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VORSCHLÄGE

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

1. betont, dass die Nutzung erneuerbarer Energieträger nicht nur zur Bekämpfung des 
Klimawandels beiträgt und die energiewirtschaftliche Unabhängigkeit Europas vergrößert, 
sondern auch erhebliche zusätzliche Umweltvorteile durch geringere Luftverschmutzung, 
Abfallvermeidung, niedrigeren Wasserverbrauch und der Verringerung anderer Risiken, 
die mit anderen Formen der Stromerzeugung verbunden sind, bietet;

2. begrüßt die verstärkte Nutzung erneuerbarer Energieträger in den Mitgliedstaaten, damit 
ihre für 2020 gesetzten und in der EU-Richtlinie über erneuerbare Energieträger 
festgelegten Ziele erreicht werden können und die Wettbewerbsfähigkeit in Europa 
gesteigert wird; fordert die Kommission auf, ein sinnvolles verbindliches Ziel für den 
Anteil an erneuerbaren Energieträgern bis 2030 vorzuschlagen, damit Kontinuität und 
Stabilität sichergestellt werden;

3. betont, dass die verbindlichen Ziele für 2020 im Bereich erneuerbare Energieträger deren 
Nutzung in der EU beschleunigt und ein stabiles Investitionsklima geschaffen haben, 
wodurch die EU einen Wettbewerbsvorteil erlangt hat, der erheblich zu nachhaltigem 
Wachstum und zur Schaffung von Arbeitsplätzen beitragen wird;

4. betont, dass die Energiepolitik der EU auf den Ausbau der Nutzung, die Einführung und 
die Verteilung von Energie aus erneuerbaren Quellen ausgerichtet werden muss und für 
2030 und darüber hinaus ehrgeizigere Ziele im Bereich erneuerbare Energieträger für die 
Mitgliedstaaten nötig sind, damit bis 2050 eine auf erneuerbaren Energieträgern 
beruhende Wirtschaft geschaffen wird;

5. betont, dass es ein großes Marktpotenzial für umweltfreundliche Technologien gibt und 
diese als eine Chance zur Stärkung der europäischen Wirtschaft betrachtet werden sollten; 

6. stimmt mit der Kommission überein, dass ein starkes Wachstum an erneuerbaren Energien 
bis 2030 über drei Millionen Arbeitsplätze schaffen könnte;

7. betont, dass der Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energieträgern nicht gesondert erfolgt, 
um die Entwicklung dezentralisierter Systeme für Energie aus erneuerbaren Quellen zu 
fördern, sondern auch als Teil des gesamten Energiesystems; weist erneut darauf hin, dass 
mehr Investitionen aus privaten und öffentlichen Quellen wie dem Programm 
„Connecting Europe“ erforderlich sind, um die Entwicklung der Energieinfrastruktur und 
intelligenter Netze, die sich auf Informations- und Kommunikationstechnologien stützen,  
finanzieren zu können, damit es möglich sein wird, erneuerbare Energieträger 
umfassender, kosteneffizienter und sicherer in den Energiemarkt einzubeziehen und die 
Stabilität der Übertragungs- und Verteilungssysteme zu verbessern, um die 
Versorgungssicherheit zu gewährleisten; betont, dass kleine und mittlere Unternehmen 
(KMU) gefördert werden müssen, indem ihnen mehr Möglichkeiten für den Ausbau der 
Infrastruktur geboten werden;
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8. stellt fest, dass durch die verschiedenen Mechanismen zur Förderung der Nutzung 
erneuerbarer Energieträger sichergestellt wird, dass bei der Gestaltung der 
Förderregelungen die unterschiedlichen Potenziale und Technologiestrukturen in den 
Mitgliedstaaten berücksichtigt und dabei Zufallsgewinne vermieden werden, indem die 
tatsächlichen Kosten einer Technologie widergespiegelt werden; begrüßt zugleich die 
Initiative der Kommission, Leitlinien für Förderregelungen zu erarbeiten;

9. ist der Ansicht, dass vor den Forderungen nach Einführung eines EU-Förderungssystems 
zunächst geprüft werden sollte, ob ein EU-weites System für die Förderung erneuerbarer 
Energieträger nicht ein kosteneffizienterer Rahmen für die Förderung erneuerbarer 
Energieträger wäre; weist darauf hin, dass mit langfristiger Sicherheit, zu der auch ein 
2030-Ziel für erneuerbare Energieträger gehört, die Investitionen in erneuerbare 
Energieträger gesteigert und die Risiken für Investitionen in erneuerbare Energieträger 
verringert würden;

10. weist erneut darauf hin, dass sich die EU und ihre Mitgliedstaaten verpflichtet haben, 
umweltschädlich wirkende Beihilfen bis 2020 schrittweise abzuschaffen, wie es im 
Rahmen des Gipfeltreffens zur Artenvielfalt in Nagoya, des Gipfeltreffens der G-20 in 
Pittsburgh, des Fahrplans für ein ressourcenschonendes Europa der Kommission und von 
Schlussfolgerungen des Europäischen Rates zum Ausdruck kam; betont, dass das Problem 
der umweltschädlich wirkenden Beihilfen im Energiebereich auf nationaler Ebene und auf 
EU-Ebene unbedingt angegangen werden muss; fordert daher koordinierte Maßnahmen, 
mit denen alle umweltschädlich wirkenden Beihilfen im Energiebereich ermittelt und bis 
2020 schrittweise abgeschafft werden;

11. ist der Überzeugung, dass stabile und langfristige Rahmenbedingungen äußerst wichtig 
sind, um die durch Unsicherheit verursachten Kosten senken und den Zugang zu Kapital 
verbessern zu können und damit eine kosteneffiziente und erfolgreiche Gestaltung des 
Übergangs für die Gesellschaft sicherzustellen;

