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Änderungsantrag 1
Yannick Jadot
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

- unter Hinweis auf den 
Entschließungsantrag zu den 
Auswirkungen von Photovoltaikanlagen 
auf Weideland (B7-0186/2012),

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 2
Yannick Jadot
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

- unter Hinweis auf den 
Entschließungsantrag zum zukünftigen 
Bau von Gezeitenkraftwerken (B7-
0192/2012),

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 3
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

- unter Hinweis auf die neue 
Energieeffizienz-Richtlinie,
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Or. en

Änderungsantrag 4
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 7 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

- unter Hinweis auf die informelle 
Vereinbarung zwischen dem 
Europäischen Parlament und dem Rat zur 
Energieeffizienz-Richtlinie,

Or. en

Änderungsantrag 5
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Entschließungsantrag
Erwägung A a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Aa. in der Erwägung, dass die Säulen der 
Energiepolitik der EU von 
Versorgungssicherheit (diversifizierte 
Quellen), wettbewerbsfähigen Preisen 
und Energieeffizienz gebildet werden, 
ergänzt durch das politische Ziel, 
Treibhausgasemissionen zu reduzieren;

Or. en

Änderungsantrag 6
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Entschließungsantrag
Erwägung A b (neu)



AM\913063DE.doc 5/161 PE496.406v01-00

DE

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ab. in der Erwägung, dass die 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Industrie zu berücksichtigen ist, und zwar 
durch geeignete politische Maßnahmen 
und Instrumente und die Anpassung an 
einen Prozess zur Reindustrialisierung 
unserer Wirtschaft;

Or. en

Änderungsantrag 7
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Entschließungsantrag
Erwägung A c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ac. in der Erwägung, dass es im Interesse 
der Mitgliedsstaaten liegt, ihre 
Abhängigkeit von Energieimporten mit 
schwankenden Preisen zu reduzieren und 
die Energieversorgung zu diversifizieren;

Or. en

Änderungsantrag 8
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Entschließungsantrag
Erwägung A d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ad. in der Erwägung, dass die 
Herausforderung der Energiesicherheit 
darin besteht, Unsicherheiten zu 
verringern, die Spannungen zwischen 
Staaten verursachen, und 
Marktineffizienzen zu reduzieren, die 
sowohl Lieferanten als auch Verbraucher 
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daran hindern, von den Vorteilen des 
Handels zu profitieren;

Or. en

Änderungsantrag 9
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Entschließungsantrag
Erwägung A e (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ae. in der Erwägung, dass es wichtig ist, 
frühzeitig Hinweise darauf zu erhalten, 
ob die anspruchsvollen Ziele des 
Fahrplans erreicht werden können und 
die Auswirkungen auf die Wirtschaft der 
EU zu überprüfen, einschließlich globaler 
Wettbewerbsfähigkeit, Beschäftigung und 
sozialer Sicherheit;

Or. en

Änderungsantrag 10
Niki Tzavela

Entschließungsantrag
Erwägung A f (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Af. in der Erwägung, dass sich 
Mitgliedsstaaten, Energieunternehmen 
und die Allgemeinheit ein klares Bild von 
der Ausrichtung der Energiepolitik der 
EU machen müssen, die durch mehr 
Gewissheit unterstützt werden muss, 
einschließlich Etappenzielen und 
übergeordneter Ziele für das Jahr 2030, 
mit Augenmerk auf der Schaffung von 
Anreizen und der Verringerung von 
Risiken für langfristige Investitionen;
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Or. en

Änderungsantrag 11
Jolanta Emilia Hibner

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. betont, welche Vorteile sich für die 
Mitgliedstaaten aus ihrer Zusammenarbeit 
im Hinblick auf den unverzüglich
einzuleitenden Umbau des Energiesystems
ergeben; erkennt daher den 
Energiefahrplan 2050 der Kommission 
als Basis für die Vorlage von legislativen 
und anderen Maßnahmen im Bereich der 
Energiepolitik an, um einen 
Politikrahmen bis 2030 zu entwickeln, 
einschließlich Etappenzielen und 
übergeordneten Zielen; weist darauf hin, 
dass die Festlegung von Energiezielen für 
2050 gesamteuropäische 
Entscheidungsstrukturen voraussetzt; 
verfolgt im Sinne der Union eine 
Strategie, die den Mitgliedstaaten eine 
Zusammenarbeit ermöglicht, ohne dass 
diese sich durch den Fahrplan in ihrer 
Eigenständigkeit beschränkt fühlen;

1. betont, welche Vorteile sich für die 
Mitgliedstaaten aus ihrer Zusammenarbeit 
im Hinblick auf den ohne gebührliche
Verzögerungen nach Maßgabe der 
Fortschritte im Rahmen der globalen 
Klimaverhandlungen einzuleitenden 
Umbau der Energiesysteme ergeben 
können, erkennt daher den 
Energiefahrplan 2050 der Kommission 
als Basis für Diskussionen an.

Or. pl

Änderungsantrag 12
Sabine Wils, Marisa Matias

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. betont, welche Vorteile sich für die 
Mitgliedstaaten aus ihrer Zusammenarbeit 
im Hinblick auf den unverzüglich 

1. betont, welche Vorteile sich für die 
Mitgliedstaaten aus ihrer Zusammenarbeit 
im Hinblick auf den unverzüglich 
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einzuleitenden Umbau des Energiesystems 
ergeben; erkennt daher den 
Energiefahrplan 2050 der Kommission als 
Basis für die Vorlage von legislativen und 
anderen Maßnahmen im Bereich der 
Energiepolitik an, um einen Politikrahmen 
bis 2030 zu entwickeln, einschließlich 
Etappenzielen und übergeordneter Ziele; 
weist darauf hin, dass die Festlegung von 
Energiezielen für 2050 
gesamteuropäische 
Entscheidungsstrukturen voraussetzt; 
verfolgt im Sinne der Union eine 
Strategie, die den Mitgliedstaaten eine 
Zusammenarbeit ermöglicht, ohne dass 
diese sich durch den Fahrplan in ihrer 
Eigenständigkeit beschränkt fühlen;

einzuleitenden Umbau des Energiesystems 
ergeben; erkennt daher den 
Energiefahrplan 2050 der Kommission als 
Basis für die Vorlage von legislativen und 
anderen Maßnahmen im Bereich der 
Energiepolitik an, um einen Politikrahmen 
bis 2030 zu entwickeln; fordert die 
Kommission dazu auf, ein Energie- und 
Klimapaket vorzulegen, einschließlich 
verbindlicher Ziele für das Jahr 2030 für 
erneuerbare Energien, die Verringerung 
von Treibhausgasemissionen und die 
Verbesserung der Energieeffizienz;

Or. en

Änderungsantrag 13
Francisco Sosa Wagner

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. betont, welche Vorteile sich für die 
Mitgliedstaaten aus ihrer Zusammenarbeit 
im Hinblick auf den unverzüglich 
einzuleitenden Umbau des Energiesystems 
ergeben; erkennt daher den 
Energiefahrplan 2050 der Kommission als 
Basis für die Vorlage von legislativen und 
anderen Maßnahmen im Bereich der 
Energiepolitik an, um einen Politikrahmen 
bis 2030 zu entwickeln, einschließlich 
Etappenzielen und übergeordneter Ziele;
weist darauf hin, dass die Festlegung von 
Energiezielen für 2050 gesamteuropäische 
Entscheidungsstrukturen voraussetzt;
verfolgt im Sinne der Union eine 
Strategie, die den Mitgliedstaaten eine 
Zusammenarbeit ermöglicht, ohne dass 
diese sich durch den Fahrplan in ihrer 

1. betont, welche Vorteile sich für die 
Mitgliedstaaten aus ihrer Zusammenarbeit 
im Hinblick auf den unverzüglich 
einzuleitenden Umbau des Energiesystems 
ergeben; erkennt daher den 
Energiefahrplan 2050 der Kommission als 
Basis für die Vorlage von legislativen und 
anderen Maßnahmen im Bereich der 
Energiepolitik an, um einen Politikrahmen 
bis 2030 zu entwickeln, auf der Grundlage 
von Zielen für die Verringerung von 
Treibhausgasemissionen sowie für 
erneuerbare Energien und die 
Verbesserung Energieeffizienz; weist 
darauf hin, dass die Festlegung von 
Energiezielen für das Jahr 2050 von 
extrem emissionsarmen Energiesystemen 
ausgeht, die den Schlussfolgerungen des 
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Eigenständigkeit beschränkt fühlen; Klimawissenschaftsgremiums der UN und 
des Europäischen Rates entsprechen

Or. en

Änderungsantrag 14
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. betont, welche Vorteile sich für die 
Mitgliedstaaten aus ihrer Zusammenarbeit 
im Hinblick auf den unverzüglich 
einzuleitenden Umbau des Energiesystems 
ergeben; erkennt daher den 
Energiefahrplan 2050 der Kommission als 
Basis für die Vorlage von legislativen und 
anderen Maßnahmen im Bereich der 
Energiepolitik an, um einen Politikrahmen 
bis 2030 zu entwickeln, einschließlich 
Etappenzielen und übergeordneter Ziele;
weist darauf hin, dass die Festlegung von 
Energiezielen für 2050 gesamteuropäische 
Entscheidungsstrukturen voraussetzt; 
verfolgt im Sinne der Union eine Strategie, 
die den Mitgliedstaaten eine 
Zusammenarbeit ermöglicht, ohne dass 
diese sich durch den Fahrplan in ihrer 
Eigenständigkeit beschränkt fühlen;

1. betont, welche Vorteile sich für die 
Mitgliedstaaten aus ihrer Zusammenarbeit 
im Hinblick auf den unverzüglich 
einzuleitenden Umbau des Energiesystems 
ergeben; sieht den Energiefahrplan 2050 
der Kommission als Leitlinie für die 
Vorlage von legislativen und anderen 
Maßnahmen im Bereich der Energiepolitik 
an, um einen langfristigen, stabilen 
Politikrahmen für ein wettbewerbsfähiges 
und sicheres Energiesystem mit niedrigen 
Emissionen im Jahr 2050 zu entwickeln, 
einschließlich Etappenzielen und eines 
Ziels für die Emissionsreduzierung; weist 
darauf hin, dass die Festlegung von 
Energiezielen für 2050 gesamteuropäische 
Entscheidungsstrukturen voraussetzt; 
verfolgt im Sinne der Union eine 
technologieneutrale Strategie, die den 
Mitgliedstaaten eine Zusammenarbeit 
ermöglicht, ohne dass diese sich durch den 
Fahrplan in ihrer Eigenständigkeit 
beschränkt fühlen; rät zur Festlegung des 
Politikrahmens für 2030 innerhalb des 
angemessenen Zeitplans, um Sicherheit 
für Investoren zu gewährleisten.

Or. en

Änderungsantrag 15
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. betont, welche Vorteile sich für die 
Mitgliedstaaten aus ihrer Zusammenarbeit 
im Hinblick auf den unverzüglich 
einzuleitenden Umbau des Energiesystems 
ergeben; erkennt daher den 
Energiefahrplan 2050 der Kommission 
als Basis für die Vorlage von legislativen 
und anderen Maßnahmen im Bereich der 
Energiepolitik an, um einen 
Politikrahmen bis 2030 zu entwickeln, 
einschließlich Etappenzielen und 
übergeordneter Ziele; weist darauf hin, 
dass die Festlegung von Energiezielen für 
2050 gesamteuropäische 
Entscheidungsstrukturen voraussetzt; 
verfolgt im Sinne der Union eine Strategie, 
die den Mitgliedstaaten eine 
Zusammenarbeit ermöglicht, ohne dass 
diese sich durch den Fahrplan in ihrer 
Eigenständigkeit beschränkt fühlen;

1. betont, welche Vorteile sich für die 
Mitgliedstaaten aus ihrer Zusammenarbeit 
im Hinblick auf den unverzüglich 
einzuleitenden Umbau des Energiesystems 
ergeben; weist darauf hin, dass die 
Festlegung von Energiezielen für 2050 
gesamteuropäische 
Entscheidungsstrukturen voraussetzt – die 
Schaffung der europäischen 
Energiegemeinschaft; verfolgt im Sinne 
der Union eine Strategie, die den 
Mitgliedstaaten eine Zusammenarbeit 
ermöglicht, ohne dass diese sich durch den 
Fahrplan in ihrer Eigenständigkeit 
beschränkt fühlen;

Or. en

Begründung

In der Entschließung des Europäischen Parlaments vom 8. November 2010 zum Bericht 
„Towards a new energy strategy for Europe 2011-2020“ (Auf dem Weg zu einer neuen 
Energiestrategie für Europa 2011-2020) der Berichterstatterin Kolarska-Bobińska wurde 
bestätigt, dass die europäischen Energiegemeinschaft geschaffen werden muss. Die 
europäische Energiegemeinschaft mit einem starken gemeinsamen Markt, gemeinsamer 
europäischer Finanzierung von neuen, emissionsarmen Energietechnologien und der 
Koordination der Energiebeschaffung außerhalb der Europäischen Union ist bei der 
Umsetzung der Ziele des Energiefahrplans 2050 von zentraler Bedeutung.

Änderungsantrag 16
Yannick Jadot
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 1
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Entschließungsantrag Geänderter Text

1. betont, welche Vorteile sich für die 
Mitgliedstaaten aus ihrer Zusammenarbeit 
im Hinblick auf den unverzüglich 
einzuleitenden Umbau des Energiesystems 
ergeben; erkennt daher den 
Energiefahrplan 2050 der Kommission als 
Basis für die Vorlage von legislativen und 
anderen Maßnahmen im Bereich der 
Energiepolitik an, um einen Politikrahmen 
bis 2030 zu entwickeln, einschließlich 
Etappenzielen und übergeordneter Ziele;
weist darauf hin, dass die Festlegung von 
Energiezielen für 2050 
gesamteuropäische 
Entscheidungsstrukturen voraussetzt;
verfolgt im Sinne der Union eine Strategie, 
die den Mitgliedstaaten eine 
Zusammenarbeit ermöglicht, ohne dass 
diese sich durch den Fahrplan in ihrer 
Eigenständigkeit beschränkt fühlen;

1. betont, welche Vorteile sich für die 
Mitgliedstaaten aus ihrer Zusammenarbeit 
im Hinblick auf den unverzüglich 
einzuleitenden Umbau des Energiesystems 
ergeben; erkennt daher den 
Energiefahrplan 2050 der Kommission als 
Basis für die Vorlage von legislativen und 
anderen Maßnahmen im Bereich der 
Energiepolitik an, mit Augenmerk auf der 
Entwicklung eines Politikrahmens für 
energie- und klimapolitische Maßnahmen 
bis 2030, einschließlich übergeordneter 
Ziele für die Verringerung von 
Treibhausgasemissionen, erneuerbare 
Energien und die Verbesserung der 
Energieeffizienz sowie Etappenzielen für 
2040 und 2050; verfolgt im Sinne der 
Union eine Strategie, die den 
Mitgliedstaaten eine Zusammenarbeit 
ermöglicht, ohne dass diese sich durch den 
Fahrplan in ihrer Eigenständigkeit 
beschränkt fühlen;

Or. en

Änderungsantrag 17
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. betont, welche Vorteile sich für die 
Mitgliedstaaten aus ihrer Zusammenarbeit 
im Hinblick auf den unverzüglich
einzuleitenden Umbau des Energiesystems 
ergeben; erkennt daher den 
Energiefahrplan 2050 der Kommission als 
Basis für die Vorlage von legislativen und 
anderen Maßnahmen im Bereich der 
Energiepolitik an, um einen Politikrahmen 
bis 2030 zu entwickeln, einschließlich 

1. betont, welche Vorteile sich für die 
Mitgliedstaaten aus ihrer Zusammenarbeit 
im Hinblick auf den unverzüglich
einzuleitenden Umbau des Energiesystems 
ergeben; erkennt daher den 
Energiefahrplan 2050 der Kommission als 
Basis für die Vorlage von legislativen und 
anderen Maßnahmen im Bereich der 
Energiepolitik an, um einen Politikrahmen 
bis 2030 zu entwickeln, auf der Grundlage 
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Etappenzielen und übergeordneter Ziele;
weist darauf hin, dass die Festlegung von 
Energiezielen für 2050 gesamteuropäische 
Entscheidungsstrukturen voraussetzt; 
verfolgt im Sinne der Union eine Strategie, 
die den Mitgliedstaaten eine 
Zusammenarbeit ermöglicht, ohne dass 
diese sich durch den Fahrplan in ihrer 
Eigenständigkeit beschränkt fühlen;

von Zielen für die Verringerung von 
Treibhausgasemissionen, erneuerbare 
Energien und die Verbesserung der 
Energieeffizienz; weist darauf hin, dass die 
Festlegung von Energiezielen für 2050 
gesamteuropäische 
Entscheidungsstrukturen voraussetzt; 
verfolgt im Sinne der Union eine Strategie, 
die den Mitgliedstaaten eine freiwillige 
Zusammenarbeit ermöglicht, um den 
Fahrplan umzusetzen;

Or. en

Änderungsantrag 18
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Marita Ulvskog

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. betont, welche Vorteile sich für die 
Mitgliedstaaten aus ihrer Zusammenarbeit 
im Hinblick auf den unverzüglich 
einzuleitenden Umbau des Energiesystems 
ergeben; erkennt daher den 
Energiefahrplan 2050 der Kommission als 
Basis für die Vorlage von legislativen und 
anderen Maßnahmen im Bereich der 
Energiepolitik an, um einen Politikrahmen 
bis 2030 zu entwickeln, einschließlich 
Etappenzielen und übergeordneter Ziele;
weist darauf hin, dass die Festlegung von 
Energiezielen für 2050 gesamteuropäische 
Entscheidungsstrukturen voraussetzt; 
verfolgt im Sinne der Union eine Strategie, 
die den Mitgliedstaaten eine 
Zusammenarbeit ermöglicht, ohne dass 
diese sich durch den Fahrplan in ihrer 
Eigenständigkeit beschränkt fühlen;

1. betont, welche Vorteile sich für die 
Mitgliedstaaten aus ihrer Zusammenarbeit 
im Hinblick auf den unverzüglich 
einzuleitenden Umbau des Energiesystems 
ergeben; erkennt daher den 
Energiefahrplan 2050 der Kommission als 
Basis für die Vorlage von legislativen und 
anderen Maßnahmen im Bereich der 
Energiepolitik an, um einen Politikrahmen 
bis 2030 zu entwickeln, auf der Grundlage 
von rechtlich verbindlichen Zielen (für die 
Verringerung von 
Treibhausgasemissionen, erneuerbare 
Energien und die Verbesserung der 
Energieeffizienz); weist darauf hin, dass 
die Festlegung von Energiezielen für 2050 
gesamteuropäische 
Entscheidungsstrukturen voraussetzt; 
verfolgt im Sinne der Union eine Strategie, 
die den Mitgliedstaaten eine 
Zusammenarbeit ermöglicht, ohne dass 
diese sich durch den Fahrplan in ihrer 
Eigenständigkeit beschränkt fühlen;
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Or. en

