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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu einem Fahrplan für den Übergang zu einer wettbewerbsfähigen CO2-armen 
Wirtschaft bis 2050
(2011/2095(INI))

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Fahrplan für den Übergang zu 
einer wettbewerbsfähigen CO2-armen Wirtschaft bis 2050“ (KOM(2011)0112) und der 
dazugehörigen Arbeitsdokumente (SEK(2011)0288) und (SEK(2011)0289),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Analyse der Optionen zur 
Verringerung der Treibhausgasemissionen um mehr als 20 % und Bewertung des Risikos 
der Verlagerung von CO2-Emissionen“ (KOM(2010)0265) und des dazugehörigen 
Dokuments (SEK(2010)0650),

– unter Hinweis auf das Klimaschutz- und Energiepaket der EU,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Lebensmittelsicherheit sowie der Stellungnahmen des Ausschusses für Industrie, 
Forschung und Energie und des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche 
Entwicklung (A7-0000/2011),

A. in der Erwägung, dass das Europäische Parlament und der Europäische Rat ihr Bestreben 
bekundet haben, eine Senkung der Treibhausgasemissionen um 80 %-95 % bis 2050 
sicherzustellen;

B. in der Erwägung, dass die Europäische Union spezifische Ziele für die 
Emissionsverringerungen vereinbaren muss, um die Grundlage und den Rahmen für die 
erforderlichen Rechtsakte und anderen Maßnahmen zu schaffen;

C. in der Erwägung, dass für die Industrie Klarheit über die europäische Strategie für eine 
CO2-arme Wirtschaft bestehen muss, um langfristige Investitionen vornehmen zu können;

1. ist sich der Vorteile bewusst, die die Schaffung einer CO2-armen Wirtschaft für die 
Mitgliedstaaten mit sich bringt; unterstützt daher den Fahrplan der Kommission für den 
Übergang zu einer wettbewerbsfähigen CO2-armen Wirtschaft bis 2050 sowie den darin 
vorgesehenen Kurs, die spezifischen Etappenziele für die Verringerung der internen 
Emissionen um jeweils 40 %, 60 % und 80 % für die Jahre 2030, 2040 und 2050 und die 
Spannbreiten für die sektorsspezifischen Etappenziele, die als Grundlage für die Vorlage 
von legislativen und anderen Maßnahmen im Bereich der Wirtschafts- und der 
Klimaschutzpolitik dienen sollen;

2. fordert die Kommission auf, innerhalb der nächsten zwei Jahre die Maßnahmen 
vorzuschlagen, die zur Verwirklichung der für 2030 vorgesehenen Ziele erforderlich sind, 
wobei die spezifischen nationalen Kapazitäten und Potenziale sowie die internationalen 
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Fortschritte in der Klimaschutzpolitik zu berücksichtigen sind;

Internationale Dimension

3. stellt fest, dass weltweit die Entwicklung und Anwendung CO2-armer Technologien rasch 
voranschreitet und dass die künftige Wettbewerbsfähigkeit Europas von einer Erhöhung 
seines Investitionsniveaus abhängen wird, das, gemessen am BIP, derzeit weit unter dem 
von Ländern wie China liegt;

Das Emissionshandelssystem

4. ist sich bewusst, dass das EU-Emissionshandelssystem (EHS) das Hauptinstrument zur 
Verringerung der Industrieemissionen und zur Förderung von Investitionen in CO2-arme 
Technologien bildet, stellt jedoch fest, dass der CO2-Preis weitaus niedriger als 
ursprünglich geplant ist und nicht die erforderlichen Anreize für Investitionen bietet;

5. stellt fest, dass es in Anbetracht des enormen Überschusses an Zertifikaten, über den die 
Unternehmen derzeit verfügen, sowie der zu erwartenden weiteren Verbesserungen der 
Energieeffizienz ohne Reformen zu keiner erheblichen Erholung bei den CO2-Preisen 
kommen wird;

6. fordert die Kommission auf, Maßnahmen zu treffen, um die Mängel des EHS zu beheben
und ein Funktionieren des EHS in der ursprünglich vorgesehenen Weise zu ermöglichen,
wobei insbesondere folgende Maßnahmen bis Ende 2012 zu treffen sind:

(a) Neujustierung des EHS vor Beginn der dritten Phase durch die Stilllegung von 
Zertifikaten, um wieder eine knappe Verfügbarkeit an Zertifikaten herzustellen, damit das 
ursprüngliche Ziel, Anreize für Investitionen in CO2-arme Technologien und 
Energieeffizienzmaßnahmen zu schaffen, erfüllt werden kann, und anschließende Vorlage 
eines Vorschlags für einen Rechtsakt, der die Abschaffung dieser Zertifikate ermöglicht;