12. fordert die Kommission auf, die derzeitige Wirtschaftskrise als Möglichkeit zu nutzen, 
Investitionen in umweltfreundliche Technologien zu tätigen, damit neue Arbeitsplätze 
geschaffen werden und das Wirtschaftswachstum angekurbelt wird;

13. betont, wie wichtig es ist, dafür zu sorgen, dass es langfristige Strategien und Anreize 
sowie stabile rechtliche und haushaltspolitische Rahmen auf nationaler Ebene gibt, damit 
die Vorhersehbarkeit für Investoren sichergestellt und die verstärkte Nutzung erneuerbarer 
Energieträger in jedem Mitgliedstaat wirksam gefördert wird;

14. betont, dass die wirksame Förderung von KMU der entscheidende Faktor ist, um das 
Potenzial von Systemen mit erneuerbaren Energieträgern erschließen und das Ziel einer 
Wirtschaft ohne CO2-Emissionen verwirklichen zu können;

15. stellt fest, dass der Sektor erneuerbare Energieträger noch nicht hinreichend gefestigt ist, 
um sich allein auf dem Markt zu behaupten, und ist deshalb der Ansicht, dass nach 
strengen und transparenten Kriterien vergebene Subventionen weiterhin notwendig sind, 
damit die erneuerbaren Energieträger gestärkt werden und die EU ihren Plan für eine 
Zukunft ohne CO2-Emissionen verwirklichen kann;
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16. ist besorgt über plötzliche Änderungen an den nationalen Fördermechanismen für 
erneuerbare Energien, insbesondere in Form rückwirkender Änderungen oder durch das 
Einfrieren von Fördermitteln; fordert die Mitgliedstaaten auf, stabile Rahmenbedingungen 
für Investitionen in erneuerbare Energien wie bspw. regelmäßig geprüfte Fördersysteme 
und schlanke Verwaltungsverfahren zu schaffen;

17. ist der Ansicht, dass mehr Forschungsmittel im Bereich der Technologien für erneuerbare 
Energieträger notwendig sind; betont, dass Technologien zur Speicherung von Energie 
benötigt werden, damit die dezentralen erneuerbaren Energieressourcen in die 
Verteilungsnetze einbezogen werden können; betont, dass im Rahmen des Programms 
„Horizon 2020“ Finanzmittel für die Entwicklung von Technologien für erneuerbare 
Energieträger bereitgestellt werden müssen; fordert die Kommission auf, mit der 
Europäischen Investitionsbank und den nationalen öffentlichen Institutionen alle 
Möglichkeiten zu prüfen, wie Mittel aus dem derzeitigen und dem künftigen EU-Haushalt 
für die Finanzierung von Projekten für erneuerbare Energieträger zugewiesen werden 
können;

18. betont, dass der verstärkte Nutzung erneuerbarer Energieträger und der verstärkte Einsatz 
umweltfreundlicher Technologien nicht nur der Erreichung der Emissionsziele dienen, 
sondern auch die Energieversorgungssicherheit verbessern und die Notwendigkeit der 
Einfuhr von Brennstoffen verringern;

19. ist der Auffassung, dass gezielte Forschung und Entwicklung im Rahmen bestehender 
Instrumente effektiver gestaltet werden muss und ist besorgt, dass solche Anstrengungen 
in Teilen der Sektors für erneuerbare Energieträger vernachlässigt wurde, was zu 
Schwierigkeiten bei der Vermarktung geführt hat; weist darauf hin, dass Forschung und 
Entwicklung und Innovationstätigkeiten im Bereich der Verringerung der 
Umweltbelastung und der effizienten Nutzung von Abfällen, einschließlich 
Lebensmittelabfälle und aus dem Meer geborgene Abfälle, für die Erzeugung von Strom, 
Gas und Wärme wichtig sein können, damit die Ziele der Energie- und 
Ressourceneffizienz erreicht werden können, sofern die in der Abfallrahmenrichtlinie 
festgelegten Energieeffizienzstandards eingehalten werden, und das Problem der 
Energiearmut gelöst wird ; weist darauf hin, dass im Verkehrsektor in sehr großem 
Umfang fossile Brennstoffe verbraucht werden und Forschungstätigkeiten im Bereich der 
Verbesserung der Energieeffizienz und der Verringerung von CO2-Emissionen positive 
Auswirkungen haben werden;

20. betont, dass mit dem Einsatz vorhandener Technologien viel ereicht werden kann, indem 
einfach die Energieeffizienz erhöht wird und überholte Stromerzeugungstechnologien 
durch neuere und weniger umweltschädliche Technologien ersetzt werden;

21. betont, dass bei der Verwendung von Biomasse und Biokraftstoffen langfristige 
Nachhaltigkeit erforderlich ist, insbesondere in Bezug auf ihre Nettoauswirkungen auf das 
Klima und ihre mittelbaren Auswirkungen auf die biologischer Vielfalt;

22. weist darauf hin, wie wichtig es ist, dafür zu sorgen, dass die Preise für Verbraucher, 
sowohl für Privathaushalte als auch für Unternehmen, erschwinglich und auf einem 
international wettbewerbsfähigen Niveau bleiben;
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23. fordert die Haushaltsbehörde auf, der Agentur für die Zusammenarbeit der 
Energieregulierungsbehörden die Mittel zur Verfügung zu stellen, die erforderlich sind, 
damit sie ihre Aufgaben wahrnehmen kann und die Ziele der Verordnung über die 
Integrität, Transparenz und Effizienz des Energiegroßhandelsmarkts erreicht werden; hält 
dies für notwendig, damit bis 2014 ein integrierter und transparenter Binnenmarkt für 
Strom und Gas verwirklicht wird;
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