Änderungsantrag 19
Konrad Szymański

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. betont, welche Vorteile sich für die 
Mitgliedstaaten aus ihrer Zusammenarbeit 
im Hinblick auf den unverzüglich 
einzuleitenden Umbau des Energiesystems 
ergeben; erkennt daher den 
Energiefahrplan 2050 der Kommission als 
Basis für die Vorlage von legislativen und 
anderen Maßnahmen im Bereich der 
Energiepolitik an, um einen Politikrahmen 
bis 2030 zu entwickeln, einschließlich 
Etappenzielen und übergeordneten Zielen; 
weist darauf hin, dass die Festlegung von 
Energiezielen für 2050 gesamteuropäische 
Entscheidungsstrukturen voraussetzt; 
verfolgt im Sinne der Union eine Strategie, 
die den Mitgliedstaaten eine 
Zusammenarbeit ermöglicht, ohne dass 
diese sich durch den Fahrplan in ihrer 
Eigenständigkeit beschränkt fühlen;

1. betont, welche Vorteile sich für die 
Mitgliedstaaten aus ihrer Zusammenarbeit 
im Hinblick auf den unverzüglich 
einzuleitenden Umbau des Energiesystems 
ergeben; erkennt daher den 
Energiefahrplan 2050 der Kommission als 
Basis für die Vorlage von legislativen und 
anderen Maßnahmen im Bereich der 
Energiepolitik an, um einen Politikrahmen 
bis 2030 zu entwickeln, einschließlich 
Etappenzielen und übergeordneten Zielen; 
weist darauf hin, dass die Festlegung von 
Energiezielen für 2050 gesamteuropäische 
Entscheidungsstrukturen voraussetzt;
schlägt im Geiste der Solidarität eine 
Strategie vor, die den Mitgliedstaaten eine 
Zusammenarbeit ermöglicht, ohne dass 
diese sich durch den Fahrplan in ihrer 
Eigenständigkeit beschränkt fühlen; weist 
in diesem Zusammenhang auf das 
weitgehende Fehlen eines Fahrplans hin, 
in dem Bewertungen der Auswirkungen 
auf jeden Mitgliedstaat getrennt nicht 
enthalten sind;

Or. pl

Änderungsantrag 20
Rachida Dati

Entschließungsantrag
Ziffer 1
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Entschließungsantrag Geänderter Text

1. betont, welche Vorteile sich für die 
Mitgliedstaaten aus ihrer Zusammenarbeit 
im Hinblick auf den unverzüglich 
einzuleitenden Umbau des Energiesystems 
ergeben; erkennt daher den 
Energiefahrplan 2050 der Kommission als 
Basis für die Vorlage von legislativen und
anderen Maßnahmen im Bereich der 
Energiepolitik an, um einen Politikrahmen 
bis 2030 zu entwickeln, einschließlich 
Etappenzielen und übergeordneten Zielen; 
weist darauf hin, dass die Festlegung von 
Energiezielen für 2050 gesamteuropäische 
Entscheidungsstrukturen voraussetzt; 
verfolgt im Sinne der Union eine Strategie, 
die den Mitgliedstaaten eine 
Zusammenarbeit ermöglicht, ohne dass 
diese sich durch den Fahrplan in ihrer 
Eigenständigkeit beschränkt fühlen;

1. betont, welche Vorteile sich für die 
Mitgliedstaaten aus ihrer Zusammenarbeit 
im Hinblick auf den unverzüglich 
einzuleitenden Umbau des Energiesystems 
ergeben; erkennt daher den 
Energiefahrplan 2050 der Kommission als 
Basis für die Vorlage von legislativen und 
anderen Maßnahmen im Bereich der 
Energiepolitik an, um einen Politikrahmen 
bis 2030 zu entwickeln, einschließlich 
Etappenzielen und übergeordneten Zielen, 
um einen Regulierungs- und 
Rechtsrahmen zu schaffen, der 
gleichzeitig ambitioniert und stabil ist; 
weist darauf hin, dass die Festlegung von 
Energiezielen für 2050 gesamteuropäische 
Entscheidungsstrukturen voraussetzt; 
verfolgt im Sinne der Union eine Strategie, 
die den Mitgliedstaaten eine 
Zusammenarbeit ermöglicht, ohne dass 
diese sich durch den Fahrplan in ihrer 
Eigenständigkeit beschränkt fühlen;

Or. fr

Änderungsantrag 21
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Eija-Riitta Korhola

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. betont, welche Vorteile sich für die 
Mitgliedstaaten aus ihrer Zusammenarbeit 
im Hinblick auf den unverzüglich 
einzuleitenden Umbau des Energiesystems 
ergeben; erkennt daher den 
Energiefahrplan 2050 der Kommission als 
Basis für die Vorlage von legislativen und 
anderen Maßnahmen im Bereich der 
Energiepolitik an, um einen Politikrahmen 
bis 2030 zu entwickeln, einschließlich 

1. betont, welche Vorteile sich für die 
Mitgliedstaaten aus ihrer Zusammenarbeit 
im Hinblick auf den unverzüglich 
einzuleitenden Umbau des Energiesystems 
ergeben; erkennt daher den 
Energiefahrplan 2050 der Kommission als 
Basis für die Vorlage von legislativen und 
anderen Maßnahmen im Bereich der 
Energiepolitik an, um einen Politikrahmen 
bis 2030 zu entwickeln, einschließlich 
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Etappenzielen und übergeordneter Ziele; 
weist darauf hin, dass die Festlegung von 
Energiezielen für 2050 gesamteuropäische 
Entscheidungsstrukturen voraussetzt; 
verfolgt im Sinne der Union eine Strategie, 
die den Mitgliedstaaten eine 
Zusammenarbeit ermöglicht, ohne dass 
diese sich durch den Fahrplan in ihrer 
Eigenständigkeit beschränkt fühlen;

Etappenzielen und übergeordnete Ziele für 
die angemessene, wirtschaftlich effiziente 
Dekarbonisierung; weist darauf hin, dass 
die Festlegung von Energiezielen für 2050 
gesamteuropäische 
Entscheidungsstrukturen voraussetzt; 
verfolgt im Sinne der Union eine 
technologieneutrale Strategie, die den 
Mitgliedstaaten eine Zusammenarbeit 
ermöglicht, ohne dass diese sich durch den 
Fahrplan in ihrer Eigenständigkeit 
beschränkt fühlen;

Or. en

Änderungsantrag 22
Romana Jordan

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. betont, welche Vorteile sich für die 
Mitgliedstaaten aus ihrer Zusammenarbeit 
im Hinblick auf den unverzüglich 
einzuleitenden Umbau des Energiesystems 
ergeben; erkennt daher den 
Energiefahrplan 2050 der Kommission als 
Basis für die Vorlage von legislativen und 
anderen Maßnahmen im Bereich der 
Energiepolitik an, um einen Politikrahmen 
bis 2030 zu entwickeln, einschließlich 
Etappenzielen und übergeordneten Zielen; 
weist darauf hin, dass die Festlegung von 
Energiezielen für 2050 gesamteuropäische 
Entscheidungsstrukturen voraussetzt; 
verfolgt im Sinne der Union eine Strategie, 
die den Mitgliedstaaten eine 
Zusammenarbeit ermöglicht, ohne dass 
diese sich durch den Fahrplan in ihrer 
Eigenständigkeit beschränkt fühlen;

1. betont, welche Vorteile sich für die 
Mitgliedstaaten aus ihrer Zusammenarbeit 
im Hinblick auf den unverzüglich 
einzuleitenden Umbau des Energiesystems 
ergeben; erkennt daher den 
Energiefahrplan 2050 der Kommission als 
Basis für die Vorlage von legislativen und 
anderen Maßnahmen im Bereich der 
Energiepolitik an, um einen Politikrahmen 
bis 2030 zu entwickeln, einschließlich 
Etappenzielen und übergeordneten Zielen 
sowie Tätigkeiten auf internationaler 
Ebene; weist darauf hin, dass die 
Festlegung von Energiezielen für 2050 
gesamteuropäische 
Entscheidungsstrukturen voraussetzt; 
verfolgt im Sinne der Union eine 
technologisch neutrale Strategie, die den 
Mitgliedstaaten eine Zusammenarbeit 
ermöglicht, ohne dass diese sich durch den 
Fahrplan in ihrer Eigenständigkeit 
beschränkt fühlen;
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Or. sl

Änderungsantrag 23
Herbert Reul

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. betont, welche Vorteile sich für die 
Mitgliedstaaten aus ihrer Zusammenarbeit 
im Hinblick auf den unverzüglich 
einzuleitenden Umbau des Energiesystems 
ergeben; erkennt daher den 
Energiefahrplan 2050 der Kommission als 
Basis für die Vorlage von legislativen und 
anderen Maßnahmen im Bereich der 
Energiepolitik an, um einen Politikrahmen 
bis 2030 zu entwickeln, einschließlich 
Etappenzielen und übergeordneten Zielen; 
weist darauf hin, dass die Festlegung von 
Energiezielen für 2050 gesamteuropäische 
Entscheidungsstrukturen voraussetzt; 
verfolgt im Sinne der Union eine Strategie, 
die den Mitgliedstaaten eine 
Zusammenarbeit ermöglicht, ohne dass 
diese sich durch den Fahrplan in ihrer 
Eigenständigkeit beschränkt fühlen;

1. betont, welche Vorteile sich für die 
Mitgliedstaaten aus ihrer Zusammenarbeit 
im Hinblick auf den Umbau des 
Energiesystems ergeben; erkennt daher den 
Energiefahrplan 2050 der Kommission als 
Basis für die Vorlage von legislativen und 
anderen Maßnahmen im Bereich der 
Energiepolitik an, um einen Politikrahmen 
bis 2030 zu entwickeln; einschließlich 
eines übergeordneten Ziels; weist darauf 
hin, dass die Festlegung von Energiezielen 
für 2050 gesamteuropäische 
Entscheidungsstrukturen voraussetzt; 
verfolgt im Sinne der Union eine Strategie, 
die den Mitgliedstaaten eine 
Zusammenarbeit ermöglicht, ohne dass 
diese sich durch den Fahrplan in ihrer 
Eigenständigkeit beschränkt fühlen;

Or. de

Änderungsantrag 24
Jerzy Buzek

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. betont, welche Vorteile sich für die 
Mitgliedstaaten aus ihrer Zusammenarbeit 
im Hinblick auf den unverzüglich 
einzuleitenden Umbau des Energiesystems 

1. betont, welche Vorteile sich für die 
Mitgliedstaaten aus ihrer Zusammenarbeit 
im Hinblick auf den unverzüglich 
einzuleitenden Umbau des Energiesystems 
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ergeben; erkennt daher den 
Energiefahrplan 2050 der Kommission als 
Basis für die Vorlage von legislativen und 
anderen Maßnahmen im Bereich der 
Energiepolitik an, um einen Politikrahmen 
bis 2030 zu entwickeln, einschließlich 
Etappenzielen und übergeordneter Ziele; 
weist darauf hin, dass die Festlegung von 
Energiezielen für 2050 gesamteuropäische 
Entscheidungsstrukturen voraussetzt; 
verfolgt im Sinne der Union eine Strategie, 
die den Mitgliedstaaten eine 
Zusammenarbeit ermöglicht, ohne dass 
diese sich durch den Fahrplan in ihrer 
Eigenständigkeit beschränkt fühlen;

ergeben; erkennt daher den 
Energiefahrplan 2050 der Kommission als 
Basis für die Vorlage von legislativen und 
anderen Maßnahmen im Bereich der 
Energiepolitik an, um einen Politikrahmen 
bis 2030 zu entwickeln, einschließlich 
Etappenzielen und übergeordneter Ziele; 
weist darauf hin, dass die Festlegung von 
Energiezielen für 2050 gesamteuropäische 
Entscheidungsstrukturen voraussetzt – die 
Schaffung der europäischen 
Energiegemeinschaft; verfolgt im Sinne 
der Union eine Strategie, die den 
Mitgliedstaaten eine Zusammenarbeit 
ermöglicht, ohne dass diese sich durch den 
Fahrplan in ihrer Eigenständigkeit 
beschränkt fühlen;

Or. en

Begründung

In der Entschließung des Europäischen Parlaments vom 25. November 2010 zum Bericht 
„Towards a new energy strategy for Europe 2011-2020“ (Auf dem Weg zu einer neuen 
Energiestrategie für Europa 2011-2020) der Berichterstatterin Kolarska-Bobińska wurde 
bestätigt, dass die europäischen Energiegemeinschaft geschaffen werden muss. Die 
europäische Energiegemeinschaft mit einem starken gemeinsamen Markt, gemeinsamer 
europäischer Finanzierung von neuen, emissionsarmen Energietechnologien und der 
Koordination der Energiebeschaffung außerhalb der EU ist bei der Umsetzung der Ziele des 
Energiefahrplans 2050 von zentraler Bedeutung.

Änderungsantrag 25
Lambert van Nistelrooij

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. erkennt an, dass es für die 
Mitgliedstaaten vorteilhaft wäre, wenn sie 
zum jetzigen Zeitpunkt beginnen würden, 
gemeinsam an der Umgestaltung des 
Energiesystems zu arbeiten; unterstützt 
deshalb den Energiefahrplan 2050 der 
Kommission als Grundlage dafür, 

1. erkennt an, dass es für die 
Mitgliedstaaten vorteilhaft wäre, wenn sie 
zum jetzigen Zeitpunkt beginnen würden, 
gemeinsam an der Umgestaltung des 
Energiesystems zu arbeiten; unterstützt 
deshalb den Energiefahrplan 2050 der 
Kommission als Grundlage dafür, 
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bezüglich der Energiepolitik 
Gesetzgebungs- und andere Initiativen zu 
ergreifen mit dem Ziel, bis zum Jahr 2030 
einen politischen Rahmen, einschließlich 
Meilensteinen und Zielvorgaben, zu 
entwickeln; stellt fest, dass eine 
gesamteuropäische Regelung erforderlich 
ist, um Energie-Zielvorgaben für 2050 
festzulegen; strebt im Geist der Union eine 
Strategie an, die es den Mitgliedstaaten 
ermöglicht, zusammenzuarbeiten, ohne 
sich vom Energiefahrplan eingeschränkt zu 
fühlen;

bezüglich der Energiepolitik 
Gesetzgebungs- und andere Initiativen zu 
ergreifen mit dem Ziel, bis zum Jahr 2030 
einen politischen Rahmen, einschließlich 
Meilensteinen und Zielvorgaben, zu 
entwickeln; stellt fest, dass eine 
gesamteuropäische Regelung erforderlich 
ist, um Energie-Zielvorgaben für 2050 und 
den dazwischen liegenden Zeitraum
festzulegen; strebt im Geist der Union eine 
Strategie an, die es den Mitgliedstaaten 
ermöglicht, zusammenzuarbeiten, ohne 
sich vom Energiefahrplan eingeschränkt zu 
fühlen;

Or. nl

Änderungsantrag 26
Edit Herczog, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis, Norbert Glante

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. betont, welche Vorteile sich für die 
Mitgliedstaaten aus ihrer Zusammenarbeit 
im Hinblick auf den unverzüglich 
einzuleitenden Umbau des Energiesystems 
ergeben; erkennt daher den 
Energiefahrplan 2050 der Kommission als 
Basis für die Vorlage von legislativen und 
anderen Maßnahmen im Bereich der 
Energiepolitik an, um einen Politikrahmen 
bis 2030 zu entwickeln, einschließlich 
Etappenzielen und übergeordneter Ziele; 
weist darauf hin, dass die Festlegung von 
Energiezielen für 2050 gesamteuropäische 
Entscheidungsstrukturen voraussetzt; 
verfolgt im Sinne der Union eine Strategie, 
die den Mitgliedstaaten eine 
Zusammenarbeit ermöglicht, ohne dass 
diese sich durch den Fahrplan in ihrer 
Eigenständigkeit beschränkt fühlen;

1. betont, welche Vorteile sich für die 
Mitgliedstaaten aus ihrer Zusammenarbeit 
im Hinblick auf den unverzüglich 
einzuleitenden Umbau des Energiesystems 
ergeben; erkennt daher den 
Energiefahrplan 2050 der Kommission als 
Basis für die Vorlage von legislativen und 
anderen Maßnahmen im Bereich der 
Energiepolitik an, um einen Politikrahmen 
bis 2030 zu entwickeln, einschließlich 
Etappenzielen und übergeordneter Ziele; 
weist darauf hin, dass die Festlegung von 
Energiezielen für 2050 gesamteuropäische 
Entscheidungsstrukturen voraussetzt; 
verfolgt im Sinne der Union eine 
technologieneutrale Strategie, die den 
Mitgliedstaaten eine Zusammenarbeit 
ermöglicht, ohne dass diese sich durch den 
Fahrplan in ihrer Eigenständigkeit 
beschränkt fühlen;
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Or. en

Änderungsantrag 27
Ioannis A. Tsoukalas

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. betont, welche Vorteile sich für die 
Mitgliedstaaten aus ihrer Zusammenarbeit 
im Hinblick auf den unverzüglich 
einzuleitenden Umbau des Energiesystems 
ergeben; erkennt daher den 
Energiefahrplan 2050 der Kommission als 
Basis für die Vorlage von legislativen und 
anderen Maßnahmen im Bereich der 
Energiepolitik an, um einen Politikrahmen 
bis 2030 zu entwickeln, einschließlich 
Etappenzielen und übergeordneter Ziele; 
weist darauf hin, dass die Festlegung von 
Energiezielen für 2050 gesamteuropäische 
Entscheidungsstrukturen voraussetzt; 
verfolgt im Sinne der Union eine Strategie, 
die den Mitgliedstaaten eine 
Zusammenarbeit ermöglicht, ohne dass 
diese sich durch den Fahrplan in ihrer 
Eigenständigkeit beschränkt fühlen;

1. betont, welche Vorteile sich für die 
Mitgliedstaaten aus ihrer Zusammenarbeit 
im Hinblick auf den unverzüglich 
einzuleitenden Umbau des Energiesystems 
ergeben; erkennt daher den 
Energiefahrplan 2050 der Kommission als 
Basis für die Vorlage von legislativen und 
anderen Maßnahmen im Bereich der 
Energiepolitik an, um einen Politikrahmen 
bis 2030 zu entwickeln, einschließlich 
Etappenzielen und übergeordneter Ziele; 
weist darauf hin, dass die Festlegung von 
Energiezielen für 2050 gesamteuropäische 
Entscheidungsstrukturen voraussetzt; 
verfolgt im Sinne der Union eine Strategie, 
die den Mitgliedstaaten eine 
Zusammenarbeit beim Fahrplan 
ermöglicht;

Or. en

Änderungsantrag 28
Lena Kolarska-Bobińska

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. betont, welche Vorteile sich für die 
Mitgliedstaaten aus ihrer Zusammenarbeit 
im Hinblick auf den unverzüglich 
einzuleitenden Umbau des Energiesystems 

1. betont, welche Vorteile sich für die 
Mitgliedstaaten aus ihrer Zusammenarbeit 
im Hinblick auf den unverzüglich 
einzuleitenden Umbau des Energiesystems 
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ergeben; erkennt daher den 
Energiefahrplan 2050 der Kommission als 
Basis für die Vorlage von legislativen und 
anderen Maßnahmen im Bereich der 
Energiepolitik an, um einen Politikrahmen 
bis 2030 zu entwickeln, einschließlich 
Etappenzielen und übergeordneter Ziele; 
weist darauf hin, dass die Festlegung von 
Energiezielen für 2050 gesamteuropäische 
Entscheidungsstrukturen voraussetzt; 
verfolgt im Sinne der Union eine Strategie, 
die den Mitgliedstaaten eine 
Zusammenarbeit ermöglicht, ohne dass 
diese sich durch den Fahrplan in ihrer 
Eigenständigkeit beschränkt fühlen;

ergeben; erkennt daher den 
Energiefahrplan 2050 der Kommission als 
Basis für die Vorlage von legislativen und 
anderen Maßnahmen im Bereich der 
Energiepolitik an, um einen Politikrahmen 
bis 2030 zu entwickeln, einschließlich 
unverbindlicher Etappenziele und 
übergeordneter Ziele; weist darauf hin, 
dass die Festlegung von Energiezielen für 
2050 gesamteuropäische 
Entscheidungsstrukturen voraussetzt; 
verfolgt im Sinne der Union eine Strategie, 
die den Mitgliedstaaten eine 
Zusammenarbeit ermöglicht, ohne dass 
diese sich durch den Fahrplan in ihrer 
Eigenständigkeit beschränkt fühlen;

Or. en

Änderungsantrag 29
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Entschließungsantrag
Ziffer 1 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1a. weist darauf hin, dass die Umsetzung 
der Umwelt- und Klimapolitik, abgesehen 
von Herausforderungen wie 
Versorgungssicherheit, kein Ersatz für die 
Energiepolitik sein kann, die sich nach 
dem Grundsatz der nachhaltigen 
Entwicklung richten und den heutigen 
und zukünftigen Generationen einen 
gleichberechtigten, flächendeckenden und 
umweltfreundlichen Zugang zu 
wettbewerbsfähigen Bedingungen 
sicherstellen sollte.

