhaft
gespeichert wird; stellt mit Besorgnis fest,
dass viele CCU-Technologien derzeit nicht
zu dauerhaften Emissionsreduktionen
führen; fordert die Kommission daher auf,
technische Kriterien auszuarbeiten, mit
denen sichergestellt wird, dass nur die
Technologien unterstützt werden, mit
denen überprüfbare Ergebnisse erzielt
werden;
Or. en
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Änderungsantrag 18
Bas Eickhout
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Gemeinsamer Entschließungsantrag
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD
Klimawandel – eine europäische strategische, langfristige Vision für eine wohlhabende,
moderne, wettbewerbsfähige und klimaneutrale Wirtschaft im Einklang mit dem
Übereinkommen von Paris
Gemeinsamer Entschließungsantrag
Ziffer 29
Gemeinsamer Entschließungsantrag

Geänderter Text

29.
weist darauf hin, dass in der
Strategie bestätigt wird, dass die
Treibhausgasemissionen des Verkehrs
immer noch ansteigen und dass die
derzeitigen Maßnahmen nicht ausreichen,
um den Verkehr bis 2050 zu
dekarbonisieren; hält es für sehr wichtig,
für eine Verlagerung auf andere
Verkehrsträger zu sorgen, nämlich von der
Luftfahrt auf den Schienenverkehr – auch
durch den raschen Aufbau eines
interoperablen
Hochgeschwindigkeitsschienennetzes in
der EU und die Mobilisierung
umfangreicherer Investitionen – sowie auf
öffentliche Verkehrsmittel und gemeinsam
genutzte Mobilitätsdienste; stellt fest, dass
auf den Straßenverkehr etwa ein Fünftel
der gesamten CO2-Emissionen der Union
entfällt; fordert die Mitgliedstaaten und die
Kommission deshalb auf, entschlossen zu
handeln, um den Verbrauchern in allen

29.
weist darauf hin, dass in der
Strategie bestätigt wird, dass die
Treibhausgasemissionen des Verkehrs
immer noch ansteigen und dass die
derzeitigen Maßnahmen nicht ausreichen,
um den Verkehr bis 2050 zu
dekarbonisieren; betont, dass ein
nachhaltiges Verkehrssystem in der EU
aufgebaut werden muss, bei dem auf drei
Schwerpunkte gesetzt wird: Vermeidung,
Verlagerung auf andere Verkehrsträger
und Effizienzsteigerung; hält es für sehr
wichtig, für eine Verlagerung auf andere
Verkehrsträger zu sorgen, nämlich von der
Luftfahrt auf den Schienenverkehr – auch
durch den raschen Aufbau eines
interoperablen
Hochgeschwindigkeitsschienennetzes in
der EU und die Mobilisierung
umfangreicherer Investitionen – sowie auf
öffentliche Verkehrsmittel und gemeinsam
genutzte Mobilitätsdienste; stellt fest, dass
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Mitgliedstaaten emissionsfreie und
emissionsarme Fahrzeuge zugänglich zu
machen und gleichzeitig zu verhindern,
dass in Mitgliedstaaten mit niedrigem
Einkommen immer mehr ältere und sehr
umweltschädliche Fahrzeuge auf den
Straßen unterwegs sind; betont außerdem,
dass intelligente Technologien wie die
intelligente Ladeinfrastruktur sehr wichtig
sind, um Synergieeffekte zwischen der
Elektrifizierung des Verkehrs und der
Nutzung von Energie aus erneuerbaren
Quellen zu schaffen;

auf den Straßenverkehr etwa ein Fünftel
der gesamten CO2-Emissionen der Union
entfällt; fordert die Mitgliedstaaten und die
Kommission deshalb auf, entschlossen zu
handeln, um den Verbrauchern in allen
Mitgliedstaaten emissionsfreie und
emissionsarme Fahrzeuge zugänglich zu
machen und gleichzeitig zu verhindern,
dass in Mitgliedstaaten mit niedrigerem
Einkommen immer mehr ältere und sehr
umweltschädliche Fahrzeuge auf den
Straßen unterwegs sind; fordert, dass der
Verkauf von Personenkraftwagen und
leichten Nutzfahrzeugen mit
Verbrennungsmotoren in der EU bis
spätestens 2035 schrittweise eingestellt
wird; betont außerdem, dass intelligente
Technologien wie die intelligente
Ladeinfrastruktur sehr wichtig sind, um
Synergieeffekte zwischen der
Elektrifizierung des Verkehrs und der
Nutzung von Energie aus erneuerbaren
Quellen zu schaffen;
Or. en
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Änderungsantrag 19
Bas Eickhout
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Gemeinsamer Entschließungsantrag
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD
Klimawandel – eine europäische strategische, langfristige Vision für eine wohlhabende,
moderne, wettbewerbsfähige und klimaneutrale Wirtschaft im Einklang mit dem
Übereinkommen von Paris
Gemeinsamer Entschließungsantrag
Ziffer 30 a (neu)
Gemeinsamer Entschließungsantrag