(b) Vorlage eines Vorschlags für Rechtsvorschriften bis Ende 2013, damit zum frühesten 
geeigneten Zeitpunkt eine Änderung des Erfordernisses einer jährlichen linearen 
Verringerung der Obergrenze um 1,74 % dahingehend erfolgt, dass ein ausreichender 
Wert zur Erfüllung der Anforderungen vorgesehen wird, die bezüglich des für 2050 
geltenden Ziels der Verringerung der CO2-Emissionen bestehen;

(c) Vorlage eines Vorschlags für Rechtsvorschriften, der die Festlegung eines 
Mindestversteigerungspreises für Zertifikate zum frühestmöglichen Zeitpunkt vorsieht;

Emissionsverlagerungen

7. fordert die Kommission auf, Einzelheiten über den tatsächlichen Beitrag zu 
veröffentlichen, den die EU zur Verringerung der weltweiten CO2-Emissionen seit 1990
geleistet hat, wobei der Verbrauch der EU bei Erzeugnissen, die inzwischen außerhalb der 
EU hergestellt werden, zu berücksichtigen ist;

8. fordert die Kommission auf, eine Analyse der Sektoren vorzulegen, in denen 
Emissionsverlagerungen durch die kostenfreie Zuteilung von Zertifikaten nicht verhindert 
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werden, und empfiehlt der Kommission, Vorschläge für Ausgleichsmaßnahmen an den 
Grenzen vorzuschlagen, die für Importeure von Erzeugnissen in diesen Sektoren die 
Verpflichtung vorsehen, Zertifikate zu erwerben, die den Zertifikaten gleichwertig sind, 
welche für ein in der EU hergestelltes Erzeugnis erforderlich gewesen wären;

Energieeffizienz

9. fordert, dass die Arbeiten im Rahmen der Ökodesign-Richtlinie (2009/125/EG) 
vorangetrieben werden, dass bei den Durchführungsmaßnahmen ein Niveau festgesetzt 
wird, welches dem leistungsstärksten Niveau nahekommt, und dass auch 
Mindestanforderungen für nichtelektrische Geräte festgesetzt werden;

Erneuerbare Energien

10. fordert die Kommission auf, die nachhaltige Erzeugung von Biomasse zu fördern; weist 
nachdrücklich darauf hin, dass die Erfüllung der EU-Vorgabe für die Verwendung von 
Biokraftstoffen nicht zur Freisetzung unverhältnismäßiger Mengen an Treibhausgasen 
führen darf;

Forschung

11. fordert die Kommission auf, dass bei „Horizon 2020“ der Notwendigkeit Vorrang 
eingeräumt wird, CO2-arme Technologien zu entwickeln, um die Wettbewerbsfähigkeit 
der EU zu fördern;

CO2-Abscheidung und -Speicherung

12. ist sich bewusst, wie wichtig der Einsatz der CCS-Technologie ist, wenn die Ziele für die 
Verringerung der CO2-Emissionen zu den geringstmöglichen Kosten erreicht werden 
sollen, und räumt ein, dass Verfahrensverzögerungen, Finanzierungslücken und das 
mangelnde Engagement einiger Mitgliedstaaten wahrscheinlich die Verwirklichung des 
Ziels des Europäischen Rates, wonach bis 2015 zwölf CCS-Demonstrationsprojekte 
durchgeführt werden sollen, behindern werden; fordert die Kommission auf, einen CCS-
Aktionsplan zu veröffentlichen;

Nationale und sektorspezifische Fahrpläne

13. begrüßt die Ausarbeitung von Strategien zur Verringerung der CO2-Emissionen, die 
seitens einiger Mitgliedstaaten der EU erfolgt ist, fordert jedoch alle Mitgliedstaaten auf, 
solche Strategien bis spätestens Juli 2013 auszuarbeiten; fordert mit Nachdruck, dass die 
Kommission Legislativvorschläge vorlegen soll, nach denen die Ausarbeitung solcher 
Strategien verbindlich ist, falls nicht von allen Mitgliedstaaten bis Ende 2012 eine 
entsprechende Verpflichtung eingegangen wurde;