Or. pl

Änderungsantrag 30
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš
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Entschließungsantrag
Ziffer 1 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1a. akzeptiert die wichtigsten Ergebnisse 
des Energiefahrplans 2050, dass die 
wirtschaftlichen Kosten der 
Dekarbonisierung überschaubar sind und 
nicht höher als bei der Fortsetzung der 
aktuellen politischen Konzepte, wenn die 
Maßnahmen frühzeitig beginnen, so dass 
die Umstrukturierung des Energiesystems 
mit Investitionszyklen zusammenfällt,
wodurch Investitionen in Unkenntnis 
späterer Maßnahmen seitens der Politik 
sowie kostspielige Lock-in-Effekte bei 
kohlenstoffintensiven Technologien 
vermieden werden, die mittel- und 
langfristig unwirtschaftlich werden;

Or. en

Änderungsantrag 31
Alejo Vidal-Quadras, Eija-Riitta Korhola

Entschließungsantrag
Ziffer 1 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1a. ist der Ansicht, dass ein einzelnes Ziel 
zur Verringerung der 
Treibhausgasemissionen bis 2030, auf 
einem geeigneten Niveau für das 
Erreichen der Ziele für die 
Dekarbonisierung in der EU bis 2050, 
hilfreich wäre, um die Gesamtkosten der 
politischen Maßnahme zu senken und den 
EU-Gesetzesrahmen zu vereinfachen;

Or. en
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Änderungsantrag 32
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Marita Ulvskog

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. weist darauf hin, dass die 
vorgeschlagenen Strategien für 2030 und 
2050 nicht deterministisch zu verstehen 
sind, sondern vielmehr als Grundlage für
einen konstruktiven Dialog über Themen 
der Bereiche Industrie, Forschung und 
Energie dienen sollen;

2. weist darauf hin, dass die 
vorgeschlagenen Strategien für 2030 und 
2050 nicht deterministisch zu verstehen 
sind, sondern vielmehr als Rahmen für die 
Entwicklung konkreter politischer 
Instrumente für das Erreichen der 
Zielvorgaben und der verbindlichen Ziele, 
auf der Grundlage eines konstruktiven 
Dialogs mit allen beteiligten Akteuren 
über Themen der Bereiche Industrie, 
Forschung und Energie dienen soll;

Or. en

Änderungsantrag 33
Francisco Sosa Wagner

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. weist darauf hin, dass die 
vorgeschlagenen Strategien für 2030 und 
2050 nicht deterministisch zu verstehen 
sind, sondern vielmehr als Grundlage für 
einen konstruktiven Dialog über Themen 
der Bereiche Industrie, Forschung und 
Energie dienen sollen;

2. weist darauf hin, dass die 
vorgeschlagenen Strategien für 2030 und 
2050 als Basis für einen konstruktiven 
Dialog über schrittweise Maßnahmen bei 
den Themen der Bereiche Industrie, 
Forschung und Energie sowie 
Umweltschutz in Übereinstimmung mit 
den Verträgen dienen.

Or. en

Änderungsantrag 34
Yannick Jadot
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
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Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. weist darauf hin, dass die 
vorgeschlagenen Strategien für 2030 und 
2050 nicht deterministisch zu verstehen 
sind, sondern vielmehr als Grundlage für 
einen konstruktiven Dialog über Themen 
der Bereiche Industrie, Forschung und 
Energie dienen sollen;

2. weist darauf hin, dass die 
vorgeschlagenen Szenarien für 2050 nicht 
deterministisch zu verstehen sind, sondern 
vielmehr als Grundlage für einen 
konstruktiven Dialog darüber dienen, wie 
das europäische Energiesystem umgebaut 
werden soll;

Or. en

Änderungsantrag 35
Lena Kolarska-Bobińska

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. weist darauf hin, dass die 
vorgeschlagenen Strategien für 2030 und 
2050 nicht deterministisch zu verstehen 
sind, sondern vielmehr als Grundlage für 
einen konstruktiven Dialog über Themen 
der Bereiche Industrie, Forschung und 
Energie dienen sollen;

2. weist darauf hin, dass die 
vorgeschlagenen Strategien für 2030 und 
2050 nicht deterministisch zu verstehen 
sind, sondern vielmehr als Grundlage für 
einen konstruktiven Dialog über Themen 
der Bereiche Industrie, Forschung und 
Energie dienen sollen; betont, dass alle 
Prognosen im Energiebereich, 
einschließlich des Energiefahrplans, auf 
ungewissen Annahmen beruhen, was die 
technische und wirtschaftliche 
Entwicklung angeht; hebt aus diesem 
Grund hervor, dass alle Entscheidungen 
über Maßnahmen stetigen 
Überprüfungen und Anpassungen 
unterworfen werden und auf möglichst 
vorsichtigen Annahmen beruhen müssen;

Or. en
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Änderungsantrag 36
Rachida Dati

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. weist darauf hin, dass die 
vorgeschlagenen Strategien für 2030 und 
2050 nicht deterministisch zu verstehen 
sind, sondern vielmehr als Grundlage für 
einen konstruktiven Dialog über Themen 
der Bereiche Industrie, Forschung und 
Energie dienen sollen;

2. weist darauf hin, dass die 
vorgeschlagenen Strategien für 2030 und 
2050 nicht deterministisch zu verstehen 
sind, sondern vielmehr als Grundlage für 
einen konstruktiven Dialog über Themen 
der Bereiche Industrie, Forschung und 
Energie dienen sollen; betont jedoch das 
Erfordernis eines stabilen Rechts- und 
Regulierungsrahmens, der sich durch 
klare und zahlenmäßig greifbare Ziele 
auszeichnet, um die Berechenbarkeit von 
Entwicklungen zu gewährleisten und um 
langfristige Investitionen zu fördern;

Or. fr

Änderungsantrag 37
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. weist darauf hin, dass die 
vorgeschlagenen Strategien für 2030 und 
2050 nicht deterministisch zu verstehen 
sind, sondern vielmehr als Grundlage für 
einen konstruktiven Dialog über Themen 
der Bereiche Industrie, Forschung und 
Energie dienen sollen;

2. weist darauf hin, dass die 
vorgeschlagenen Strategien für 2030 und 
2050 nicht deterministisch zu verstehen 
sind, sondern vielmehr als Grundlage für 
einen konstruktiven Dialog über Themen 
der Bereiche Industrie, Forschung und 
Energie dienen sollen; fordert die 
Europäische Kommission dazu auf, den 
Fahrplan regelmäßig zu aktualisieren, 
wobei die Entscheidungen der 
Mitgliedsstaaten zu energiepolitischen 
Maßnahmen und technische 
Entwicklungen gebührend berücksichtigt 
werden;
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Or. en

Änderungsantrag 38
Romana Jordan

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. weist darauf hin, dass die 
vorgeschlagenen Strategien für 2030 und 
2050 nicht deterministisch zu verstehen 
sind, sondern vielmehr als Grundlage für 
einen konstruktiven Dialog über Themen 
der Bereiche Industrie, Forschung und 
Energie dienen sollen;

2. weist darauf hin, dass die 
vorgeschlagenen Strategien für 2030 und 
2050 nicht deterministisch zu verstehen 
sind, sondern vielmehr als Grundlage für 
einen konstruktiven Dialog über Themen 
der Bereiche Industrie, Forschung und 
Energie dienen sollen, wobei ein 
Dokument, in dem internationale 
Zusammenarbeit und globale 
Maßnahmen im Bereich des 
Klimawandels vorgesehen sind, eine 
unverrückbare Voraussetzung darstellt;

Or. sl

Änderungsantrag 39
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent Johansson

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. weist darauf hin, dass die 
vorgeschlagenen Strategien für 2030 und 
2050 nicht deterministisch zu verstehen 
sind, sondern vielmehr als Grundlage für 
einen konstruktiven Dialog über Themen 
der Bereiche Industrie, Forschung und 
Energie dienen sollen;

2. weist darauf hin, dass die 
vorgeschlagenen Szenarien für 2050 nicht 
deterministisch zu verstehen sind, sondern 
vielmehr als Grundlage für einen 
konstruktiven Dialog darüber dienen 
sollen, wie das europäische Energiesystem 
umgebaut werden soll, um unsere 
langfristigen Ziele zu erreichen, die 
Treibhausgasemissionen bis zum 
Jahr 2050 um 80 bis 95 % unter den 
Stand von 1990 zu senken;
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Or. en

Änderungsantrag 40
Herbert Reul

Entschließungsantrag
Ziffer 2 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2a.begrüßt die im Energiefahrplan 2050 
von der Kommission entwickelten 
Szenarien, und betont, dass sowohl die 
aktuellen Trendszenarien als auch die 
Dekarbonisierungszenarien lediglich 
Hochrechnungen sind, die keinesfalls alle 
Eventualitäten berücksichtigen und damit 
nur Anhaltspunkte für die zukünftige 
europäische Energieversorgungsstruktur 
liefern.
Unterstreicht die Notwendigkeit, die für 
den Energiefahrplan 2050 erstellten 
Hochrechnungen, auch auf Basis anderer 
Modelle als dem PRIMES-Modell, 
weiterzuentwickeln und durch weitere 
CO2-arme Szenarien (wie beispielsweise 
"hoher Anteil Kernenergie", "hoher 
Anteil Gas mit CCS") zu ergänzen, um 
ein besseres Verständnis zu entwickeln, 
welche alternativen 
Entwicklungsmöglichkeiten für die 
zukünftige sichere, kostengünstige und 
emissionsarme Energieversorgung 
Europas bestehen.

Or. de

Änderungsantrag 41
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Entschließungsantrag
Ziffer 2 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

2a. schlägt vor, dass die Annahmen, auf 
denen die verschiedenen Szenarien 
beruhen, und insbesondere die mit den 
verschiedenen Energiequellen 
zusammenhängenden Kosten, regelmäßig 
überprüft werden; besondere 
Aufmerksamkeit sollte bei diesen 
Bewertungen, den Veränderungen bei 
Investitionsanforderungen, der 
technischen und wirtschaftlichen 
Durchführbarkeit, den technischen 
Entwicklungen, den Risiken für Lock-in-
Effekte und den Lebenszykluskosten der 
verschiedenen 
Energieerzeugungsoptionen gewidmet 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 42
Lena Kolarska-Bobińska

Entschließungsantrag
Ziffer 2 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2a. hebt die Notwendigkeit hervor, ein 
Gleichgewicht zwischen der Umsetzung 
der Klimaziele und der Notwendigkeit von 
nachhaltigem und wettbewerbsfähigem 
Wachstum und Versorgungssicherheit in 
jedem Mitgliedsstaat zu schaffen; weist 
diesbezüglich darauf hin, dass der 
Fahrplan unvollständig ist, weil die 
Auswirkungen der ausgewählten 
Maßnahmen auf die einzelnen 
Mitgliedsstaaten nicht dargestellt werden; 
fordert die Kommission dazu auf, solche 
nationalen Analysen umgehend 
vorzubereiten;

Or. en
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Änderungsantrag 43
Bendt Bendtsen

Entschließungsantrag
Ziffer 2 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2a. nimmt die Tatsache zur Kenntnis, dass 
Strom aus emissionsarmen Quellen für 
die Dekarbonisierung unerlässlich sind, 
wenn bis zum Jahr 2050 ein nahezu
emissionsfreier Stromsektor in der EU 
und bis zum Jahr 2030 eine Verringerung 
des CO2-Ausstoßes um ca. 60 % gefordert 
wird;

Or. en

Änderungsantrag 44
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. Unterstreicht die Bedeutung der 
Energiepolitik der EU vor dem 
Hintergrund der Finanzkrise; betont die 
Rolle, die der Energie bei der Wachstums-
und Wettbewerbsförderung in der EU 
zukommen könnte; fordert die 
Kommission auf, Strategien für den 
Zeitraum nach 2020 vorzuschlagen und 
einen Politikrahmen für die europäische 
Energiepolitik bis 2030 vorzulegen; rät 
den Mitgliedstaaten, ihre laufenden 
Anstrengungen zu verstärken, um die 
derzeitigen energiepolitischen Europa-
2020-Ziele zu erreichen;

3. unterstreicht die Bedeutung der 
Energiepolitik der EU vor dem 
Hintergrund der Finanzkrise; betont die 
Rolle, die der Energie bei der Wachstums-
und Wettbewerbsförderung in der EU 
zukommen könnte; Fordert die 
Kommission auf, eine Gesetzgebung für 
den Zeitraum nach 2020 vorzuschlagen, 
um das Klima- und Energiepaket zu 
erneuern und zu erweitern, um einen 
stabilen Politikrahmen für die europäische 
Energiepolitik bis 2030 und 2040 zu 
gewährleisten, wobei verbindliche Ziele in 
bezüglich Energieeffizienz, Verringerung 
von Treibhausgasemissionen und 
erneuerbare Energien betont werden und 
die „No regrets“-Optionen des 
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Energiefahrplans 2050 vollständig 
integriert sind; rät den Mitgliedstaaten, 
ihre laufenden Anstrengungen zu 
verstärken, um die derzeitigen 
energiepolitischen Europa-2020-Ziele zu 
erreichen; Betont in diesem 
Zusammenhang, dass die rechtzeitige und 
vollständige Umsetzung aller 
Bestimmungen der Richtlinie zur 
Förderung der Nutzung von Energie aus 
erneuerbaren Quellen 2009/28/EG für 
das Erreichen der verbindlichen Ziele der 
EU von mindestens 20 % bis zum Jahr 
2020 von zentraler Bedeutung ist;

Or. en

Änderungsantrag 45
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. unterstreicht die Bedeutung der 
Energiepolitik der EU vor dem 
Hintergrund der Finanzkrise; betont die 
Rolle, die der Energie bei der Wachstums-
und Wettbewerbsförderung in der EU 
zukommen könnte; fordert die 
Kommission auf, Strategien für den 
Zeitraum nach 2020 vorzuschlagen und 
einen Politikrahmen für die europäische 
Energiepolitik bis 2030 vorzulegen; rät 
den Mitgliedstaaten, ihre laufenden 
Anstrengungen zu verstärken, um die 
derzeitigen energiepolitischen Europa-
2020-Ziele zu erreichen;

3. unterstreicht die Bedeutung der 
Energiepolitik der EU vor dem 
Hintergrund der Finanzkrise; plädiert für 
Maßnahmen zur Begrenzung von 
energetischen Belastungen auf die 
Umwelt, wobei jedoch den Folgen der 
ergriffenen Maßnahmen auf die 
Wettbewerbsfähigkeit der nationalen und 
der europäischen Wirtschaft und auf die 
Sicherheit der Elektrizitätsversorgung der 
Bürger Rechnung getragen wird. 
Insbesondere vor dem Hintergrund der 
Wirtschaftskrise müssen weitere 
vorsichtige Entscheidungen getroffen 
werden, mit denen die Wirtschaft der 
Mitgliedstaaten unterschiedlich belastet 
wird; rät den Mitgliedstaaten, ihre 
laufenden Anstrengungen zu verstärken, 
um die derzeitigen energiepolitischen 
Europa-2020-Ziele zu erreichen;
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Or. pl

Änderungsantrag 46
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. Unterstreicht die Bedeutung der 
Energiepolitik der EU vor dem 
Hintergrund der Finanzkrise; betont die 
Rolle, die der Energie bei der Wachstums-
und Wettbewerbsförderung in der EU 
zukommen könnte; fordert die 
Kommission auf, Strategien für den 
Zeitraum nach 2020 vorzuschlagen und 
einen Politikrahmen für die europäische 
Energiepolitik bis 2030 vorzulegen; rät den 
Mitgliedstaaten, ihre laufenden 
Anstrengungen zu verstärken, um die 
derzeitigen energiepolitischen Europa-
2020-Ziele zu erreichen;

3. unterstreicht die Bedeutung der 
Energiepolitik der EU vor dem 
Hintergrund der Finanzkrise; betont die 
Rolle, die der Dekarbonisierung bei der 
Förderung von Wachstum, 
Wettbewerbsfähigkeit und der Schaffung 
von Arbeitsplätzen in der EU zukommen 
könnte; fordert die Kommission auf, 
Strategien für den Zeitraum nach 2020 
vorzuschlagen und auf der Grundlage der 
im Fahrplan festgelegten „No regrets“-
Optionen einen Politikrahmen für eine 
europäische Energiepolitik bis 2030 
vorzustellen; rät den Mitgliedstaaten, ihre 
laufenden Anstrengungen zu verstärken, 
um die derzeitigen energiepolitischen 
Europa-2020-Ziele zu erreichen, wobei 
eine besondere Betonung auf dem Ziel 
der Energieeffizienzsteigerung um 20 % 
bis zum Jahr 2020 liegen sollte, bei dem 
derzeit keine ausreichenden Fortschritte 
zu verzeichnen sind;