Geänderter Text
30a. fordert die Kommission und die
Mitgliedstaaten auf, Maßnahmen,
Investitionen und Anreize auszuarbeiten,
mit denen sichergestellt wird, dass
Zugreisen in Europa über Strecken von
bis zu 1000 km dort, wo sie machbar und
praktikabel sind, für die Bürger
attraktiver sind als entsprechende
Angebote im Luft- oder Straßenverkehr;
Or. en
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Änderungsantrag 20
Bas Eickhout
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Gemeinsamer Entschließungsantrag
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD
Klimawandel – eine europäische strategische, langfristige Vision für eine wohlhabende,
moderne, wettbewerbsfähige und klimaneutrale Wirtschaft im Einklang mit dem
Übereinkommen von Paris
Gemeinsamer Entschließungsantrag
Ziffer 32 a (neu)
Gemeinsamer Entschließungsantrag

Geänderter Text
32a. hebt hervor, dass der Viehbestand
in der EU deutlich verringert und damit
in Regionen mit hohem Viehbesatz und
durch die Abschaffung der
Massentierhaltung begonnen werden
muss; betont, dass sich die
Ernährungsgewohnheiten ändern müssen
und dass insbesondere der Verzehr
tierischer Nahrungsmittel verringert
werden muss, um die THG-Emissionen
der Agrarwirtschaft deutlich zu senken;
Or. en
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Änderungsantrag 21
Bas Eickhout
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Gemeinsamer Entschließungsantrag
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD
Klimawandel – eine europäische strategische, langfristige Vision für eine wohlhabende,
moderne, wettbewerbsfähige und klimaneutrale Wirtschaft im Einklang mit dem
Übereinkommen von Paris
Gemeinsamer Entschließungsantrag
Ziffer 34 a (neu)
Gemeinsamer Entschließungsantrag

Geänderter Text
34a. weist darauf hin, dass die
Maßnahmen und politischen Strategien
der Union auch Auswirkungen auf
natürliche Senken, die Böden und die
Wälder außerhalb Europas haben und
dass in der Strategie der Union für die
Emissionsneutralität dafür Sorge
getragen werden sollte, dass durch
Maßnahmen der Union keine
klimaschädigenden Folgen in Drittstaaten
verursacht werden; ruft in Erinnerung,
dass sich die EU auf internationaler
Ebene verpflichtet hat, der Entwaldung
spätestens 2020 ein Ende zu setzen, und
unterstreicht, dass in dieser Hinsicht
konkrete Maßnahmen erforderlich sind,
etwa in Form von neuen
Rechtsvorschriften und Regelungen;
fordert insbesondere, dass sie EU dafür
sorgt, dass der Verlust an Naturwäldern
nicht durch den Konsum in der EU
bedingt wird; fordert insbesondere, dass
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die Nutzung von Biokraftstoffen, die aus
Nahrungs- und Futtermitteln, etwa
Palmöl und Soja, erzeugt werden, ab
sofort schrittweise eingestellt wird;
Or. en
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Änderungsantrag 22
Bas Eickhout
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Gemeinsamer Entschließungsantrag
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD
Klimawandel – eine europäische strategische, langfristige Vision für eine wohlhabende,
moderne, wettbewerbsfähige und klimaneutrale Wirtschaft im Einklang mit dem
Übereinkommen von Paris
Gemeinsamer Entschließungsantrag
Ziffer 34 b (neu)
Gemeinsamer Entschließungsantrag

Geänderter Text
34b. hebt hervor, dass im Boden mehr
Kohlenstoff gebunden als in der
Biosphäre und der Atmosphäre
zusammen vorhanden ist; erachtet es
daher als wichtig, die Verschlechterung
der Böden in der Union aufzuhalten und
für gemeinsame Maßnahmen der Union
zu sorgen, mit denen die Bodenqualität
und die Kapazität des Bodens zur
Bindung von Kohlenstoff gewahrt bzw.
verbessert wird;
Or. en
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Änderungsantrag 23
Bas Eickhout
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Gemeinsamer Entschließungsantrag
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD
Klimawandel – eine europäische strategische, langfristige Vision für eine wohlhabende,
moderne, wettbewerbsfähige und klimaneutrale Wirtschaft im Einklang mit dem
Übereinkommen von Paris
Gemeinsamer Entschließungsantrag
Ziffer 41
Gemeinsamer Entschließungsantrag

