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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. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Infrastrukturnetze an den Energiemix anzupassen, der 
notwendig ist, um die von der EU festgelegten Ziele für erneuerbare Energien, die 
Verringerung der THG-Emissionen und die Energieeffizienz zu erreichen; fordert des 
weiteren die Mitgliedstaaten auf, die Modernisierung der Energieinfrastruktur der EU 
durch die Schaffung von Versorgungskorridoren durch die EU, die Umwandlung der 
Netze in intelligente Netze und die Gewährleistung einer sicheren Gasversorgung durch 
die Erweiterung der Gasnetze, was zur Verringerung der THG-Emissionen führen könnte, 
zu vervollständigen;

2. betont die Tatsache, dass beträchtliche Investitionen in die Energieinfrastruktur notwendig 
sind, um unser Ziel einer Wirtschaft mit einem geringen CO2-Ausstoß bis 2050 zu 
erreichen; stellt fest, dass, wenn diese Investitionen nicht getätigt werden, dies zu viel 
höheren Kosten hinsichtlich der Umweltverschlechterung, zu höheren Energiepreisen, 
zunehmender Unsicherheit im Bereich der Energieversorgung und zu verstärkter 
Energieabhängigkeit sowie zu einem Verlust von Arbeitsplätzen und Wohlstand führen 
würde; diese Investitionen könnten sowohl von privaten als auch von öffentlichen Quellen 
erfolgen, während die Einnahmen aus einer Steuer auf Finanztransaktionen, einer Öko-
/CO2-Steuer und der Versteigerung von Zertifikaten des überarbeiteten ETS zur Füllung 
der Finanzierungslücke und zur Förderung von Investitionen, z. B. zur Anpassung unserer 
Energienetze an die Anforderungen erneuerbarer Energien, verwendet werden könnten;

3. stellt fest, dass beträchtliche Risiken in Verbindung mit der Energieinfrastruktur bestehen, 
z. B. operationelle Risiken (z. B. Staus, Kontinuität der Versorgung), natürliche Risiken 
(z. B. Erdbeben, Überschwemmungen) oder anthropogenische/politische Risiken (z. B. 
Sicherheit, Terrorismus); fordert daher, dass Beschlüsse über die Entwicklung 
intelligenter Netze auf einer Abwägung sowohl des Nutzens als auch der Kosten beruhen, 
wie durch die EG-Richtlinie 2008/114 über kritische Infrastrukturen vorgesehen; schlägt 
den Mitgliedstaaten vor, eine Karte der Risiken als Instrument für die Beschlussfassung 
und zur Überwachung der Ergebnisse der Umsetzung der intelligenten Netze 
auszuarbeiten, um die Verknüpfung der Netze zu verbessern;

4. fordert die Annahme höchster Sicherheits- und Umweltstandards für alle 
Energieinfrastrukturen, u. a. durch Kooperationsprogramme zwischen den 
Mitgliedstaaten, um Vorbehalte in der Öffentlichkeit abzubauen und zu einer größeren 
Akzeptanz in der Öffentlichkeit beizutragen; empfiehlt den Mitgliedstaaten, den Bürgern, 
der Zivilgesellschaft, den Wirtschaftsakteuren und Sozialpartnern angemessene 
Informationen über integrierte und zuverlässige Energienetzwerke, die 
Versorgungssicherheit, die Integration erneuerbarer Energiequellen bereitzustellen und die 
Verbraucher in die Lage zu versetzen, von den neuen Technologien und der Nutzung 
intelligenter Energie zu profitieren, um die Energieeffizienz zu steigern;

5. fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre nationalen Energienetze zu modernisieren und sie mit 
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einem europäischen superintelligenten Netz zu verknüpfen und gleichzeitig größere 
Energiespeicherkapazitäten innerhalb der EU sowie eine stabile und sichere Versorgung 
mit kostengünstiger Energie zu gewährleisten; betont des weiteren die Notwendigkeit, 
dass alle Netze derart angepasst werden, dass eine ungehinderte Einspeisung von Strom 
aus erneuerbaren Energien möglich ist, sowie die Notwendigkeit der Modernisierung der 
Netze zur Vermeidung von Energieverlusten; betont ferner die Notwendigkeit, weitere 
Maßnahmen zu ergreifen, um isolierte Gebiete (z. B. Inselgebiete oder Gebiete in 
äußerster Randlage) an das europäische Stromnetz anzubinden;

6. verweist auf das bedeutende Potenzial für die Schaffung grüner Arbeitsplätze in 
Verbindung mit der Entwicklung der Energieinfrastrukturen (z. B. Dienstleistungen in 
Verbindung mit Versicherung, F&E, Technologie, Innovation); fordert die Kommission 
und die Mitgliedstaaten auf, die Politiken, die darauf abzielen, Arbeitnehmer für „grüne“ 
Arbeitsplätze umzuschulen, in alle anderen EU-Politiken zu integrieren;

7. teilt die Auffassung der Kommission, dass die Blue-print-Methode die Umsetzung der 
prioritären Vorhaben durch schnellere und transparentere Genehmigungsverfahren 
sicherstellen wird, und fordert gleichzeitig die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
die Verfahren der Umweltverträglichkeitsprüfung und der Strategischen 
Umweltverträglichkeitsprüfung entsprechend anzupassen; betont des weiteren die 
Notwendigkeit, die öffentliche Beteiligung am Entscheidungsfindungsprozess zu 
verstärken, was das Vertrauen der Öffentlichkeit und die Akzeptanz der Anlagen 
verbessern kann.