Or. en

Änderungantrag 47
Lambert van Nistelrooij

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. hebt die Bedeutung der Energiepolitik 3. hebt die Bedeutung der Energiepolitik 
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der EU mitten in der Finanzkrise hervor; 
betont die Rolle, die Energie 
möglicherweise bei der Stimulierung von 
Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit in 
der EU spielen kann; ruft die Kommission 
auf, Strategien für die Zeit nach 2020 
vorzuschlagen und einen politischen 
Rahmen für die europäische Energiepolitik 
bis 2030 vorzulegen; ermutigt die 
Mitgliedstaaten, ihre aktuellen 
Anstrengungen zu verstärken, um die 
aktuellen Zielvorgaben bis 2020 auf dem 
Gebiet der Energiepolitik der EU zu 
erreichen;

der EU mitten in der Finanzkrise hervor; 
betont die Rolle, die Energie 
möglicherweise bei der Stimulierung von 
Wirtschaftswachstum, der Schaffung von 
Arbeitsplätzen und Wettbewerbsfähigkeit 
in der EU spielen kann; ruft die 
Kommission auf, Strategien für die Zeit 
nach 2020 vorzuschlagen und zügig einen 
politischen Rahmen für die europäische 
Energiepolitik bis 2030 vorzulegen; 
erinnert die Kommission daran, dass 
zügige Sicherheit hinsichtlich des 
künftigen Rechtsrahmens dazu beiträgt, 
dass Investitionsentscheidungen getroffen 
werden; ermutigt die Mitgliedstaaten, ihre 
aktuellen Anstrengungen zu verstärken, um 
die aktuellen Zielvorgaben bis 2020 auf 
dem Gebiet der Energiepolitik der EU zu 
erreichen;

Or. nl

Änderungsantrag 48
Alejo Vidal-Quadras, Eija-Riitta Korhola

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. Unterstreicht die Bedeutung der 
Energiepolitik der EU vor dem 
Hintergrund der Finanzkrise; betont die 
Rolle, die der Energie bei der Wachstums-
und Wettbewerbsförderung in der EU 
zukommen könnte; fordert die 
Kommission auf, Strategien für den 
Zeitraum nach 2020 vorzuschlagen und 
einen Politikrahmen für die europäische 
Energiepolitik bis 2030 vorzulegen; rät den 
Mitgliedstaaten, ihre laufenden 
Anstrengungen zu verstärken, um die 
derzeitigen energiepolitischen Europa-
2020-Ziele zu erreichen;

3. unterstreicht die Bedeutung der 
Energiepolitik der EU vor dem 
Hintergrund der Finanzkrise; betont die 
Rolle, die der Energie bei der Wachstums-
und Wettbewerbsförderung in der EU 
zukommen könnte; fordert die 
Kommission auf, Strategien für den 
Zeitraum nach 2020 vorzuschlagen und 
einen Politikrahmen für die europäische 
Energiepolitik bis 2030 vorzustellen, 
einschließlich eines Vorschlags für ein 
Ziel zur Verringerung der 
Treibhausgasemissionen, das mit der 
angestrebten Dekarbonisierung der EU 
bis zum Jahr 2050 vereinbar ist und 
durch eine Folgenabschätzung gestützt 



PE496.406v01-00 32/161 AM\913063DE.doc

DE

wird; rät den Mitgliedstaaten, ihre 
laufenden Anstrengungen zu verstärken, 
um die derzeitigen energiepolitischen 
Europa-2020-Ziele zu erreichen;

Or. en

Änderungsantrag 49
Yannick Jadot
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. Unterstreicht die Bedeutung der 
Energiepolitik der EU vor dem 
Hintergrund der Finanzkrise; betont die 
Rolle, die der Energie bei der Wachstums-
und Wettbewerbsförderung in der EU 
zukommen könnte; fordert die 
Kommission auf, Strategien für den 
Zeitraum nach 2020 vorzuschlagen und 
einen Politikrahmen für die europäische 
Energiepolitik bis 2030 vorzulegen; rät den 
Mitgliedstaaten, ihre laufenden 
Anstrengungen zu verstärken, um die 
derzeitigen energiepolitischen Europa-
2020-Ziele zu erreichen;

3. unterstreicht die Bedeutung der 
Energiepolitik der EU vor dem 
Hintergrund der Finanzkrise; betont die 
Rolle, die erneuerbaren Energien und 
Energieeinsparungen bei der Schaffung 
von Arbeitsplätzen, der 
energiewirtschaftlichen Unabhängigkeit 
und der Wettbewerbsfähigkeit in der EU 
zukommen könnte; fordert die 
Kommission auf, Strategien für den 
Zeitraum nach 2020 vorzuschlagen und auf 
der Grundlage der „No regrets“-Optionen 
einen Politikrahmen für eine europäische 
Energiepolitik bis 2030 vorzustellen; rät 
den Mitgliedstaaten, ihre laufenden 
Anstrengungen zu verstärken, um die 
derzeitigen energiepolitischen Europa-
2020-Ziele zu erreichen;

Or. en

Änderungsantrag 50
Sabine Wils, Marisa Matias

Entschließungsantrag
Ziffer 3



AM\913063DE.doc 33/161 PE496.406v01-00

DE

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. Unterstreicht die Bedeutung der 
Energiepolitik der EU vor dem 
Hintergrund der Finanzkrise; betont die 
Rolle, die der Energie bei der Wachstums-
und Wettbewerbsförderung in der EU 
zukommen könnte; fordert die 
Kommission auf, Strategien für den 
Zeitraum nach 2020 vorzuschlagen und 
einen Politikrahmen für die europäische 
Energiepolitik bis 2030 vorzulegen; rät 
den Mitgliedstaaten, ihre laufenden 
Anstrengungen zu verstärken, um die 
derzeitigen energiepolitischen Europa-
2020-Ziele zu erreichen;

3. unterstreicht die Bedeutung der 
Energiepolitik der EU vor dem 
Hintergrund der Finanzkrise; betont die 
Rolle, die der Energie bei der Wachstums-
und Wettbewerbsförderung in der EU 
zukommen könnte; fordert die 
Kommission auf, ein verbindliches Ziel 
für erneuerbare Energien für 2030 
vorzuschlagen; weist darauf hin, dass dies 
dazu beitragen wird, dass der Wirtschaft 
die nötige Investitionssicherheit geboten 
wird sowie Treibhausgasemissionen 
signifikant verringert, Arbeitsplätze 
geschaffen, die energiewirtschaftliche 
Unabhängigkeit und die technologische 
Spitzenposition der EU gefördert und 
industrielle Innovationen begünstigt 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 51
Romana Jordan

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. unterstreicht die Bedeutung der 
Energiepolitik der EU vor dem 
Hintergrund der Finanzkrise; betont die 
Rolle, die der Energie bei der Wachstums-
und Wettbewerbsförderung in der EU 
zukommen könnte; fordert die 
Kommission auf, Strategien für den 
Zeitraum nach 2020 vorzuschlagen und 
einen Politikrahmen für die europäische 
Energiepolitik bis 2030 vorzulegen; rät den 
Mitgliedstaaten, ihre laufenden 
Anstrengungen zu verstärken, um die 
derzeitigen energiepolitischen Europa-
2020-Ziele zu erreichen;

3. unterstreicht die Bedeutung der 
Energiepolitik der EU vor dem 
Hintergrund der Finanzkrise; betont die 
Rolle, die der Energie bei der Wachstums-
und Wettbewerbsförderung in der EU 
zukommen könnte; fordert die 
Kommission auf, Strategien für den 
Zeitraum nach 2020 vorzuschlagen und 
einen Politikrahmen für die europäische 
Energiepolitik bis 2030 vorzulegen; rät den 
Mitgliedstaaten, ihre laufenden 
Anstrengungen zu verstärken, um die 
derzeitigen energiepolitischen Europa-
2020-Ziele zu erreichen; appelliert an die 
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Agentur für die Zusammenarbeit der 
Energieregulierungsbehörden (ACER), 
ENTSO-Strom (Europäischer Verbund 
der Übertragungsnetzbetreiber) und  
ENTSO-Gas (Europäischer Verbund der 
Fernleitungsnetzbetreiber), sich an der 
aktiven Gestaltung langfristiger Pläne für 
die erforderliche Infrastruktur zu 
beteiligen;

Or. sl

Änderungsantrag 52
Konrad Szymański

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. unterstreicht die Bedeutung der 
Energiepolitik der EU vor dem 
Hintergrund der Finanzkrise; betont die 
Rolle, die der Energie bei der Wachstums-
und Wettbewerbsförderung in der EU 
zukommen könnte; fordert die 
Kommission auf, Strategien für den 
Zeitraum nach 2020 vorzuschlagen und 
einen Politikrahmen für die europäische 
Energiepolitik bis 2030 vorzulegen; rät den 
Mitgliedstaaten, ihre laufenden 
Anstrengungen zu verstärken, um die 
derzeitigen energiepolitischen Europa-
2020-Ziele zu erreichen;

3. unterstreicht die Bedeutung der 
Energiepolitik der EU vor dem 
Hintergrund der Finanzkrise; betont die 
Rolle, die der Energie bei der Wachstums-
und Wettbewerbsförderung in der EU 
zukommen könnte; fordert die 
Kommission auf, Strategien für den 
Zeitraum nach 2020 vorzuschlagen und 
einen Politikrahmen für die europäische 
Energiepolitik bis 2030 vorzulegen, wobei 
zu berücksichtigen ist, dass auch ohne 
Änderungen im Energiemix langfristig 
größere Investitionen in die 
Energieinfrastruktur vonnöten sein 
werden; rät den Mitgliedstaaten, ihre 
laufenden Anstrengungen zu verstärken, 
um die derzeitigen energiepolitischen 
Europa-2020-Ziele zu erreichen;

Or. pl

Änderungsantrag 53
Niki Tzavela
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Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. Unterstreicht die Bedeutung der 
Energiepolitik der EU vor dem 
Hintergrund der Finanzkrise; betont die 
Rolle, die der Energie bei der Wachstums-
und Wettbewerbsförderung in der EU 
zukommen könnte; fordert die 
Kommission auf, Strategien für den 
Zeitraum nach 2020 vorzuschlagen und 
einen Politikrahmen für die europäische 
Energiepolitik bis 2030 vorzulegen; rät den 
Mitgliedstaaten, ihre laufenden 
Anstrengungen zu verstärken, um die 
derzeitigen energiepolitischen Europa-
2020-Ziele zu erreichen;

3. unterstreicht die Bedeutung der 
Energiepolitik der EU vor dem 
Hintergrund der Finanzkrise; betont die 
Rolle, die der Energie bei der Wachstums-
und Wettbewerbsförderung in der EU 
zukommen könnte; fordert die 
Kommission auf, Strategien für den 
Zeitraum nach 2020 vorzuschlagen und 
einen Politikrahmen für die europäische 
Energiepolitik bis 2030 vorzulegen und so 
eine verlässliche Richtschnur für 
Investitionsentscheidungen 
bereitzustellen; rät den Mitgliedstaaten, 
ihre laufenden Anstrengungen zu 
verstärken, um die derzeitigen 
energiepolitischen Europa-2020-Ziele zu 
erreichen;

Or. en

Änderungsantrag 54
Francisco Sosa Wagner

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. Unterstreicht die Bedeutung der 
Energiepolitik der EU vor dem 
Hintergrund der Finanzkrise; betont die 
Rolle, die der Energie bei der Wachstums-
und Wettbewerbsförderung in der EU 
zukommen könnte; fordert die 
Kommission auf, Strategien für den 
Zeitraum nach 2020 vorzuschlagen und 
einen Politikrahmen für die europäische 
Energiepolitik bis 2030 vorzulegen; rät 
den Mitgliedstaaten, ihre laufenden 
Anstrengungen zu verstärken, um die 
derzeitigen energiepolitischen Europa-

3. unterstreicht die Bedeutung der 
Energiepolitik der EU vor dem 
Hintergrund der Finanzkrise; betont die 
Rolle, die der Energie bei der Wachstums-
und Wettbewerbsförderung in der EU 
zukommen könnte; fordert die 
Kommission auf, Strategien für den 
Zeitraum nach 2020 vorzuschlagen und auf 
der Grundlage der im Energiefahrplan 
2050 festgelegten „No regrets“-Optionen 
einen Politikansatz bis 2030 vorzustellen; 
rät den Mitgliedstaaten, ihre laufenden 
Anstrengungen zu verstärken, um die 
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2020-Ziele zu erreichen; derzeitigen energiepolitischen Europa-
2020-Ziele zu erreichen;

Or. en

Änderungsantrag 55
Rachida Dati

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. unterstreicht die Bedeutung der 
Energiepolitik der EU vor dem 
Hintergrund der Finanzkrise; betont die 
Rolle, die der Energie bei der Wachstums-
und Wettbewerbsförderung in der EU 
zukommen könnte; fordert die 
Kommission auf, Strategien für den 
Zeitraum nach 2020 vorzuschlagen und 
einen Politikrahmen für die europäische 
Energiepolitik bis 2030 vorzulegen; rät den 
Mitgliedstaaten, ihre laufenden 
Anstrengungen zu verstärken, um die 
derzeitigen energiepolitischen Europa-
2020-Ziele zu erreichen;

3. unterstreicht die Bedeutung der 
Energiepolitik der EU vor dem 
Hintergrund der Finanzkrise; betont die 
Rolle, die der Energie bei der Wachstums-
und Wettbewerbsförderung in der EU 
zukommt; fordert die Kommission auf, 
Strategien für den Zeitraum nach 2020 
vorzuschlagen und einen Politikrahmen für 
die europäische Energiepolitik bis 2030 
vorzulegen; rät den Mitgliedstaaten, ihre 
laufenden Anstrengungen zu verstärken, 
um die derzeitigen energiepolitischen 
Europa-2020-Ziele zu erreichen;

Or. fr

Änderungsantrag 56
Herbert Reul

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. unterstreicht die Bedeutung der 
Energiepolitik der EU vor dem 
Hintergrund der Finanzkrise; betont die 
Rolle, die der Energie bei der Wachstums-
und Wettbewerbsförderung in der EU 
zukommen könnte; fordert die 

3. unterstreicht die Bedeutung der 
Energiepolitik der EU vor dem 
Hintergrund der Wirtschafts- und
Finanzkrise; betont die Rolle, die der 
Energie bei der Wachstums- und 
Wettbewerbsförderung in der EU 
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Kommission auf, Strategien für den 
Zeitraum nach 2020 vorzuschlagen und 
einen Politikrahmen für die europäische 
Energiepolitik bis 2030 vorzulegen; rät den 
Mitgliedstaaten, ihre laufenden 
Anstrengungen zu verstärken, um die 
derzeitigen energiepolitischen Europa-
2020-Ziele zu erreichen;

zukommen könnte; fordert die 
Kommission auf, Strategien für den 
Zeitraum nach 2020 vorzuschlagen und 
einen Politikrahmen für die europäische 
Energiepolitik bis 2030 vorzulegen; rät den 
Mitgliedstaaten, ihre laufenden 
Anstrengungen zu verstärken, um die 
derzeitigen energiepolitischen Ziele zu 
erreichen;

Or. de

Änderungsantrag 57
Niki Tzavela, Herbert Reul, Konrad Szymański

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. stellt fest, dass für eine ausgewogene 
Entscheidung in Kenntnis der Sachlage 
bezüglich der Strategien für den Zeitraum 
nach 2020 eine Überprüfung der 
vorhandenen Strategien bis 2020 
erforderlich ist;

Or. en

Änderungsantrag 58
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Marita Ulvskog

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. fordert die Kommission eindringlich 
auf, ein spezifisches Szenario vorzulegen, 
das eine Orientierung bis zum Jahr 2050 
bietet; Betont, dass dieses Szenario auf 
den „No regrets“-Optionen basieren und 
eine hohe Energieeffizienz, einen hohen 
Anteil erneuerbarer Energien und eine 
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intelligente Infrastruktur kombinieren 
sollte; ist sich bewusst, dass die Zukunft 
nicht vorhersehbar ist, betont aber 
dennoch dass ein klarer Maßnahmenplan 
und der Konsens aller Mitgliedsstaaten 
für das Erreichen der Ziele in den 
Bereichen Nachhaltigkeit, Sicherheit und 
Wettbewerbsfähigkeit von zentraler 
Bedeutung ist;

Or. en

Änderungsantrag 59
Lena Kolarska-Bobińska

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. fordert die Kommission auf, eine 
Strategie für eine regionale 
Spezialisierung im Bereich Energie zu 
erstellen, sodass die Regionen die 
Energiequellen entwickeln können, mit 
denen die Ziele des Energiefahrplans 
2050 an effizientesten erreicht werden 
können, z. B. Solarenergie im Süden und 
Windenergie im Norden; vertritt die 
Auffassung, dass die EU auf der 
Grundlage einer derartigen 
Spezialisierung dazu übergehen sollte, 
europäische Energieziele europaweit zu 
messen und nicht anhand von nationalen 
Zielen.

