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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit ersucht den 
federführenden Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie, folgende Vorschläge in 
seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. betont, dass das Ziel der europäischen Klimapolitiken in der weltweiten Verringerung der 
Treibhausgasemissionen bestehen sollte;

2. ist der Auffassung, dass die Abscheidung und Lagerung von CO2 (CCS) eine überholte 
Technologie ist, die jedoch Teil der europäischen Klimapolitiken sein kann; betont 
allerdings, dass dadurch die Maßnahmen für die rationelle Energienutzung und die 
Investitionen in erneuerbare Energien nicht beeinträchtigt werden dürfen;

3. betont, dass die Kosten für die Abscheidung und Lagerung einer Tonne CO2 zwischen 20 
und 120 EUR betragen und dass deswegen Untersuchungen erforderlich sind, um die 
Kosteneffizienz der verschiedenen Maßnahmen zur Verringerung der 
Treibhausgasemissionen, darunter auch die Steigerung der Energieeffizienz und 
Maßnahmen in anderen Sektoren als dem Energiesektor (z.B. Landwirtschaft), zu 
vergleichen;

4. unterstreicht, dass verbindliche strenge Kriterien im Hinblick auf die langfristige 
Sicherheit der Lagerungsorte festgelegt werden sollten;

5. ist der Auffassung, dass eine Lagerung unter dem Meeresboden im Falle eines Unfalls die 
Ökosysteme der Meere schädigen kann;

6. betont, dass durch die gesteigerte Verwendung von CCS ohne ausreichende Erfahrungen 
unsere Verantwortung auf künftige Generationen übertragen wird;

7. ist der Auffassung, dass CCS aufgrund ihrer hohen technischen und finanziellen Kosten 
zu einer Energiestruktur mit wenigen sehr großen Kraftwerken beitragen wird, obgleich 
kleine dezentralisierte Anlagen mit Kraft-Wärme-Kopplung besser geeignet sind, um eine 
20%ige Steigerung der Energieeffizienz in Europa zu erreichen;

8. ist der Auffassung, dass CCS die Effizienz von Kraftwerken verringert und zu einer 
Steigerung des weltweiten Kohleverbrauchs führen wird;

9. unterstreicht, dass eine Steigerung des Kohleverbrauchs zu einem Anstieg der 
Luftverschmutzung führen wird, u.a. durch Schwefeldioxid (SO2), Stickstoffoxide (NOx), 
Kohlenmonoxid (CO) sowie Staub- und Quecksilberemissionen;

10. weist darauf hin, dass die Richtlinie über integrierte Vermeidung und Verminderung der 
Umweltverschmutzung (IPPC) derzeit kein Referenzdokument (BREF) über die besten 
verfügbaren Technologien (BAT) in Bezug auf CCS enthält; betont daher, dass bis 2015 
ein horizontales BREF in Bezug auf CCS vorgelegt werden muss;

11. schlägt vor, dass die CCS-Forschung vom Kraftwerksektor und sonstigen Nutzern 
finanziert werden sollte und dass öffentliche Gelder nur für Forschungsarbeiten zur 
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Bestimmung der erforderlichen Sicherheits-, Umwelt- und Überwachungsmaßnahmen 
eingesetzt werden sollten;

12. ist der Auffassung, dass der Einsatz von CCS dem Wettbewerb überlassen werden sollte 
und dass CCS nicht subventioniert werden sollte; ist der Auffassung, dass CCS-Anlagen 
vom Kraftwerksektor finanziert werden sollten, sofern dies die geeignetste Lösung zur 
Verringerung der CO2-Emissionen darstellt.
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