
PA\922597DE.doc PE502.089v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT 2009 - 2014

Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit

2012/2259(INI)

18.12.2012

ENTWURF EINER 
STELLUNGNAHME
des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit

für den Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie

über aktuelle Herausforderungen und Chancen für erneuerbare Energien auf 
dem europäischen Energiemarkt
(2012/2259(INI))

Verfasserin der Stellungnahme: Zofija Mazej Kukovič



PE502.089v01-00 2/3 PA\922597DE.doc

DE

PA_NonLeg



PA\922597DE.doc 3/3 PE502.089v01-00

DE

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. begrüßt die verstärkte Nutzung erneuerbarer Energieträger in den Mitgliedstaaten im 
Hinblick auf die Erreichung der für 2020 gesetzten Ziele; fordert die Kommission auf, 
sinnvolle verbindliche Ziele für 2030 vorzuschlagen, bei denen der Anteil der Stromes aus 
erneuerbaren Energieträgern, die Energieeffizienz, umweltfreundliche konventionelle 
Energietechnologien und die CO2-Speicherung berücksichtigt werden sollten; 

2. betont, dass der Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energieträgern nicht gesondert, 
sondern als Teil des gesamten Energiesystems erfolgt; weist erneut darauf hin, dass im 
Rahmen des Programms „Connecting Europe“ finanzielle Mittel für die Entwicklung 
IKT-gestützter intelligenter Netze bereitgestellt werden müssen, damit es möglich sein 
wird, erneuerbare Energieträger umfassender einzubeziehen und die Stabilität der 
Übertragungssysteme zu verbessern; 

3. betont, dass ein Übergangszeitraum für die Einrichtung eines europäisches 
Förderungssystems erforderlich ist; fordert die Kommission auf, zu berücksichtigen, dass 
sich die Wirtschaftskrise und die niedrigeren Einstufungen der Länderbonitäten auf die 
Investitionen in erneuerbare Energieträger auswirken und Einschränkungen und Risiken 
zur Folge haben; betont, dass Risiken für Investitionen in erneuerbare Energieträger 
anhand einer eindeutigen langfristigen europäischen Strategie verringert werden müssen;

4. ist der Ansicht, dass die Entwicklung von Technologien zur Speicherung von Energie und 
CO2 notwendig ist; betont, dass im Rahmen des Programms „Horizon 2020“ Finanzmittel 
für die Entwicklung von Technologien zur Speicherung von Energie und CO2
bereitgestellt werden müssen; 

4. betont, dass Forschung und Entwicklung im Bereich der effizienten Nutzung von Abfällen 
für die Erzeugung von Strom, Gas und Wärme wichtig sind, damit die Ziele der 
Ressourceneffizienz erreicht werden können;

5. fordert die Kommission 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 und Transparenz des Energiegroßhandelsmarkts erreicht werden; hält dies für 
notwendig, damit bis 2014 ein integrierter und transparenter Binnenmarkt für Strom und 
Gas verwirklicht wird;