Or. en

Änderungsantrag 60
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. betont, dass Grundlagen für eine 
Anhebung der Zielvorgabe der 
Europäischen Union im Hinblick auf die 
Emissionsreduzierung bis 2020 und die 
Festlegung neuer 
Emissionsreduktionsziele für den 
Zeitraum nach 2020, bis ein weltweites 
Klimaschutzabkommen zur Senkung der 
Treibhausgasemissionen auf UNFCCC-
Ebene zustande kommt, fehlen;

Or. pl

Änderungsantrag 61
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Entschließungsantrag
Ziffer 3 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3b. betont, dass dieses Szenario für 2050 
präzisiert werden muss und spezifische, 
zentrale Projekte und ehrgeizige 
politische Maßnahmen erläutert werden 
müssen, einschließlich Zwischenzielen 
und übergeordneten Zielen für 2050 
bezüglich der Verbesserung der 
Energieeffizienz, erneuerbarer Energien 
und der Verringerung von 
Treibhausgasemissionen; Betont, dass die 
Entwicklung dieses Szenarios dringlich 
ist, da die ersten Schritte jetzt 
unternommen werden müssen;

Or. en

Änderungsantrag 62
Bernd Lange

Entschließungsantrag
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Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. betont, dass klare politische und 
regulatorische Rahmenbedingungen einen 
Stimulus für die notwendigen Investitionen 
in CO2-arme Energien darstellen; 
unterstreicht die Bedeutung einer 
Energiestrategie mit besonderem 
Augenmerk auf der Verbesserung der 
Versorgungssicherheit und 
Wettbewerbsfähigkeit in der EU, was unter 
anderem durch die Diversifizierung von 
Wegen und Quellen der Energieversorgung 
oder eine Verbesserung der 
Energieeffizienz erzielt werden kann;

4. betont, dass klare politische und 
regulatorische Rahmenbedingungen einen 
Stimulus für die notwendigen Investitionen 
in CO2-arme Energien darstellen; hebt die 
Kernziele der Europa 2020- Strategie für 
intelligentes, nachhaltiges und 
integratives Wachstum hervor und fordert 
die Fortsetzung eines solchen politischen 
Ansatzes auch nach 2020; unterstreicht 
die Bedeutung einer Energiestrategie mit 
besonderem Augenmerk auf der 
Verbesserung der Versorgungssicherheit 
und Wettbewerbsfähigkeit in der EU, was 
unter anderem durch die Diversifizierung 
von Wegen und Quellen der 
Energieversorgung oder eine Verbesserung 
der Energieeffizienz erzielt werden kann;

Or. de

Änderungsantrag 63
Britta Thomsen

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. betont, dass klare politische und 
regulatorische Rahmenbedingungen einen 
Stimulus für die notwendigen Investitionen 
in CO2-arme Energien darstellen; 
unterstreicht die Bedeutung einer 
Energiestrategie mit besonderem 
Augenmerk auf der Verbesserung der 
Versorgungssicherheit und 
Wettbewerbsfähigkeit in der EU, was unter 
anderem durch die Diversifizierung von 
Wegen und Quellen der Energieversorgung 
oder eine Verbesserung der 
Energieeffizienz erzielt werden kann;

4. betont, dass klare politische und 
regulatorische Rahmenbedingungen einen 
Stimulus für die notwendigen Investitionen 
in CO2-arme Energien darstellen; Betont 
in diesem Zusammenhang die Kernziele 
der Strategie „Europa 2020“ für ein 
intelligentes, nachhaltiges und 
integratives Wachstum und fordert die 
Fortsetzung eines derartigen 
Politikansatzes im Zeitraum nach 2020;
unterstreicht die Bedeutung einer 
Energiestrategie mit besonderem 
Augenmerk auf der Verbesserung der 
Versorgungssicherheit und 
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Wettbewerbsfähigkeit in der EU, was unter 
anderem durch die Diversifizierung von 
Wegen und Quellen der Energieversorgung 
oder eine Verbesserung der 
Energieeffizienz erzielt werden kann;

Or. en

Änderungsantrag 64
Konrad Szymański

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. betont, dass klare politische und 
regulatorische Rahmenbedingungen einen 
Stimulus für die notwendigen Investitionen 
in CO2-arme Energien darstellen; 
unterstreicht die Bedeutung einer 
Energiestrategie mit besonderem 
Augenmerk auf der Verbesserung der 
Versorgungssicherheit und 
Wettbewerbsfähigkeit in der EU, was unter 
anderem durch die Diversifizierung von 
Wegen und Quellen der Energieversorgung 
oder eine Verbesserung der 
Energieeffizienz erzielt werden kann;

4. betont, dass klare politische und 
regulatorische Rahmenbedingungen einen 
Stimulus für die notwendigen Investitionen 
in CO2-arme Energien darstellen; betont 
jedoch, dass die Entwicklung 
erneuerbarer Energiequellen –
wenngleich dadurch die 
Energieabhängigkeit verringert wird –
nicht unbedingt die wirtschaftlichen 
Kosten für den Umbau wettmacht;
unterstreicht daher die Bedeutung einer 
Energiestrategie mit besonderem 
Augenmerk auf der Verbesserung der 
Versorgungssicherheit und 
Wettbewerbsfähigkeit in der EU, was unter
anderem durch die Diversifizierung von 
Wegen und Quellen der Energieversorgung 
oder eine Verbesserung der 
Energieeffizienz erzielt werden kann;

Or. pl

Änderungsantrag 65
Lena Kolarska-Bobińska, Romana Jordan

Entschließungsantrag
Ziffer 4
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Entschließungsantrag Geänderter Text

4. betont, dass klare politische und 
regulatorische Rahmenbedingungen einen 
Stimulus für die notwendigen Investitionen 
in CO2-arme Energien darstellen; 
unterstreicht die Bedeutung einer 
Energiestrategie mit besonderem 
Augenmerk auf der Verbesserung der 
Versorgungssicherheit und 
Wettbewerbsfähigkeit in der EU, was unter 
anderem durch die Diversifizierung von 
Wegen und Quellen der Energieversorgung 
oder eine Verbesserung der 
Energieeffizienz erzielt werden kann;

4. betont, dass klare politische und 
regulatorische Rahmenbedingungen einen 
Stimulus für die notwendigen Investitionen 
in CO2-arme Energien darstellen; 
unterstreicht die Bedeutung einer 
Energiestrategie mit besonderem 
Augenmerk auf der Verbesserung der 
Versorgungssicherheit und 
Wettbewerbsfähigkeit in der EU, was unter 
anderem durch die Diversifizierung von 
Wegen und Quellen der Energieversorgung 
oder eine Verbesserung der 
Energieeffizienz erzielt werden kann; 
unterstützt die Empfehlung der 
Beratungsgruppe zum Energiefahrplan, 
mögliche Abwägungen bezüglich der 
Verringerung des Kohlenstoffausstoßes, 
der Versorgungssicherheit und der 
Wettbewerbsfähigkeit in jedem Szenario 
ausdrücklich darzulegen und transparent 
zu machen;

Or. en

Änderungsantrag 66
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Eija-Riitta Korhola

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. betont, dass klare politische und 
regulatorische Rahmenbedingungen einen 
Stimulus für die notwendigen Investitionen 
in CO2-arme Energien darstellen; 
unterstreicht die Bedeutung einer 
Energiestrategie mit besonderem 
Augenmerk auf der Verbesserung der 
Versorgungssicherheit und 
Wettbewerbsfähigkeit in der EU, was unter 
anderem durch die Diversifizierung von 
Wegen und Quellen der Energieversorgung 

4. betont, dass klare politische und 
regulatorische Rahmenbedingungen einen 
Stimulus für die notwendigen Investitionen 
in CO2-arme Energien darstellen; 
Unterstreicht die Bedeutung einer 
Energiestrategie mit besonderem 
Augenmerk auf der Verbesserung der 
Versorgungssicherheit und 
Wettbewerbsfähigkeit in der EU, unter 
anderem durch die Diversifizierung von 
Wegen und Quellen der 
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oder eine Verbesserung der 
Energieeffizienz erzielt werden kann;

Energieversorgung, die Verbesserung der 
Energieeffizienz sowie eine effizientere 
und optimierte Konzeption der 
Energiesysteme, um Investitionen in die 
emissionsarme Erzeugung von Energie 
und Reserveerzeugung zu fördern;

Or. en

Änderungsantrag 67
Judith A. Merkies, Maria Da Graça Carvalho, Norbert Glante

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. betont, dass klare politische und 
regulatorische Rahmenbedingungen einen 
Stimulus für die notwendigen Investitionen 
in CO2-arme Energien darstellen; 
unterstreicht die Bedeutung einer 
Energiestrategie mit besonderem 
Augenmerk auf der Verbesserung der 
Versorgungssicherheit und 
Wettbewerbsfähigkeit in der EU, was unter 
anderem durch die Diversifizierung von 
Wegen und Quellen der Energieversorgung 
oder eine Verbesserung der 
Energieeffizienz erzielt werden kann;

4. betont, dass klare politische und 
regulatorische Rahmenbedingungen einen 
Stimulus für die notwendigen Investitionen 
in CO2-arme Energien darstellen; 
unterstreicht die Bedeutung einer 
Energiestrategie mit besonderem 
Augenmerk auf der Verbesserung der 
Versorgungssicherheit und 
Wettbewerbsfähigkeit in der EU, was unter 
anderem durch die Diversifizierung von 
Wegen und Quellen der Energieversorgung 
oder eine Verbesserung der 
Energieeffizienz erzielt werden kann; 
betont in diesem Zusammenhang, dass die 
Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der 
europäischen Industrie von Bedeutung 
ist, wodurch ein nachhaltiges 
Wirtschaftswachstum und die Schaffung 
von Arbeitsplätzen gefördert wird;

Or. en

Änderungsantrag 68
Fiona Hall, Graham Watson, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent 
Johansson
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Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. betont, dass klare politische und 
regulatorische Rahmenbedingungen einen 
Stimulus für die notwendigen 
Investitionen in CO2-arme Energien
darstellen; unterstreicht die Bedeutung 
einer Energiestrategie mit besonderem 
Augenmerk auf der Verbesserung der 
Versorgungssicherheit und 
Wettbewerbsfähigkeit in der EU, was unter 
anderem durch die Diversifizierung von 
Wegen und Quellen der Energieversorgung 
oder eine Verbesserung der 
Energieeffizienz erzielt werden kann;

4. betont, dass klare politische und 
regulatorische Rahmenbedingungen einen 
Stimulus für die notwendigen Investitionen 
in nachhaltige, emissionsarme 
Technologien darstellen; unterstreicht die 
Bedeutung einer Energiestrategie mit 
besonderem Augenmerk auf der 
Verbesserung der Versorgungssicherheit 
und Wettbewerbsfähigkeit in der EU, was 
unter anderem durch den erhöhten Einsatz 
europäischer erneuerbarer Energien, die 
Diversifizierung von Wegen und Quellen 
der Energieversorgung, einschließlich 
besserer Verbindungsleitungen zwischen 
den Mitgliedsstaaten, und die 
Verbesserung der Energieeffizienz erzielt 
werden kann;

Or. en

Änderungsantrag 69
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. betont, dass klare politische und 
regulatorische Rahmenbedingungen einen 
Stimulus für die notwendigen Investitionen 
in CO2-arme Energien darstellen werden; 
unterstreicht die Bedeutung einer 
Energiestrategie mit besonderem 
Augenmerk auf der Verbesserung der 
Versorgungssicherheit und 
Wettbewerbsfähigkeit in der EU, was unter 
anderem durch die Diversifizierung von 
Wegen und Quellen der 
Energieversorgung und eine Verbesserung 
der Energieeffizienz erzielt werden kann;

4. betont, die große Bedeutung klarer 
politischer und regulatorischer 
Rahmenbedingungen, die einen Stimulus 
für die notwendigen Investitionen in CO2-
arme Energien darstellen; unterstreicht die 
Bedeutung einer Energiestrategie mit 
besonderem Augenmerk auf der 
Verbesserung der nachhaltigen
Energieversorgung, der 
Versorgungssicherheit und der 
Wettbewerbsfähigkeit in der EU, was unter 
anderem durch die Förderung von 
nachhaltigen Energien, die 
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Diversifizierung der Energieversorgung 
und eine Verbesserung der 
Energieeffizienz erzielt werden kann;

Or. en

Änderungsantrag 70
Yannick Jadot
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. betont, dass klare politische und 
regulatorische Rahmenbedingungen einen 
Stimulus für die notwendigen 
Investitionen in CO2-arme Energien
darstellen; unterstreicht die Bedeutung 
einer Energiestrategie mit besonderem 
Augenmerk auf der Verbesserung der 
Versorgungssicherheit und 
Wettbewerbsfähigkeit in der EU, was unter 
anderem durch die Diversifizierung von 
Wegen und Quellen der Energieversorgung 
oder eine Verbesserung der 
Energieeffizienz erzielt werden kann;

4. betont, dass klare politische und 
regulatorische Rahmenbedingungen einen 
Stimulus für die notwendigen Investitionen 
in erneuerbare Energien und 
Energieeffizienz darstellen; unterstreicht 
die Bedeutung einer Energiestrategie mit 
besonderem Augenmerk auf der 
Umweltverträglichkeit, der Erhöhung der 
Versorgungssicherheit und 
Wettbewerbsfähigkeit in der EU, was unter 
anderem durch die Diversifizierung von 
Wegen und Quellen der Energieversorgung 
und Energieeinsparungen sowie die 
Verbesserung der Energieeffizienz erzielt 
werden kann;

Or. en

Änderungsantrag 71
Francisco Sosa Wagner

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. betont, dass klare politische und 
regulatorische Rahmenbedingungen einen 
Stimulus für die notwendigen Investitionen 

4. betont, dass klare, kohärente und 
einheitliche politische und regulatorische 
Rahmenbedingungen einen Stimulus für 
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in CO2-arme Energien darstellen; 
unterstreicht die Bedeutung einer 
Energiestrategie mit besonderem 
Augenmerk auf der Verbesserung der 
Versorgungssicherheit und
Wettbewerbsfähigkeit in der EU, was unter 
anderem durch die Diversifizierung von 
Wegen und Quellen der Energieversorgung 
und eine Verbesserung der 
Energieeffizienz erzielt werden kann;

die notwendigen Investitionen in CO2-
arme Energien darstellen; Unterstreicht die 
Bedeutung einer Energiestrategie mit 
besonderem Augenmerk auf der 
Verbesserung der Versorgungssicherheit 
und Wettbewerbsfähigkeit und 
Umweltverträglichkeit in der EU, was 
unter anderem durch den erhöhten Einsatz 
erneuerbarer Energien, der 
Diversifizierung von Wegen und Quellen 
der Energieversorgung, Energieeffizienz 
und –einsparungen sowie bessere 
Verbindungsleitungen zwischen den 
Mitgliedsstaaten erzielt werden kann;

Or. en

Änderungsantrag 72
Sabine Wils, Marisa Matias

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. betont, dass klare politische und 
regulatorische Rahmenbedingungen einen 
Stimulus für die notwendigen Investitionen 
in CO2-arme Energien darstellen; 
unterstreicht die Bedeutung einer 
Energiestrategie mit besonderem 
Augenmerk auf der Verbesserung der 
Versorgungssicherheit und 
Wettbewerbsfähigkeit in der EU, was unter 
anderem durch die Diversifizierung von 
Wegen und Quellen der Energieversorgung 
oder eine Verbesserung der 
Energieeffizienz erzielt werden kann;

4. betont, dass klare politische und 
regulatorische Rahmenbedingungen einen 
Stimulus für die notwendigen Investitionen 
in erneuerbare Energien darstellen; 
unterstreicht die Bedeutung einer 
Energiestrategie mit besonderem 
Augenmerk auf der Steigerung der 
energiewirtschaftlichen Unabhängigkeit in 
der EU, was unter anderem durch die 
Diversifizierung von Wegen und Quellen 
der Energieversorgung, nämlich
erneuerbare Energien, und eine 
Verbesserung der Energieeffizienz erzielt 
werden kann;

Or. en

Änderungsantrag 73
Ioannis A. Tsoukalas
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Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. betont, dass klare politische und 
regulatorische Rahmenbedingungen einen 
Stimulus für die notwendigen Investitionen 
in CO2-arme Energien darstellen; 
unterstreicht die Bedeutung einer 
Energiestrategie mit besonderem 
Augenmerk auf der Verbesserung der 
Versorgungssicherheit und 
Wettbewerbsfähigkeit in der EU, was unter 
anderem durch die Diversifizierung von 
Wegen und Quellen der Energieversorgung 
und eine Verbesserung der 
Energieeffizienz erzielt werden kann;

4. betont, dass klare politische und 
regulatorische Rahmenbedingungen einen 
Stimulus für die notwendigen Investitionen 
in CO2-arme Energien darstellen; 
Unterstreicht die Bedeutung einer 
Energiestrategie mit besonderem 
Augenmerk auf der Verbesserung der 
Versorgungssicherheit und 
Wettbewerbsfähigkeit in der EU, was unter 
anderem durch die Diversifizierung von 
Wegen, Lieferanten und Quellen der 
Energieversorgung, eine Verbesserung der 
Energieeffizienz und umfangreiche 
Investitionen in die Forschung und 
Entwicklung in energiebezogenen 
Bereichen erzielt werden kann;

Or. en

Änderungsantrag 74
Edit Herczog, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis, Norbert Glante

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. betont, dass klare politische und 
regulatorische Rahmenbedingungen einen 
Stimulus für die notwendigen Investitionen 
in CO2-arme Energien darstellen; 
unterstreicht die Bedeutung einer 
Energiestrategie mit besonderem 
Augenmerk auf der Verbesserung der 
Versorgungssicherheit und 
Wettbewerbsfähigkeit in der EU, was unter 
anderem durch die Diversifizierung von 
Wegen und Quellen der Energieversorgung 
oder eine Verbesserung der 
Energieeffizienz erzielt werden kann;

4. betont, dass klare politische und 
regulatorische Rahmenbedingungen einen 
Stimulus für die notwendigen Investitionen 
in CO2-arme Energien darstellen; 
unterstreicht die Bedeutung einer 
Energiestrategie mit besonderem 
Augenmerk auf der Verbesserung der 
Versorgungssicherheit und 
Wettbewerbsfähigkeit in der EU, was unter 
anderem durch die Diversifizierung von 
Wegen und Quellen der 
Energieversorgung, den Erhalt einer 
europäischen industriellen Basis für 
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Energietechnologien und eine 
Verbesserung der Energieeffizienz erzielt 
werden kann;

Or. en

Änderungsantrag 75
Gaston Franco

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. betont, dass klare politische und 
regulatorische Rahmenbedingungen einen 
Stimulus für die notwendigen 
Investitionen in CO2-arme Energien 
darstellen; unterstreicht die Bedeutung 
einer Energiestrategie mit besonderem 
Augenmerk auf der Verbesserung der 
Versorgungssicherheit und 
Wettbewerbsfähigkeit in der EU, was unter 
anderem durch die Diversifizierung von 
Wegen und Quellen der Energieversorgung 
oder eine Verbesserung der 
Energieeffizienz erzielt werden kann;

4. betont, dass klare und stabile politische 
und regulatorische Rahmenbedingungen 
einen Stimulus für die notwendigen 
Investitionen in CO2-arme 
Energietechnologien darstellen; 
unterstreicht die Bedeutung einer 
Energiestrategie mit besonderem 
Augenmerk auf der Verbesserung der 
Versorgungssicherheit und 
Wettbewerbsfähigkeit in der EU, was unter 
anderem durch die Diversifizierung von 
Wegen und Quellen der Energieversorgung 
oder eine Verbesserung der 
Energieeffizienz erzielt werden kann;

Or. en

Änderungsantrag 76
Niki Tzavela

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. betont, dass klare politische und 
regulatorische Rahmenbedingungen einen 
Stimulus für die notwendigen Investitionen 
in CO2-arme Energien darstellen; 
unterstreicht die Bedeutung einer 

4. betont, dass klare, stabile und 
berechenbare politische und regulatorische 
Rahmenbedingungen einen Stimulus für 
die notwendigen Investitionen in CO2-
arme Energien darstellen; unterstreicht die 
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Energiestrategie mit besonderem 
Augenmerk auf der Verbesserung der 
Versorgungssicherheit und 
Wettbewerbsfähigkeit in der EU, was unter 
anderem durch die Diversifizierung von 
Wegen und Quellen der Energieversorgung 
oder eine Verbesserung der 
Energieeffizienz erzielt werden kann;

Bedeutung einer Energiestrategie mit 
besonderem Augenmerk auf der 
Verbesserung der Versorgungssicherheit 
und Wettbewerbsfähigkeit in der EU, was 
unter anderem durch die Diversifizierung 
von Wegen und Quellen der 
Energieversorgung, Händlern und eine 
Verbesserung der Energieeffizienz erzielt 
werden kann;

