
PA\922708DE.doc PE502.097v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT 2009 – 2014

Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung

2012/2259(INI)

18.12.2012

ENTWURF EINER 
STELLUNGNAHME
des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung

für den Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie

zu den aktuellen Herausforderungen und Chancen für erneuerbare 
Energieträger auf dem europäischen Energiemarkt
(2012/2259(INI))

Verfasser der Stellungnahme: Spyros Danellis



PE502.097v01-00 2/4 PA\922708DE.doc

DE

PA_NonLeg



PA\922708DE.doc 3/4 PE502.097v01-00

DE

VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung ersucht den federführenden 
Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. hebt hervor, dass ein bedeutender Anteil der Energieversorgung Europas auf erneuerbare 
Energieträger entfallen sollte, und unterstützt die Förderung erneuerbarer Energieträger 
als Teil der Strategie der EU für den Klimawandel;

2. hält es für sehr wichtig, schrittweise einen europäischen Energiemarkt für erneuerbare 
Energieträger zu verwirklichen, auf dem alternative Energiequellen dauerhaft 
wettbewerbsfähig werden könnten;

3. betont jedoch die Herausforderungen bei der Förderung und Verwirklichung der 
nachhaltigen Nutzung erneuerbarer Energieträger im Einklang mit den Zielen in den 
Bereichen Klimaschutz, erneuerbare Energieträger und biologische Vielfalt und mit 
ortsspezifischen Umweltanforderungen;

4. hebt hervor, dass in der Energiepolitik die Erzeugung und Nutzung von Energie aus 
erneuerbaren Quellen nicht zu Lasten der ökologischen Nachhaltigkeit gefördert werden 
sollte;

5. fordert die EU auf, die Ernährungssicherheit und die nachhaltige Erzeugung hochwertiger 
Lebensmittel keinesfalls zu gefährden, wenn erneuerbare Energieträger bei der Erzeugung 
und Nutzung von Energie gefördert werden;

6. stellt fest, dass eine große Herausforderung in der Landwirtschaft darin besteht, wirksame 
Minderungsmaßnahmen zu ermitteln, die sich nicht nachteilig auf die Produktivität in der 
Landwirtschaft auswirken oder die diesbezüglich sogar förderlich sind;

7. fordert die EU auf, dafür zu sorgen, dass energiepolitische Maßnahmen zur Entwicklung 
von Alternativkraftstoffen nicht direkt oder indirekt mit den Verpflichtungen im Rahmen 
der Welthandelsorganisation (WTO) unvereinbar sind und dass diese Maßnahmen nicht 
dazu führen, dass Vergeltungsmaßnahmen gegen die EU ergriffen werden könnten;

8. betont, dass in einer vernünftigen Strategie für erneuerbare Energieträger zusätzlich zu 
dem Ziel der besseren Nutzung erneuerbarer Energiequellen die Abfallverringerung und 
Energieeinsparungen als grundlegende Ziele festgelegt werden sollten;

9. ist sich darüber im Klaren, welche Bedeutung den Innovationsbestimmungen in den 
Vorschlägen zur Reform der GAP für die Entwicklung des ländlichen Raums zukommt, 
was die Erforschung und Verbreitung von Verfahren für die nachhaltige Erzeugung und 
Nutzung von erneuerbaren Energieträgern und von Abfällen betrifft;

10. erachtet es als wichtig, die Entwicklung von alternativen Energiequellen in 
landwirtschaftlichen Betrieben, insbesondere im kleinen Rahmen, und die Verbreitung der 
einschlägigen Methoden unter Landwirten und Verbrauchern zu fördern und zu 
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unterstützen;

11. betont, dass die Zusammenarbeit unter den Landwirten zu einem Erfolg der Maßnahmen 
zur Förderung erneuerbarer Energieträger beitragen könnte;