14. fordert alle betroffenen Branchenverbände der Industrie auf, sektorspezifische Fahrpläne 
auszuarbeiten, die die geeignesten Möglichkeiten, die Ziele der EU für niedrige CO2-
Emissionen zu verwirklichen, vorsehen, einschließlich des erforderlichen 
Investitionsniveaus und der Finanzierungsquellen, auf die zurückgegriffen werden soll;
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Stromerzeugung

15. weist nachdrücklich darauf hin, dass die Gefahr einer Lock-in-Situation großen Ausmaßes 
bei CO2 („Carbon Lock-in“) vermieden werden muss; fordert die Kommission auf, bis 
Ende 2013 Rechtsvorschriften vorzuschlagen, von denen ein klares, langfristiges Signal 
an die Investoren durch die Vorschrift ausgeht, dass ab 2015 neuen
Stromerzeugungsquellen, deren CO2-Ausstoß bei mehr als 100g/kWh liegt, keine 
Genehmigung für eine Betriebszeit von mehr als zehn Jahren erteilt werden darf, sofern 
sie nicht ausschließlich als Spitzenlastanlagen eingesetzt werden sollen, deren Betriebszeit 
auf 10% der Gesamtbetriebsdauer in einem Jahr begrenzt ist;

Industrie

16. weist mit Nachdruck darauf hin, dass bei der Unterstützung der EU für die 
umweltfreundliche Wirtschaft der Bedeutung Rechnung getragen werden sollte, die den 
Investitionen zukommt, welche von den bestehenden Industrien zur Förderung einer 
bedeutenden Verringerung des Ressourcenverbrauchs und der CO2-Emissionen 
vorgenommen werden;

Verkehr

17. begrüßt die alle Erwartungen übertreffenden Fortschritte, die von den 
Automobilherstellern bei der Verringerung der CO2-Emissionen von Personenkraftwagen 
seit 2007 erzielt wurden, und betont, dass es wichtig ist, die Verbesserungen beim 
Kraftstoffverbrauch weiter voranzutreiben; bekräftigt, dass die Kommission bei ihrer 
nächsten Überprüfung Möglichkeiten vorschlagen sollte, wie sichergestellt werden kann, 
dass die durchschnittlichen CO2-Emissionen von Neufahrzeugen dem für 2020 
vereinbarten Ziel einer Obergrenze von 95g/km entsprechen und bis 2025 70g/km nicht 
überschreiten;

Landwirtschaft

18. fordert die Kommission auf, spezifische Maßnahmen zur Verringerung der 
Treibhausemissionen und zur Förderung von Effizienzsteigerungen bei der Nutzung 
landwirtschaftlicher Flächen vorzuschlagen;

Finanzierung

19. unterstützt die Vorschläge, die von der Kommission für den Mehrjährigen Finanzrahmen 
2014-2020 dahingehend vorgelegt wurden, dass spezielle Mittel zur Verstärkung der 
Investitionen und zur Förderung der Entwicklung und Anwendung von CO2-armen 
Technologien bereitgestellt werden sollen; befürwortet das Vorhaben, die 
klimaschutzbezogenen Mittel in Höhe von 20% des Gesamtbetrags des MFR
einzubeziehen, und fordert mit Nachdruck, dass Vorkehrungen getroffen werden, um 
diesbezüglich eine wirksame Überwachung zu gewährleisten;

Zusätzliche Maßnahmen

20. fordert die Kommission auf, bis Ende 2012 ambitionierte Vorschläge zur Verringerung 
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der Emissionen von Methan und fluorierten Treibhausgasen vorzulegen;

21. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Die Investitionen müssen ganz erheblich verstärkt werden, wenn Europa die Zukunft seiner 
Industrie sichern will. Insbesondere der Stromsektor, der Entscheidungen über Kraftwerke, 
die noch in 30 bis 40 Jahren in Betrieb sein sollen, treffen muss, benötigt die größtmögliche 
Klarheit und Gewissheit. Die Annahme des von der Europäischen Kommission vorgelegten 
Fahrplans für den Übergang zu einer wettbewerbsfähigen CO2-armen Wirtschaft bis 2050 als 
Grundlage für die Politikgestaltung wird einen Beitrag dazu leisten. Der Fahrplan wird den 
Rahmen für neue Rechtsakte und andere Maßnahmen schaffen, durch die die Art der 
vorzunehmenden Investitionen bestimmt werden soll.