Or. en

Änderungsantrag 77
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Krišjānis 
Kariņš, Antonio Cancian

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. betont, dass klare politische und 
regulatorische Rahmenbedingungen einen 
Stimulus für die notwendigen Investitionen 
in CO2-arme Energien darstellen; 
unterstreicht die Bedeutung einer 
Energiestrategie mit besonderem 
Augenmerk auf der Verbesserung der 
Versorgungssicherheit und 
Wettbewerbsfähigkeit in der EU, was unter 
anderem durch die Diversifizierung von 
Wegen und Quellen der Energieversorgung 
oder eine Verbesserung der 
Energieeffizienz erzielt werden kann;

4. betont, dass klare politische und 
regulatorische Rahmenbedingungen einen 
Stimulus für die notwendigen Investitionen 
in CO2-arme Energien auf wirtschaftlich 
effiziente Weise darstellen; unterstreicht 
die Bedeutung einer Energiestrategie mit 
besonderem Augenmerk auf der 
Verbesserung der Versorgungssicherheit 
und Wettbewerbsfähigkeit in der EU, was 
unter anderem durch die Diversifizierung 
von Wegen und Quellen der 
Energieversorgung oder eine Verbesserung 
der Energieeffizienz erzielt werden kann;

Or. en

Änderungsantrag 78
Romana Jordan

Entschließungsantrag
Ziffer 4
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Entschließungsantrag Geänderter Text

4. betont, dass klare politische und 
regulatorische Rahmenbedingungen einen 
Stimulus für die notwendigen Investitionen 
in CO2-arme Energien darstellen; 
unterstreicht die Bedeutung einer 
Energiestrategie mit besonderem 
Augenmerk auf der Verbesserung der 
Versorgungssicherheit und 
Wettbewerbsfähigkeit in der EU, was unter 
anderem durch die Diversifizierung von 
Wegen und Quellen der Energieversorgung 
oder eine Verbesserung der 
Energieeffizienz erzielt werden kann;

4. betont, dass klare, vorhersehbare, 
stabile und konsequente politische und 
regulatorische Rahmenbedingungen einen 
Stimulus für die notwendigen Investitionen 
in CO2-arme Energien darstellen; 
unterstreicht die Bedeutung einer 
Energiestrategie mit besonderem 
Augenmerk auf der Verbesserung der 
Versorgungssicherheit und 
Wettbewerbsfähigkeit in der EU, was unter 
anderem durch die Diversifizierung von 
Wegen und Quellen der Energieversorgung 
oder eine Verbesserung der 
Energieeffizienz erzielt werden kann;

Or. sl

Änderungsantrag 79
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. betont, dass klare politische und 
regulatorische Rahmenbedingungen einen 
Stimulus für die notwendigen Investitionen 
in CO2-arme Energien darstellen; 
Unterstreicht die Bedeutung einer 
Energiestrategie mit besonderem 
Augenmerk auf der Verbesserung der 
Versorgungssicherheit und 
Wettbewerbsfähigkeit in der EU, was unter 
anderem durch die Diversifizierung von 
Wegen und Quellen der Energieversorgung 
oder eine Verbesserung der 
Energieeffizienz erzielt werden kann;

4. betont, dass klare politische und 
regulatorische Rahmenbedingungen einen 
Stimulus für die notwendigen Investitionen 
in emissionsarme Energien darstellen; 
Unterstreicht die Bedeutung einer 
Energiestrategie mit besonderem 
Augenmerk auf der Verbesserung der 
Versorgungssicherheit und 
Wettbewerbsfähigkeit in der EU, was unter 
anderem durch die Diversifizierung von 
Wegen und Quellen der Energieversorgung 
oder eine Verbesserung der 
Energieeffizienz erzielt werden kann;

(Dieser Änderungsantrag gilt für den 
gesamten Text. Seine Annahme würde 
entsprechende Abänderungen im gesamten 
Text erforderlich machen.)
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Or. en

Änderungsantrag 80
Rachida Dati

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. betont, dass klare politische und 
regulatorische Rahmenbedingungen einen 
Stimulus für die notwendigen Investitionen 
in CO2-arme Energien darstellen; 
unterstreicht die Bedeutung einer 
Energiestrategie mit besonderem 
Augenmerk auf der Verbesserung der 
Versorgungssicherheit und 
Wettbewerbsfähigkeit in der EU, was unter 
anderem durch die Diversifizierung von 
Wegen und Quellen der Energieversorgung 
oder eine Verbesserung der 
Energieeffizienz erzielt werden kann;

4. betont, dass stabile und klare politische 
und regulatorische Rahmenbedingungen 
einen Stimulus für die notwendigen 
Investitionen in CO2-arme Energien 
darstellen; unterstreicht die Bedeutung 
einer Energiestrategie mit besonderem 
Augenmerk auf der Verbesserung der 
Versorgungssicherheit und 
Wettbewerbsfähigkeit in der EU, was unter 
anderem durch die Diversifizierung von 
Wegen und Quellen der Energieversorgung 
oder eine Verbesserung der 
Energieeffizienz erzielt werden kann;

Or. fr

Änderungsantrag 81
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Entschließungsantrag
Ziffer 4 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4a. stellt fest dass den Preisen von 
Energiequellen und funktionierenden 
Kohlenstoffmärkten eine große 
Bedeutung bei der Bestimmung des 
Verhaltens von Marktakteuren zukommt, 
einschließlich Industrie und 
Verbrauchern, und stellt fest, dass der 
aktuelle Politikrahmen der EU nicht in 
der Lage ist, die externen Kosten 
vollständig zu internalisieren und 
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dadurch nicht nachhaltige 
Verbrauchsmuster fortsetzt sowie die 
Geschwindigkeit des Umstiegs auf 
Nachhaltigkeit drosselt; fordert einen 
Politikrahmen für den Zeitraum nach 
2020, der durch das Verursacherprinzip 
und langfristige Regelungen bestimmt 
wird, um den Marktakteuren Sicherheit 
zu bieten;

Or. en

Änderungsantrag 82
András Gyürk

Entschließungsantrag
Ziffer 4 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4a. erkennt an, dass Projekte für die 
Energieinfrastruktur durch beträchtliche 
Vorabinvestitionen und eine Lebensdauer 
von 20 bis 60 Jahren gekennzeichnet 
sind; weist darauf hin, dass das derzeitige 
Marktumfeld äußerst unberechenbar ist, 
weswegen Investoren bei der Entwicklung 
der Energieinfrastruktur zögernd 
vorgehen; betont, dass neue Strategien 
und innovative Instrumente gefördert 
werden sollten, um Investitionen in die 
Infrastruktur zu ermutigen und die 
schnelle Anpassung an eine sich schnell 
verändernde Umgebung ermöglichen;

Or. en

Änderungsantrag 83
Yannick Jadot
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 4 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

4a. nimmt zur Kenntnis, dass sich die 
Union verpflichtet hat, bis zum Jahr 2050 
die Treibhausgasemissionen um 80 bis 
95 % unter den Stand von 1990 zu 
reduzieren; Hebt den dringenden 
Handlungsbedarf auf lokaler, regionaler, 
nationaler, internationaler und globaler 
Ebene hervor, um den weltweiten Anstieg 
der Oberflächentemperatur auf geeignete 
Weise auf weniger als 2 Grad Celsius zu 
beschränken, um weitere gefährliche 
Klimaveränderungen abzuwenden;

Or. en

Änderungsantrag 84
Lena Kolarska-Bobińska

Entschließungsantrag
Ziffer 4 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4a. betont, dass zukünftige 
energiepolitische Maßnahmen eine 
gerechte Lastenverteilung zwischen den 
Mitgliedsstaaten vorsehen müssen und 
dass sich Änderungen in der 
europäischen Energiepolitik nicht negativ 
auf das Wachstum in den 
Mitgliedsstaaten auswirken dürfen, die 
über einen unterentwickelten 
Energiesektor und unterentwickelte 
Infrastrukturen verfügen;

Or. en

Änderungsantrag 85
Lambert van Nistelrooij
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Entschließungsantrag
Ziffer 4 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4a. unterstreicht, dass sich die EU auf 
dem richtigen Kurs befindet, um das 
europäische Ziel von 20 Prozent 
nachhaltiger Energie zu erreichen; Hebt 
hervor, dass weiteres Handeln 
erforderlich ist, um zu verhindern, dass 
sich dieser Prozentsatz nach 2020 schnell 
verringert;

Or. nl

Änderungsantrag 86
Vicky Ford, Giles Chichester

Entschließungsantrag
Ziffer 4 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4a. begrüßt das Bestreben der 
Kommission, Möglichkeiten für das 
Einhalten der EU-Ziele für die 
Dekarbonisierung zu erkunden und 
gleichzeitig die Versorgungssicherheit 
sicherzustellen und die 
Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten;

Or. en

Änderungsantrag 87
Yannick Jadot
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 4 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4b. betont, dass die politischen und 
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regulatorischen Rahmenbedingungen im 
Einklang mit dem Treibhausgasbudget 
stehen müssen, mit dem der Anstieg der
weltweiten mittleren Temperatur im 
Vergleich zum vorindustriellen Niveau 
unter 2 °C gehalten werden könnte; 
betont daher, dass die EU-Wirtschaft bis 
zum Jahr 2050 nahezu vollständig auf 
erneuerbaren Energien basieren muss;

Or. en

Änderungsantrag 88
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. erinnert daran, dass jeder Mitgliedstaat 
für die Festlegung seines eigenen 
Energiemixes zuständig ist; nimmt zur 
Kenntnis, dass der Energiefahrplan 2050 
nationale, regionale und lokale 
Anstrengungen zur Modernisierung der 
Energieversorgung ergänzt; betont daher 
die Notwendigkeit einer Zusammenarbeit 
der Mitgliedstaaten auf der Grundlage 
gemeinsamer Ziele sowie die wichtige 
Rolle, die dabei der EU zukommt; fordert 
die Mitgliedstaaten und die Kommission 
auf, weiterhin Optionen zu verfolgen, mit 
denen das EU-Dekarbonisierungsziel 
wirtschaftlich effizient, sicher und 
nachhaltig erreicht werden kann, und ihre 
Bemühungen zur vollen Ausschöpfung des 
Potenzials für kosteneffiziente 
Energieeinsparungen – unter anderem mit 
Unterstützung der verfügbaren 
Finanzinstrumente der Union –
fortzusetzen; weist zugleich darauf hin, 
welche Vorteile die Entwicklung eines 
koordinierten und – sofern möglich –
gemeinsamen europäischen Ansatzes hat;

5. erinnert daran, dass gemäß der Verträge
jeder Mitgliedstaat für die Festlegung 
seines eigenen Energiemixes zuständig ist; 
nimmt zur Kenntnis, dass der 
Energiefahrplan 2050 nationale, regionale 
und lokale Anstrengungen zur 
Modernisierung der Energieversorgung 
ergänzt; betont daher die Notwendigkeit 
einer Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten 
auf der Grundlage gemeinsamer Ziele 
sowie die wichtige Rolle, die dabei der EU 
zukommt; fordert die Mitgliedstaaten und 
die Kommission auf, weiterhin Optionen 
zu verfolgen, mit denen die EU-Klimaziele 
basierend auf den Grundsätzen der
nachhaltigen Entwicklung, 
Versorgungssicherheit und 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Wirtschaft erreicht werden können, und 
ihre Bemühungen zur vollen Ausschöpfung 
des Potenzials für kosteneffiziente 
Energieeinsparungen – unter anderem mit 
Unterstützung der verfügbaren 
Finanzinstrumente der Union –
fortzusetzen; weist zugleich darauf hin, 
welche Vorteile die Entwicklung eines 
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koordinierten und – sofern möglich –
gemeinsamen europäischen Ansatzes hat; 
betont dass, neue politische Konzepte 
jedoch Unterschiede zwischen den 
Mitgliedsstaaten berücksichtigen und 
intelligente und flexible Maßnahmen 
umsetzen müssen, die auf den Energiemix 
und das Potenzial zur 
Emissionsreduzierung eines jeden 
Mitgliedsstaat zugeschnitten sein müssen 
und sich nicht auf die Rechte der 
Mitgliedsstaaten auswirken dürfen, die in 
den Verträgen festgelegt wurden;

Or. en

Änderungsantrag 89
Romana Jordan

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. erinnert daran, dass jeder Mitgliedstaat 
für die Festlegung seines eigenen 
Energiemixes zuständig ist; nimmt zur 
Kenntnis, dass der Energiefahrplan 2050 
nationale, regionale und lokale 
Anstrengungen zur Modernisierung der 
Energieversorgung ergänzt; betont daher 
die Notwendigkeit einer Zusammenarbeit 
der Mitgliedstaaten auf der Grundlage 
gemeinsamer Ziele sowie die wichtige 
Rolle, die dabei der EU zukommt; fordert 
die Mitgliedstaaten und die Kommission 
auf, weiterhin Optionen zu verfolgen, mit 
denen das EU-Dekarbonisierungsziel 
wirtschaftlich effizient, sicher und 
nachhaltig erreicht werden kann, und ihre 
Bemühungen zur vollen Ausschöpfung des 
Potenzials für kosteneffiziente 
Energieeinsparungen – unter anderem mit 
Unterstützung der verfügbaren 
Finanzinstrumente der Union –
fortzusetzen; weist zugleich darauf hin, 

5. erinnert daran, dass jeder Mitgliedstaat 
für die Festlegung seines eigenen 
Energiemixes zuständig ist; nimmt zur 
Kenntnis, dass der Energiefahrplan 2050 
nationale, regionale und lokale 
Anstrengungen zur Modernisierung der 
Energieversorgung ergänzt; betont daher 
die Notwendigkeit einer Zusammenarbeit 
der Mitgliedstaaten auf der Grundlage 
gemeinsamer Ziele sowie die wichtige 
Rolle, die der EU dabei zukommt, 
sicherzustellen, dass die nationalen 
Politiken mit den Zielen und der 
Rechtsordnung der Europäischen Union 
übereinstimmen; fordert die 
Mitgliedstaaten und die Kommission auf, 
weiterhin Optionen zu verfolgen, mit 
denen das EU-Dekarbonisierungsziel 
wirtschaftlich effizient, wettbewerbsfähig,
sicher und nachhaltig unter 
geringstmöglicher Marktverzerrung
erreicht werden kann, und ihre 
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welche Vorteile die Entwicklung eines 
koordinierten und – sofern möglich –
gemeinsamen europäischen Ansatzes hat;

Bemühungen zur vollen Ausschöpfung des 
Potenzials für kosteneffiziente 
Energieeinsparungen – unter anderem mit 
Unterstützung der verfügbaren 
Finanzinstrumente der Union –
fortzusetzen; weist zugleich darauf hin, 
welche Vorteile die Entwicklung eines 
koordinierten und – sofern möglich –
gemeinsamen europäischen Ansatzes hat, 
wobei die Besonderheiten kleiner 
Energiesysteme und der damit 
verbundene Flexibilitätsbedarf zu 
berücksichtigen sind;

Or. sl

Änderungsantrag 90
Hannu Takkula, Riikka Manner

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. erinnert daran, dass jeder Mitgliedstaat 
für die Festlegung seines eigenen 
Energiemixes zuständig ist; nimmt zur 
Kenntnis, dass der Energiefahrplan 2050 
nationale, regionale und lokale 
Anstrengungen zur Modernisierung der 
Energieversorgung ergänzt; betont daher 
die Notwendigkeit einer Zusammenarbeit 
der Mitgliedstaaten auf der Grundlage 
gemeinsamer Ziele sowie die wichtige 
Rolle, die dabei der EU zukommt; fordert 
die Mitgliedstaaten und die Kommission 
auf, weiterhin Optionen zu verfolgen, mit 
denen das EU-Dekarbonisierungsziel 
wirtschaftlich effizient, sicher und 
nachhaltig erreicht werden kann, und ihre 
Bemühungen zur vollen Ausschöpfung des 
Potenzials für kosteneffiziente 
Energieeinsparungen – unter anderem mit 
Unterstützung der verfügbaren 
Finanzinstrumente der Union –
fortzusetzen; weist zugleich darauf hin, 

5. erinnert daran, dass jeder Mitgliedstaat 
für die Festlegung seines eigenen 
Energiemixes zuständig ist; nimmt zur 
Kenntnis, dass der Energiefahrplan 2050 
nationale, regionale und lokale 
Anstrengungen zur Modernisierung der 
Energieversorgung ergänzt; betont daher 
die Notwendigkeit einer Zusammenarbeit 
der Mitgliedstaaten auf der Grundlage 
gemeinsamer Ziele sowie die wichtige 
Rolle, die dabei der EU zukommt; fordert 
die Mitgliedstaaten und die Kommission 
auf, weiterhin Optionen zu verfolgen, mit 
denen das EU-Dekarbonisierungsziel 
wirtschaftlich effizient, sicher und 
nachhaltig erreicht werden kann, und ihre 
Bemühungen zur vollen Ausschöpfung des 
Potenzials für kosteneffiziente 
Energieeinsparungen – unter anderem mit 
Unterstützung der verfügbaren 
Finanzinstrumente der Union –
fortzusetzen; betont, dass flexible und 
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welche Vorteile die Entwicklung eines 
koordinierten und – sofern möglich –
gemeinsamen europäischen Ansatzes hat;

innovative, sowohl öffentliche als auch 
private Finanzierungs- und 
Investitionslösungen der Schlüssel zum 
Ausbau und zur Entwicklung neuer 
Energiequellen sind; weist zugleich darauf 
hin, welche Vorteile die Entwicklung eines 
koordinierten und – sofern möglich –
gemeinsamen europäischen Ansatzes hat;

Or. fi

Änderungsantrag 91
Kathleen Van Brempt

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. erinnert daran, dass jeder Mitgliedstaat 
für die Festlegung seines eigenen 
Energiemixes zuständig ist; nimmt zur 
Kenntnis, dass der Energiefahrplan 2050 
nationale, regionale und lokale 
Anstrengungen zur Modernisierung der 
Energieversorgung ergänzt; betont daher 
die Notwendigkeit einer Zusammenarbeit 
der Mitgliedstaaten auf der Grundlage 
gemeinsamer Ziele sowie die wichtige 
Rolle, die dabei der EU zukommt; fordert 
die Mitgliedstaaten und die Kommission 
auf, weiterhin Optionen zu verfolgen, mit 
denen das EU-Dekarbonisierungsziel 
wirtschaftlich effizient, sicher und 
nachhaltig erreicht werden kann, und ihre 
Bemühungen zur vollen Ausschöpfung des 
Potenzials für kosteneffiziente 
Energieeinsparungen – unter anderem mit 
Unterstützung der verfügbaren 
Finanzinstrumente der Union –
fortzusetzen; weist zugleich darauf hin, 
welche Vorteile die Entwicklung eines 
koordinierten und – sofern möglich –
gemeinsamen europäischen Ansatzes hat;