Geänderter Text

41.
fordert ein in hohem Maße
energieeffizientes und auf erneuerbaren
Energieträgern beruhendes Energiesystem
und fordert die Kommission und die
Mitgliedstaaten auf, in dieser Hinsicht alle
erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, da
Ausstrahlungseffekte auf alle
Wirtschaftszweige auftreten werden; hebt
hervor, dass bei allen von der Kommission
vorgelegten Pfaden von einer drastischen
Reduzierung der Nutzung fossiler
Brennstoffe und einem starken Anstieg
der Nutzung erneuerbarer Energieträger
ausgegangen wird;

41.
fordert ein in hohem Maße
energieeffizientes und ausschließlich auf
erneuerbaren Energieträgern beruhendes
Energiesystem und fordert die Kommission
und die Mitgliedstaaten auf, in dieser
Hinsicht alle erforderlichen Maßnahmen zu
ergreifen, da Ausstrahlungseffekte auf alle
Wirtschaftszweige auftreten werden;

Or. en
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Änderungsantrag 24
Bas Eickhout
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Gemeinsamer Entschließungsantrag
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD
Klimawandel – eine europäische strategische, langfristige Vision für eine wohlhabende,
moderne, wettbewerbsfähige und klimaneutrale Wirtschaft im Einklang mit dem
Übereinkommen von Paris
Gemeinsamer Entschließungsantrag
Ziffer 56
Gemeinsamer Entschließungsantrag

Geänderter Text

56.
vertritt die Auffassung, dass in
erheblichem Umfang Privatinvestitionen
mobilisiert werden müssen, damit die
Union bis spätestens 2050
Emissionsneutralität erreichen kann; ist der
Ansicht, dass dazu auf lange Sicht geplant
werden muss und im Zusammenhang mit
dem Rechtsrahmen Stabilität und
Vorhersehbarkeit für Anleger erforderlich
sind und dass diesen Anforderungen in
künftigen Rechtsvorschriften der Union
Rechnung getragen werden muss; betont
daher, dass der Umsetzung des im März
2018 angenommenen Aktionsplans für
nachhaltige Finanzierung Priorität
eingeräumt und dabei auch eine
Feinabstimmung der Kapitalanforderungen
für Banken und der aufsichtlichen
Behandlung von CO2 intensiven
Vermögenswerten, Aufsichtsregeln für
Versicherungsunternehmen und einer
Aktualisierung der Pflichten von

56.
vertritt die Auffassung, dass in
erheblichem Umfang Privatinvestitionen
mobilisiert werden müssen, damit die
Union bis spätestens 2050
Emissionsneutralität erreichen kann; ist der
Ansicht, dass die größte Herausforderung
darin besteht, die Geldflüsse von
umweltunverträglichen auf
umweltverträgliche Investitionen
umzuleiten, und dass die Frage, ob die
Finanzmittel bereitgestellt werden
können, um die größte Herausforderung
zu bewältigen, vor der die Menschheit
derzeit steht, in erster Linie davon
abhängt, ob sich die Politik zu dieser
Herausforderung bekennt; ist der Ansicht,
dass dazu auf lange Sicht geplant werden
muss und im Zusammenhang mit dem
Rechtsrahmen Stabilität und
Vorhersehbarkeit für Anleger erforderlich
sind und dass diesen Anforderungen in
künftigen Rechtsvorschriften der Union
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institutionellen Investoren und
Vermögensverwaltern vorgenommen
werden sollte;

Rechnung getragen werden muss; betont
daher, dass der Umsetzung des im März
2018 angenommenen Aktionsplans für
nachhaltige Finanzierung Priorität
eingeräumt und dabei auch eine
Feinabstimmung der Kapitalanforderungen
für Banken und der aufsichtlichen
Behandlung von CO2 intensiven
Vermögenswerten, Aufsichtsregeln für
Versicherungsunternehmen und einer
Aktualisierung der Pflichten von
institutionellen Investoren und
Vermögensverwaltern vorgenommen
werden sollte;
Or. en
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