Als grundlegende Voraussetzung dafür, dass die Erfordernisse des Fahrplans erfüllt werden, 
muss sichergestellt werden, dass vom Emissionshandelssystem (EHS) die ursprünglich 
beabsichtigten Signale an die Investoren ausgehen. Der Preismechanismus des EHS war dazu 
gedacht, der Industrie die erforderlichen Anreize zur Förderung von Investitionen zu geben, 
die eine Verringerung der CO2-Emissionen zu den geringstmöglichsten Kosten gewährleisten 
können. Inzwischen besteht jedoch ein Überschuss an Zertifikaten, der zu einem Rückgang
ihres Preises in einem solchen Umfang geführt hat, dass der Preis nur einen geringen oder gar 
keinen Beitrag zur Ausrichtung der Investitionen leistet. Wenn nicht Maßnahmen zur 
Korrektur des Mechanismus getroffen werden, besteht keine Aussicht darauf, dass sich die 
Preise erholen und auf das Niveau anziehen, das beim Erlass der Rechtsvorschriften 
beabsichtigt war. Es bedarf somit einer Korrektur des EHS.
Zur Bekämpfung der Erderwärmung müssen die CO2-Emissionen weltweit gesenkt werden. 
Die neuesten Indikatoren sind nicht ermutigend. So haben die Emissionen 2010 um 6 % 
zugenommen, und es ist eine beschleunigte Anreicherung von CO2 in der Atmosphäre 
festzustellen. Eine neuere Untersuchung von Wissenschaftlern, die Zweifel an den 
Nachweisen für eine globale Erwärmung geäußert hatten, kam zu dem Ergebnis, dass die 
Temperaturen in einem Umfang ansteigen, der weitgehend den Schätzungen der 
Zwischenstaatlichen Sachverständigengruppe der UN für Klimaänderungen entspricht; die 
Mitgliedstaaten der EU waren unter den ersten Ländern in der Welt, in denen die 
Industrialisierung und eine erheblich verstärkte Nutzung fossiler Brennstoffe erfolgten. Wir 
haben nun auch die Aufgabe, bei der Verringerung unserer CO2-Emissionen voranzugehen.
Es wird von einigen Seiten befürchtet, dass die Annahme des Fahrplans mit dem Kurs für die 
Emissionsverringerung und den Etappenzielen, die darin vorgeschlagen werden, die 
europäische Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigen und nur wenig Nutzen bringen wird. Die 
EU ist gegenwärtig nur für einen Anteil von 11 % an den CO2-Gesamtemissionen 
verantwortlich, und ihre Maßnahmen allein werden den Erwärmungsprozess nicht eindämmen 
können. Der Berichterstatter vertritt jedoch die Auffassung, dass Investitionen in die 
Schaffung einer CO2-armen Wirtschaft die Wettbewerbsposition Europas stärken und nicht 
schwächen werden, wobei er solche Investitionen sogar zum eigenen Schutz Europas für 
unerlässlich hält. Es wird zwar oft darauf hingewiesen, dass China noch zu 70 % von Kohle 
zur Stromerzeugung abhängig ist, jedoch ist das Land andererseits bei der Entwicklung 
erneuerbarer Energien und der Kernenergie weltweit führend. Der derzeitige Fünfjahresplan 
Chinas räumt umweltfreundlichen, CO2-armen Investitionen Vorrang ein, und zwar in einem 
weitaus größeren Maße, als dies in Europa der Fall ist. Wir müssen dringend die 
Technologien unterstützen, die erfolgreich sein werden, und in Verfahren investieren, bei 
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denen Energie und Ressourcen effizienter genutzt werden.
Dass die Gründe für die Festlegung ehrgeiziger Ziele berechtigt sind, wird an dem raschen 
Erfolg deutlich, der in den vergangenen Jahren bei der Senkung der CO2-Emissionen von
neuen Personenkraftwagen erzielt wurde. Die höhere Kraftstoffeffizienz von PKW trägt dazu 
bei, die Folgen des Anstiegs der Kraftstoffkosten für die PKW-Besitzer auszugleichen, und 
entgegen den Argumenten, die vorgebracht wurden, als die EU-Rechtsvorschriften 
vorgeschlagen wurden, ist der Durchschnittspreis von Neuwagen real gesehen gesunken. Man 
könnte auch die Investitionen anführen, die von Unternehmen wie Rolls Royce in die 
Entwicklung kraftstoffeffizienterer Flugzeugmotoren getätigt wurden. Eine Industrie auf 
Spitzenniveau, die über eine hochentwickelte Technologie und hochqualifizierte Arbeitskräfte
verfügt und die von uns benötigten Produkte mit Hilfe von Verfahren herstellt, bei denen 
weniger Ressourcen benötigt und weniger CO2-Emissionen freigesetzt werden, muss 
zweifellos das Ziel Europas sein. Es geht um die wirklich umweltfreundliche Wirtschaft, die 
wir anstreben.