5. erinnert daran, dass jeder Mitgliedstaat 
für die Festlegung seines eigenen 
Energiemixes zuständig ist; nimmt zur 
Kenntnis, dass der Energiefahrplan 2050 
nationale, regionale und lokale 
Anstrengungen zur Modernisierung der 
Energieversorgung ergänzt; betont daher 
die Notwendigkeit einer Zusammenarbeit 
der Mitgliedstaaten auf der Grundlage 
gemeinsamer Ziele und betont darüber 
hinaus, dass die EU beim gut 
koordinierten, EU-weiten, aufeinander 
abgestimmten und nachhaltigen Umbau 
des Energiesystems eine wichtige Rolle 
übernehmen muss; fordert die 
Mitgliedstaaten und die Kommission auf, 
weiterhin Optionen zu verfolgen, mit 
denen das EU-Dekarbonisierungsziel 
wirtschaftlich effizient, sicher und 
nachhaltig erreicht werden kann, und ihre 
Bemühungen zur vollen Ausschöpfung des 
Potenzials für kosteneffiziente 
Energieeinsparungen – unter anderem mit 
Unterstützung der verfügbaren 
Finanzinstrumente der Union –
fortzusetzen; weist zugleich darauf hin, 
welche Vorteile die Entwicklung eines 
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koordinierten und – sofern möglich –
gemeinsamen europäischen Ansatzes hat;

Or. en

Änderungsantrag 92
Fiona Hall, Corinne Lepage

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. erinnert daran, dass jeder Mitgliedstaat 
für die Festlegung seines eigenen 
Energiemixes zuständig ist; nimmt zur 
Kenntnis, dass der Energiefahrplan 2050 
nationale, regionale und lokale 
Anstrengungen zur Modernisierung der 
Energieversorgung ergänzt; betont daher 
die Notwendigkeit einer Zusammenarbeit 
der Mitgliedstaaten auf der Grundlage 
gemeinsamer Ziele sowie die wichtige 
Rolle, die dabei der EU zukommt; fordert 
die Mitgliedstaaten und die Kommission 
auf, weiterhin Optionen zu verfolgen, mit 
denen das EU-Dekarbonisierungsziel 
wirtschaftlich effizient, sicher und 
nachhaltig erreicht werden kann, und ihre 
Bemühungen zur vollen Ausschöpfung des 
Potenzials für kosteneffiziente 
Energieeinsparungen – unter anderem mit 
Unterstützung der verfügbaren 
Finanzinstrumente der Union –
fortzusetzen; weist zugleich darauf hin, 
welche Vorteile die Entwicklung eines 
koordinierten und – sofern möglich –
gemeinsamen europäischen Ansatzes hat;

5. erinnert daran, dass jeder Mitgliedsstaat 
für die Festlegung seines eigenen 
Energiemixes innerhalb des langfristigen 
EU-Rahmens für energie- und 
klimapolitische Maßnahmen zuständig ist; 
nimmt zur Kenntnis, dass der 
Energiefahrplan 2050 nationale, regionale 
und lokale Anstrengungen zur 
Dekarbonisierung der Energieversorgung 
ergänzt; betont daher die Notwendigkeit 
einer Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten 
auf der Grundlage gemeinsamer Ziele 
sowie die wichtige Rolle, die dabei der EU 
zukommt; fordert die Mitgliedstaaten und 
die Kommission auf, weiterhin Optionen 
zu verfolgen, mit denen das EU-
Dekarbonisierungsziel wirtschaftlich 
effizient, sicher und nachhaltig erreicht 
werden kann, und ihre Bemühungen zur 
vollen Ausschöpfung des Potenzials für 
kosteneffiziente Energieeinsparungen –
unter anderem mit Unterstützung der 
verfügbaren Finanzinstrumente der Union 
– fortzusetzen; weist zugleich darauf hin, 
welche Vorteile die Entwicklung eines 
koordinierten und – sofern möglich –
gemeinsamen europäischen Ansatzes hat;

Or. en

Änderungsantrag 93
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Jolanta Emilia Hibner

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. erinnert daran, dass jeder Mitgliedstaat 
für die Festlegung seines eigenen 
Energiemixes zuständig ist; nimmt zur 
Kenntnis, dass der Energiefahrplan 2050 
nationale, regionale und lokale 
Anstrengungen zur Modernisierung der 
Energieversorgung ergänzt; betont daher 
die Notwendigkeit einer Zusammenarbeit 
der Mitgliedstaaten auf der Grundlage 
gemeinsamer Ziele sowie die wichtige 
Rolle, die dabei der EU zukommt; fordert 
die Mitgliedstaaten und die Kommission 
auf, weiterhin Optionen zu verfolgen, mit 
denen das EU-Dekarbonisierungsziel 
wirtschaftlich effizient, sicher und 
nachhaltig erreicht werden kann, und ihre 
Bemühungen zur vollen Ausschöpfung des 
Potenzials für kosteneffiziente 
Energieeinsparungen – unter anderem mit 
Unterstützung der verfügbaren 
Finanzinstrumente der Union –
fortzusetzen; weist zugleich darauf hin, 
welche Vorteile die Entwicklung eines 
koordinierten und – sofern möglich –
gemeinsamen europäischen Ansatzes hat;

5. erinnert daran, dass jeder Mitgliedstaat 
für die Festlegung seines eigenen 
Energiemixes zuständig ist; nimmt zur 
Kenntnis, dass der Energiefahrplan 2050 
nationale, regionale und lokale 
Anstrengungen zur Modernisierung der 
Energieversorgung ergänzt; betont daher 
die Notwendigkeit einer Zusammenarbeit 
der Mitgliedstaaten auf der Grundlage 
gemeinsamer Ziele sowie die wichtige 
Rolle, die dabei der EU zukommt; fordert 
die Mitgliedstaaten und die Kommission 
auf, weiterhin Optionen zu verfolgen, mit 
denen das vom Europäischen Rat 
vereinbarte EU-Dekarbonisierungsziel im 
Rahmen der weltweiten Anstrengungen
wirtschaftlich effizient, sicher und 
nachhaltig erreicht werden kann, und ihre 
Bemühungen zur vollen Ausschöpfung des 
Potenzials für kosteneffiziente 
Energieeinsparungen – unter anderem mit 
Unterstützung der verfügbaren 
Finanzinstrumente der Union –
fortzusetzen; weist zugleich darauf hin, 
welche Vorteile die Entwicklung eines 
koordinierten und – sofern möglich –
gemeinsamen europäischen Ansatzes hat;

Or. pl

Änderungsantrag 94
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Eija-Riitta Korhola

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. erinnert daran, dass jeder Mitgliedstaat 5. erinnert daran, dass jeder Mitgliedstaat 
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für die Festlegung seines eigenen 
Energiemixes zuständig ist; nimmt zur 
Kenntnis, dass der Energiefahrplan 2050 
nationale, regionale und lokale 
Anstrengungen zur Modernisierung der 
Energieversorgung ergänzt; betont daher 
die Notwendigkeit einer Zusammenarbeit 
der Mitgliedstaaten auf der Grundlage 
gemeinsamer Ziele sowie die wichtige 
Rolle, die dabei der EU zukommt; fordert 
die Mitgliedstaaten und die Kommission 
auf, weiterhin Optionen zu verfolgen, mit 
denen das EU-Dekarbonisierungsziel 
wirtschaftlich effizient, sicher und 
nachhaltig erreicht werden kann, und ihre 
Bemühungen zur vollen Ausschöpfung des 
Potenzials für kosteneffiziente 
Energieeinsparungen – unter anderem mit 
Unterstützung der verfügbaren 
Finanzinstrumente der Union –
fortzusetzen; weist zugleich darauf hin, 
welche Vorteile die Entwicklung eines 
koordinierten und – sofern möglich –
gemeinsamen europäischen Ansatzes hat;

für die Festlegung seines eigenen 
Energiemixes zuständig ist; nimmt zur 
Kenntnis, dass der Energiefahrplan 2050 
nationale, regionale und lokale 
Anstrengungen zur Modernisierung der 
Energieversorgung ergänzt; betont daher 
die Notwendigkeit einer Zusammenarbeit 
der Mitgliedstaaten auf der Grundlage 
gemeinsamer Ziele sowie die wichtige 
Rolle, die dabei der EU zukommt; fordert 
die Mitgliedstaaten und die Kommission 
auf, weiterhin Optionen zu verfolgen, mit 
denen das EU-Dekarbonisierungsziel auf 
technologieneutrale, wirtschaftlich 
effiziente, zuverlässige, sichere und 
nachhaltige Weise und bei minimalen 
Marktverzerrungen erreicht werden kann, 
und ihre Bemühungen zur vollen 
Ausschöpfung des Potenzials für 
kosteneffiziente Energieeinsparungen –
unter anderem mit Unterstützung der 
verfügbaren Finanzinstrumente der Union 
– fortzusetzen; weist zugleich darauf hin, 
welche Vorteile die Entwicklung eines 
koordinierten und – sofern möglich –
gemeinsamen europäischen Ansatzes hat;

Or. en

Änderungsantrag 95
Francisco Sosa Wagner

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. erinnert daran, dass jeder Mitgliedstaat 
für die Festlegung seines eigenen 
Energiemixes zuständig ist; nimmt zur 
Kenntnis, dass der Energiefahrplan 2050 
nationale, regionale und lokale 
Anstrengungen zur Modernisierung der 
Energieversorgung ergänzt; betont daher 
die Notwendigkeit einer Zusammenarbeit 
der Mitgliedstaaten auf der Grundlage 

5. erinnert daran, dass jeder Mitgliedstaat 
für die Festlegung seines eigenen 
Energiemixes zuständig ist, sofern der 
Besitzstand der Union respektiert wird; 
nimmt zur Kenntnis, dass der 
Energiefahrplan 2050 nationale, regionale 
und lokale Anstrengungen zur 
Modernisierung der Energieversorgung 
ergänzt; betont daher die Notwendigkeit 
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gemeinsamer Ziele sowie die wichtige 
Rolle, die dabei der EU zukommt; fordert 
die Mitgliedstaaten und die Kommission 
auf, weiterhin Optionen zu verfolgen, mit 
denen das EU-Dekarbonisierungsziel 
wirtschaftlich effizient, sicher und 
nachhaltig erreicht werden kann, und ihre 
Bemühungen zur vollen Ausschöpfung des 
Potenzials für kosteneffiziente 
Energieeinsparungen – unter anderem mit 
Unterstützung der verfügbaren 
Finanzinstrumente der Union –
fortzusetzen; weist zugleich darauf hin, 
welche Vorteile die Entwicklung eines 
koordinierten und – sofern möglich –
gemeinsamen europäischen Ansatzes hat;

einer Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten 
auf der Grundlage gemeinsamer Ziele 
sowie die wichtige Rolle, die dabei der EU 
zukommt; fordert die Mitgliedstaaten und 
die Kommission auf, weiterhin Optionen 
zu verfolgen, mit denen das EU-
Dekarbonisierungsziel wirtschaftlich 
effizient, sicher und nachhaltig erreicht 
werden kann, und ihre Bemühungen zur 
vollen Ausschöpfung des Potenzials für 
kosteneffiziente Energieeinsparungen –
unter anderem mit Unterstützung der 
verfügbaren Finanzinstrumente der Union 
– fortzusetzen; weist zugleich darauf hin, 
welche Vorteile die Entwicklung eines 
koordinierten und – sofern möglich –
gemeinsamen europäischen Ansatzes hat;

Or. en

Änderungsantrag 96
Vladko Todorov Panayotov

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. erinnert daran, dass jeder Mitgliedstaat 
für die Festlegung seines eigenen 
Energiemixes zuständig ist; nimmt zur 
Kenntnis, dass der Energiefahrplan 2050 
nationale, regionale und lokale 
Anstrengungen zur Modernisierung der 
Energieversorgung ergänzt; betont daher 
die Notwendigkeit einer Zusammenarbeit 
der Mitgliedstaaten auf der Grundlage 
gemeinsamer Ziele sowie die wichtige 
Rolle, die dabei der EU zukommt; fordert 
die Mitgliedstaaten und die Kommission 
auf, weiterhin Optionen zu verfolgen, mit 
denen das EU-Dekarbonisierungsziel 
wirtschaftlich effizient, sicher und 
nachhaltig erreicht werden kann, und ihre 
Bemühungen zur vollen Ausschöpfung des 
Potenzials für kosteneffiziente 

5. erinnert daran, dass jeder Mitgliedsstaat 
für die Festlegung seines eigene 
Energiemixes zuständig ist (einschließlich 
des umweltfreundlichen und nachhaltigen 
Einsatzes von Kohle und Kernenergie); 
nimmt zur Kenntnis, dass der 
Energiefahrplan 2050 nationale, regionale 
und lokale Anstrengungen zur 
Modernisierung der Energieversorgung 
ergänzt; betont daher die Notwendigkeit 
einer Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten 
auf der Grundlage gemeinsamer Ziele 
sowie die wichtige Rolle, die dabei der EU 
zukommt; fordert die Mitgliedstaaten und 
die Kommission auf, weiterhin Optionen 
zu verfolgen, mit denen das EU-
Dekarbonisierungsziel wirtschaftlich 
effizient, sicher und nachhaltig erreicht 
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Energieeinsparungen – unter anderem mit 
Unterstützung der verfügbaren 
Finanzinstrumente der Union –
fortzusetzen; weist zugleich darauf hin, 
welche Vorteile die Entwicklung eines 
koordinierten und – sofern möglich –
gemeinsamen europäischen Ansatzes hat;

werden kann, und ihre Bemühungen zur 
vollen Ausschöpfung des Potenzials für 
kosteneffiziente Energieeinsparungen –
unter anderem mit Unterstützung der 
verfügbaren Finanzinstrumente der Union 
– fortzusetzen; weist zugleich darauf hin, 
welche Vorteile die Entwicklung eines 
koordinierten und – sofern möglich –
gemeinsamen europäischen Ansatzes hat;

Or. en

Begründung

(In den Analysen der Szenarien, die angefertigt wurden, um die Kommission bei der 
Vorbereitung des Energiefahrplans 2050 zu unterstützen, wird klar darauf hingewiesen, dass 
Kohle auch in Zukunft eine wichtige Rolle bei einer nachhaltigen und sicheren 
Energieversorgung zukommt und dass Kernenergie zu niedrigeren Systemkosten und 
Strompreisen beiträgt.)

Änderungsantrag 97
Konrad Szymański

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. erinnert daran, dass jeder Mitgliedstaat 
für die Festlegung seines eigenen 
Energiemixes zuständig ist; nimmt zur 
Kenntnis, dass der Energiefahrplan 2050 
nationale, regionale und lokale 
Anstrengungen zur Modernisierung der 
Energieversorgung ergänzt; betont daher 
die Notwendigkeit einer Zusammenarbeit 
der Mitgliedstaaten auf der Grundlage 
gemeinsamer Ziele sowie die wichtige 
Rolle, die dabei der EU zukommt; fordert 
die Mitgliedstaaten und die Kommission 
auf, weiterhin Optionen zu verfolgen, mit 
denen das EU-Dekarbonisierungsziel 
wirtschaftlich effizient, sicher und 
nachhaltig erreicht werden kann, und ihre 
Bemühungen zur vollen Ausschöpfung des 
Potenzials für kosteneffiziente 

5. erinnert daran, dass jeder Mitgliedstaat 
für die Festlegung seines eigenen 
Energiemixes zuständig ist; nimmt zur 
Kenntnis, dass der Energiefahrplan 2050 
nationale, regionale und lokale 
Anstrengungen zur Modernisierung der 
Energieversorgung ergänzt; betont daher 
die Notwendigkeit einer Zusammenarbeit 
der Mitgliedstaaten auf der Grundlage 
gemeinsamer Ziele sowie die wichtige 
Rolle, die dabei der EU zukommt; fordert 
die Mitgliedstaaten und die Kommission 
auf, weiterhin Optionen zu verfolgen, mit 
denen das EU-Dekarbonisierungsziel auf 
technologieneutrale, wirtschaftlich 
effiziente, sichere und nachhaltige Weise 
erreicht werden kann, und ihre 
Bemühungen zur vollen Ausschöpfung des 
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Energieeinsparungen – unter anderem mit 
Unterstützung der verfügbaren 
Finanzinstrumente der Union –
fortzusetzen; weist zugleich darauf hin, 
welche Vorteile die Entwicklung eines 
koordinierten und – sofern möglich –
gemeinsamen europäischen Ansatzes hat;

Potenzials für kosteneffiziente 
Energieeinsparungen – unter anderem mit 
Unterstützung der verfügbaren 
Finanzinstrumente der Union –
fortzusetzen; weist zugleich darauf hin, 
welche Vorteile die Entwicklung eines 
koordinierten und – sofern möglich –
gemeinsamen europäischen Ansatzes hat;

Or. en

Änderungsantrag 98
Edit Herczog, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis, Norbert Glante

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. erinnert daran, dass jeder Mitgliedstaat 
für die Festlegung seines eigenen 
Energiemixes zuständig ist; nimmt zur 
Kenntnis, dass der Energiefahrplan 2050 
nationale, regionale und lokale 
Anstrengungen zur Modernisierung der 
Energieversorgung ergänzt; betont daher 
die Notwendigkeit einer Zusammenarbeit 
der Mitgliedstaaten auf der Grundlage 
gemeinsamer Ziele sowie die wichtige 
Rolle, die dabei der EU zukommt; fordert 
die Mitgliedstaaten und die Kommission 
auf, weiterhin Optionen zu verfolgen, mit 
denen das EU-Dekarbonisierungsziel 
wirtschaftlich effizient, sicher und 
nachhaltig erreicht werden kann, und ihre 
Bemühungen zur vollen Ausschöpfung des 
Potenzials für kosteneffiziente 
Energieeinsparungen – unter anderem mit 
Unterstützung der verfügbaren 
Finanzinstrumente der Union –
fortzusetzen; weist zugleich darauf hin, 
welche Vorteile die Entwicklung eines 
koordinierten und – sofern möglich –
gemeinsamen europäischen Ansatzes hat;

5. erinnert daran, dass jeder Mitgliedstaat 
für die Festlegung seines eigenen 
Energiemixes zuständig ist; nimmt zur 
Kenntnis, dass der Energiefahrplan 2050 
nationale, regionale und lokale 
Anstrengungen zur Modernisierung der 
Energieversorgung ergänzt; betont daher 
die Notwendigkeit einer Zusammenarbeit 
der Mitgliedstaaten auf der Grundlage 
gemeinsamer Ziele sowie die wichtige 
Rolle, die dabei der EU zukommt; fordert 
die Mitgliedstaaten und die Kommission 
auf, weiterhin Optionen zu verfolgen, mit 
denen das EU-Dekarbonisierungsziel auf 
technologieneutrale, wirtschaftlich 
effiziente, sichere und nachhaltige Weise 
erreicht werden kann, und ihre 
Bemühungen zur vollen Ausschöpfung des 
Potenzials für kosteneffiziente 
Energieeinsparungen – unter anderem mit 
Unterstützung der verfügbaren 
Finanzinstrumente der Union –
fortzusetzen; weist zugleich darauf hin, 
welche Vorteile die Entwicklung eines 
koordinierten und – sofern möglich –
gemeinsamen europäischen Ansatzes hat;
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Or. en