Von einigen energieintensiven Industriebranchen wurden Befürchtungen über die Gefahr 
geäußert, dass es zu Emissionsverlagerungen und zur Verlagerung von Unternehmen in 
Drittländer kommen könnte, um die höheren Kosten, die durch die Maßnahmen zur Senkung 
der CO2-Emissionen entstehen, zu vermeiden. Solche Entwicklungen wären zweifellos für die 
europäische Wirtschaft nicht gut und würden in keiner Weise zur Verringerung der 
weltweiten Treibhausgasemissionen beitragen. Falls solche Fälle nachweislich eintreten, 
sollten Schutz- oder Ausgleichsmaßnahmen für die betreffenden Industriebranchen getroffen 
werden. Die tatsächliche Entwicklung zeigt jedoch, dass die Gefahr stark überschätzt wird. 
Wir sollten Vorsicht gegenüber Lobbyisten der Industrie walten lassen, die versuchen, 
Forderungen nach Hilfen mit Argumenten zu rechtfertigen, die einer berechtigten Grundlage 
entbehren können.
Europa muss ein Bewusstsein für die Dringlichkeit der Lage entwickeln, oder es läuft Gefahr, 
den Wettlauf, was die Erhaltung einer wettbewerbsfähigen Wirtschaft betrifft, zu verlieren. 
Der Entscheidungsprozess ist zu oft durch eine Schwerfälligkeit gekennzeichnet, die an 
Stillstand grenzt. Es muss weniger geredet und mehr gehandelt werden. Es gibt ein Beispiel, 
an dem das Problem deutlich wird. Im März 2007 wurde vom Europäischen Rat der Beschluss 
gefasst, dass bis 2015 bis zu 12 Demonstrationsprojekte im Bereich der CO2-Abscheidung 
und -Speicherung durchgeführt werden sollen. Fünf Jahre später, zum Zeitpunkt der Vorlage 
dieses Berichts an das Parlament, konnte immer noch nicht der Standort für eine einzige 
dieser Demonstrationsanlagen, die von uns finanziell unterstützt werden sollen, festgelegt 
werden, geschweige denn, eine Ausschreibung für Verträge vorgenommen werden. Ein 
diesbezüglicher Vergleich mit dem Wandel, der sich in China in einem entsprechenden 
Fünfjahreszeitraum vollzogen hat, fällt für Europa nicht gut aus.
Es ist ein entschlossenes Handeln erforderlich, wenn die EU nicht ins Hintertreffen geraten 
will. Die Annahme des Fahrplans und die Festlegung ehrgeiziger Ziele für die Schaffung 
einer CO2-armen Wirtschaft bieten eine Möglichkeit, Fortschritte herbeizuführen.

Bemerkungen
Was den inhaltlichen Umfang des Berichtsentwurfs betrifft, so wurde den geltenden 
Bestimmungen des Parlaments über die Begrenzung der Länge von Berichten Rechnung 
getragen. Der Berichterstatter beabsichtigt, die im Berichtsentwurf enthaltenen Vorschläge 
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durch eine erhebliche Zahl von Änderungsanträgen zu ergänzen.
Der Berichterstatter begrüßt die zahlreichen Anregungen, die er von Kollegen im 
Europäischen Parlament, von Vertretern von Organisationen, darunter Amcham, Business 
Europe, CAN-Europe, CCSA, Cement Industries, CEPI, Client Earth, ECF, E3G, Eurelectric, 
Eurogas, European Association of Aluminium, der Europäische Wirtschafts- und 
Sozialausschuss, Europia, EWEA, First Solar, GIE, Globe International, LCVP, NFU, 
Pilkingtons, Prince of Wales Corporate Leaders’ Group, Sandbag, Shell, Statoil, T&E und
WWF, von Vertretern der französischen, der niederländischen, der dänischen und der 
britischen Regierung sowie von Professor Michael Grubb, Michela Beltracchi, Poppy Kalesi, 
und Nick Campbell erhalten hat. Er dankt insbesondere Sarah Deblock, Roger Chadwick und
Edwin Koekkoek für ihre Ratschläge. 
Der Berichterstatter ist für die Vorschläge, die von ihm in seinen Berichtsentwurf 
aufgenommen wurden, allein verantwortlich.