Änderungsantrag 99
Herbert Reul

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. erinnert daran, dass jeder Mitgliedstaat 
für die Festlegung seines eigenen 
Energiemixes zuständig ist; nimmt zur 
Kenntnis, dass der Energiefahrplan 2050 
nationale, regionale und lokale 
Anstrengungen zur Modernisierung der 
Energieversorgung ergänzt; betont daher 
die Notwendigkeit einer Zusammenarbeit 
der Mitgliedstaaten auf der Grundlage 
gemeinsamer Ziele sowie die wichtige 
Rolle, die dabei der EU zukommt; fordert 
die Mitgliedstaaten und die Kommission 
auf, weiterhin Optionen zu verfolgen, mit 
denen das EU-Dekarbonisierungsziel 
wirtschaftlich effizient, sicher und 
nachhaltig erreicht werden kann, und ihre 
Bemühungen zur vollen Ausschöpfung des 
Potenzials für kosteneffiziente 
Energieeinsparungen – unter anderem mit 
Unterstützung der verfügbaren 
Finanzinstrumente der Union –
fortzusetzen; weist zugleich darauf hin, 
welche Vorteile die Entwicklung eines 
koordinierten und – sofern möglich –
gemeinsamen europäischen Ansatzes hat;

5. erinnert daran, dass jeder Mitgliedstaat 
für die Festlegung seines eigenen 
Energiemixes zuständig ist; nimmt zur 
Kenntnis, dass der Energiefahrplan 2050 
nationale, regionale und lokale 
Anstrengungen zur Modernisierung der 
Energieversorgung ergänzt; betont daher 
die Notwendigkeit einer Zusammenarbeit 
der Mitgliedstaaten auf der Grundlage 
gemeinsamer Ziele sowie die wichtige 
Rolle, die dabei der EU zukommt; fordert 
die Mitgliedstaaten und die Kommission 
auf, weiterhin Optionen zu verfolgen, mit 
denen das EU-Dekarbonisierungsziel 
wirtschaftlich effizient, sicher und 
nachhaltig erreicht werden kann, und ihre 
Bemühungen zur vollen Ausschöpfung des 
Potenzials für kosteneffiziente 
Energieeinsparungen – unter anderem mit 
Unterstützung der verfügbaren 
Finanzinstrumente der Union – auf 
nationaler Ebene – fortzusetzen; weist 
zugleich darauf hin, welche Vorteile die 
Entwicklung eines koordinierten und –
sofern möglich – gemeinsamen 
europäischen Ansatzes hat;

Or. de

Änderungsantrag 100
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Entschließungsantrag
Ziffer 5 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

5a. hebt hervor, dass die Tatsache, dass in 
Mitgliedstaaten der EU Energiesysteme 
auf den eigenen Energieressourcen und 
auf deren Zugang beruhen, der 
Grundpfeiler der 
Energieversorgungssicherheit ist. Deshalb 
ist es unter diesem Gesichtspunkt am 
zweckmäßigsten, dass die Mitgliedstaaten 
sich auf die Entwicklung von 
Energietechnologien spezialisieren, in 
denen sie über das Potenzial und die 
Erfahrung verfügen und die ihnen eine 
ununterbrochene Versorgung mit sicherer 
Energie unter Einhaltung der
Umweltschutz- und Klimastandards 
sicherstellt;

Or. pl

Änderungsantrag 101
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Entschließungsantrag
Ziffer 5 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

5b. weist darauf hin, dass die geplanten 
Maßnahmen nicht wie bisher die 
Verwirklichung möglicher Szenarien von 
im Voraus angenommener 
Reduktionsziele (Top-down), sondern 
hauptsächlich die Umsetzung von 
Maßnahmen betreffen sollen, die Fragen 
wie das vorhandene Potenzial der 
Mitgliedstaaten, die 
Entwicklungsperspektive neuer und 
wirtschaftlich effizienter Technologien 
und globale Auswirkungen der 
Umsetzung der vorgeschlagenen Politik 
Rechnung tragen, um im Anschluss 
Reduktionsziele für die kommenden Jahre 
vorzuschlagen (Bottom-up-Ansatz);
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Or. pl

Änderungsantrag 102
Jolanta Emilia Hibner

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. nimmt die Schlussfolgerungen im 
Energiefahrplan zur Kenntnis, nach 
denen der Umbau des Energiesektors auf 
EU-Ebene technisch und wirtschaftlich 
möglich ist und unter gewissen 
Voraussetzungen langfristig 
kostengünstiger sein kann als eine 
Fortsetzung der gegenwärtigen 
politischen Konzepte;

entfällt

Or. pl

Änderungsantrag 103
Lena Kolarska-Bobińska

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. nimmt die Schlussfolgerungen im 
Energiefahrplan zur Kenntnis, nach denen 
der Umbau des Energiesektors auf EU-
Ebene technisch und wirtschaftlich 
möglich ist und unter gewissen 
Voraussetzungen langfristig 
kostengünstiger sein kann als eine 
Fortsetzung der gegenwärtigen politischen 
Konzepte;

6. nimmt die Schlussfolgerungen im 
Energiefahrplan zur Kenntnis, nach denen 
der Umbau des Energiesektors auf EU-
Ebene vermutlich technisch und 
wirtschaftlich möglich ist und unter 
gewissen Voraussetzungen langfristig 
kostengünstiger sein kann als eine 
Fortsetzung der gegenwärtigen politischen 
Konzepte; stellt allerdings fest, dass die 
Annahmen des Fahrplans stetig überprüft 
und bei nachweislichen Fehlern 
angepasst werden müssen, um den 
Schlussfolgerungen Glaubwürdigkeit zu 
verleihen;
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Or. en

Änderungsantrag 104
Sabine Wils, Marisa Matias

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. nimmt die Schlussfolgerungen im 
Energiefahrplan zur Kenntnis, nach denen 
der Umbau des Energiesektors auf EU-
Ebene technisch und wirtschaftlich 
möglich ist und unter gewissen 
Voraussetzungen langfristig 
kostengünstiger sein kann als eine 
Fortsetzung der gegenwärtigen politischen 
Konzepte;

6. nimmt die Schlussfolgerungen im 
Energiefahrplan zur Kenntnis, nach denen 
der Umbau des Energiesektors auf EU-
Ebene technisch und wirtschaftlich 
möglich ist und langfristig kostengünstiger 
sein kann als eine Fortsetzung der 
gegenwärtigen politischen Konzepte, und 
zwar umso mehr, wenn der Nutzen 
berücksichtigt wird, der in anderen 
Bereichen eintritt, z. B. ein Rückgang bei 
chronischen Krankheiten aufgrund einer 
geringeren Luftverschmutzung;

Or. en

Änderungsantrag 105
Konrad Szymański

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. nimmt die Schlussfolgerungen im 
Energiefahrplan zur Kenntnis, nach denen 
der Umbau des Energiesektors auf EU-
Ebene technisch und wirtschaftlich 
möglich ist und unter gewissen 
Voraussetzungen langfristig 
kostengünstiger sein kann als eine 
Fortsetzung der gegenwärtigen politischen 
Konzepte;

6. nimmt die Schlussfolgerungen im 
Energiefahrplan zur Kenntnis, nach denen 
der Umbau des Energiesektors auf EU-
Ebene technisch und wirtschaftlich 
möglich ist und unter gewissen 
Voraussetzungen langfristig 
kostengünstiger sein kann als eine 
Fortsetzung der gegenwärtigen politischen 
Konzepte; dabei sind jedoch die 
nationalen Gegebenheiten zu 
berücksichtigen, die von Mitgliedstaat zu 
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Mitgliedstaat stark variieren können;

Or. pl

Änderungsantrag 106
Fiona Hall, Kent Johansson

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. Nimmt die Schlussfolgerungen im 
Energiefahrplan zur Kenntnis, nach denen 
der Umbau des Energiesektors auf EU-
Ebene technisch und wirtschaftlich 
möglich ist und unter gewissen 
Voraussetzungen langfristig 
kostengünstiger sein kann als eine 
Fortsetzung der gegenwärtigen 
politischen Konzepte;

6. begrüßt die Schlussfolgerungen im 
Energiefahrplan, nach denen die 
Dekarbonisierung des Energiesektors auf 
EU-Ebene technisch und wirtschaftlich 
möglich ist und langfristig 
kostengünstiger sein wird als ein 
Szenario, in dem keine besonderen 
Maßnahmen ergriffen werden;

Or. en

Änderungsantrag 107
Yannick Jadot
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. nimmt die Schlussfolgerungen im 
Energiefahrplan zur Kenntnis, nach denen 
der Umbau des Energiesektors auf EU-
Ebene technisch und wirtschaftlich 
möglich ist und unter gewissen 
Voraussetzungen langfristig 
kostengünstiger sein kann als eine 
Fortsetzung der gegenwärtigen politischen 
Konzepte;

6. nimmt die Schlussfolgerungen im 
Energiefahrplan zur Kenntnis, nach denen 
der Umbau des Energiesektors auf EU-
Ebene technisch und wirtschaftlich 
möglich ist und laut den eigenen Analysen 
der Kommission langfristig 
kostengünstiger ist als eine Fortsetzung der 
gegenwärtigen politischen Konzepte;

Or. en
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Änderungsantrag 108
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. Nimmt die Schlussfolgerungen im 
Energiefahrplan zur Kenntnis, nach denen 
der Umbau des Energiesektors auf EU-
Ebene technisch und wirtschaftlich 
möglich ist und unter gewissen 
Voraussetzungen langfristig 
kostengünstiger sein kann als eine 
Fortsetzung der gegenwärtigen politischen 
Konzepte;

6. nimmt die Schlussfolgerungen im 
Energiefahrplan zur Kenntnis, nach denen 
der Umbau des Energiesektors zu einem 
nachhaltigen Energiesektor auf EU-Ebene 
technisch und wirtschaftlich möglich ist 
und langfristig kostengünstiger sein wird
als eine Fortsetzung der gegenwärtigen 
politischen Konzepte;

Or. en

Änderungsantrag 109
Herbert Reul

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. nimmt die Schlussfolgerungen im 
Energiefahrplan zur Kenntnis, nach denen 
der Umbau des Energiesektors auf EU-
Ebene technisch und wirtschaftlich 
möglich ist und unter gewissen 
Voraussetzungen langfristig 
kostengünstiger sein kann als eine 
Fortsetzung der gegenwärtigen politischen 
Konzepte;

6. nimmt die Schlussfolgerungen im 
Energiefahrplan zur Kenntnis, nach denen 
der Umbau des Energiesektors auf EU-
Ebene technisch und wirtschaftlich 
möglich sei und unter gewissen 
Voraussetzungen langfristig 
kostengünstiger sein könnte als eine 
Fortsetzung der gegenwärtigen politischen 
Konzepte;

Or. de

Änderungsantrag 110
Francisco Sosa Wagner
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Entschließungsantrag
Ziffer 6 – UnterZiffer 1 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

bedauert, dass die Kommission im 
Energiefahrplan 2050 keine Analyse 
eines Szenarios mit einem hohen Anteil 
erneuerbarer Energien und hoher 
Energieeffizienz angefertigt hat. Fordert 
die Kommission auf, ein derartiges 
Szenario für den Zeitraum bis 2030 zu 
erstellen;

Or. en

Änderungsantrag 111
Ivo Belet

Entschließungsantrag
Ziffer 6 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

6a. ersucht die Kommission, im Einklang 
mit den Grundsätzen menschenwürdiger 
Arbeit und eines gerechten Übergangs 
einen Sozialfahrplan vorzuschlagen, der 
den europäischen Institutionen und 
Mitgliedsstaaten als Leitfaden bezüglich 
der möglichen sozialen Auswirkungen der 
energiepolitischen Maßnahmen auf die 
Beschäftigung und Haushalte mit 
geringem Einkommen dient. Hält es 
zudem für wichtig, dass bei der nächsten 
Überprüfung der Energiestrategie auch 
Augenmerk auf die sozialen Dimensionen 
gelegt wird und ein Überblick über die 
Debatten und Vereinbarungen in 
Mitgliedsstaaten zwischen den Behörden 
und Sozialpartnern mit Bezug darauf 
erstellt wird, wie die Grundsätze eines 
gerechten Übergangs umgesetzt wurden;

Or. en
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Änderungsantrag 112
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Entschließungsantrag
Ziffer 6 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

6a. ist der Ansicht, dass die Ziele für 2050 
nur dann erreicht werden, wenn die EU 
ihre Verantwortung übernimmt und eine 
wichtige Rolle beim Übergang erfüllt; 
insbesondere bei Großprojekten, wie 
Offshore-Anlagen in der Nordsee und bei 
grenzüberschreitenden Infrastrukturen, 
die mehrere oder alle Mitgliedsstaaten 
betreffen, sollte die EU vorrangige 
Vorhaben festlegen, als ein zentraler 
Investor fungieren und dadurch private 
Investitionen mobilisieren;

Or. en

Änderungsantrag 113
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Entschließungsantrag
Ziffer 6 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

6a. stimmt mit der Kommission darin 
überein, dass weiterhin Unsicherheiten in 
Bezug auf Technologien auf dem Weg 
zum Jahr 2050 bestehen und empfiehlt 
daher, dass Flexibilität einen zentralen 
Platz in der Strategie einnimmt; fordert 
die Kommission folglich auf, Lock-in-
Effekte zu vermeiden und einen Rahmen 
für 2030 auf der Grundlage eines 
eindeutigen Zieles für die Verringerung 
von CO2-Emissionen vorzuschlagen;

Or. en
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Änderungsantrag 114
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Eija-Riitta Korhola

Entschließungsantrag
Ziffer 6 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

6a. stimmt mit der Kommission jedoch 
darin überein, dass die EU-Maßnahmen 
auf der Annahme basieren, dass globale 
Klimaschutzmaßnahmen ergriffen werden 
und nicht isoliert konzipiert werden 
können, sondern internationale 
Entwicklungen berücksichtigen sollten, 
z. B. Verlagerungen von CO2-Emissionen 
und negative Auswirkungen auf die 
Wettbewerbsfähigkeit;

Or. en

Änderungsantrag 115
Edit Herczog, Adam Gierek, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis

Entschließungsantrag
Ziffer 6 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

6a. stimmt mit der Kommission jedoch 
darin überein, dass die EU-Maßnahmen 
auf der Annahme basieren, dass globale 
Klimaschutzmaßnahmen ergriffen werden 
und nicht isoliert konzipiert werden 
können, sondern internationale 
Entwicklungen berücksichtigen sollten, 
z. B. Verlagerungen von CO2-Emissionen 
und negative Auswirkungen auf die 
Wettbewerbsfähigkeit;

Or. en
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Änderungsantrag 116
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent Johansson

Entschließungsantrag
Ziffer 6 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

6a. bedauert, dass die Kommission kein 
Szenario angeführt hat, dass von einer 
hohen Energieeffizienz und einem hohen 
Anteil erneuerbarer Energien 
gekennzeichnet ist, bei dem wegen der 
Synergien zwischen beiden äußerst 
positive Ergebnisse aufgetreten wären; 
fordert die Kommission auf, ein derartiges 
Szenario für 2050 zu analysieren;

Or. en

Änderungsantrag 117
Britta Thomsen

Entschließungsantrag
Ziffer 6 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

6a. bedauert, dass es die Kommission 
versäumt hat, ein Szenario vorzulegen, 
das von einer hohen Energieeffizienz und 
einem hohen Anteil erneuerbarer 
Energien gekennzeichnet ist und die 
benötigten Synergieeffekte zwischen 
erneuerbaren Energien und 
Energieeffizienz betont; fordert die 
Kommission auf, ein derartiges Szenario 
bei den Modellierungen zu 
berücksichtigen;

Or. en

Änderungsantrag 118
Sabine Wils, Marisa Matias
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Entschließungsantrag
Ziffer 6 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

6a. betont, dass der Umbau des 
Energiesektors im Umweltbereich den 
Grundsätzen der Kohärenz mit den 
Gemeinschaftspolitiken folgen sollte, z. B. 
den Zielen des 6. 
Umweltaktionsprogramms für die 
Verringerung der Luftverschmutzung;

Or. en

Änderungsantrag 119
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Entschließungsantrag
Ziffer 6 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

6b. hebt hervor, dass beim Umbau der 
Energielandschaft die Menschen im 
Mittelpunkt stehen; begrüßt daher die 
Aufnahme der sozialen Dimension in den 
Energiefahrplan; fordert die Kommission 
auf, dieses Thema weiter auszuarbeiten 
und Maßnahmen für eine Anpassung der 
Ausbildung und Umschulung 
vorzuschlagen, um den Pool gut 
ausgebildeter Arbeitskräfte auszubauen 
und Arbeitsplätze zu schaffen; fordert 
eine Untersuchung der Kosten und 
Vorteile für den Verbraucher mit 
besonderem Augenmerk auf 
armutsbedingtem Energiemangel und 
dem Schutz von einkommensschwachen 
Haushalten, die von höheren 
Energiepreisen am schwersten betroffen 
sind; betont, dass alle Verbraucher- und 
Erzeugertypen in den sozialen Dialog 
eingebunden werden müssen und dass 
Aufklärungskampagnen durchgeführt 
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werden sollten, um die erforderlichen 
Verhaltensänderungen herbeizuführen;

Or. en

Änderungsantrag 120
Ivo Belet

Entschließungsantrag
Ziffer 6 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

6b. fordert die Kommission auf, mehr 
Informationen über die Auswirkungen 
des Umbaus zu einem nachhaltigen 
Energiesystem auf die Beschäftigung in 
verschiedenen Energie-, Industrie- und 
Dienstleistungssektoren bereitzustellen 
und die Folgen des Energiefahrplans mit 
den am meisten betroffenen Ausschüssen 
für den sozialen Dialog zu diskutieren. 
Fordert die Kommission zudem auf, 
gemeinsam mit den Sozialpartnern einen 
konkreten Mechanismus zu entwickeln, 
um die vom Umbau betroffenen Sektoren 
und Arbeiternehmer zu unterstützen und 
dem Europäischen Parlament bis Ende 
2013 über diese Diskussionen Bericht zu 
erstatten;

Or. en

Änderungsantrag 121
Edit Herczog, Adam Gierek, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis

Entschließungsantrag
Ziffer 6 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

6b. nimmt zur Kenntnis, dass es die 
steigende Bedeutung von Strom im 
zukünftigen Energiemix erforderlich 
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macht, dass alle Mittel zur 
emissionsarmen Stromerzeugung 
(Umwandlungseffizienz, erneuerbare 
Energien, CCS-Technologien und 
Kernenergie) genutzt werden müssen, 
wenn die Klimaziele ohne eine 
Gefährdung der Versorgungssicherheit 
und Wettbewerbsfähigkeit erreicht werden 
sollen;

Or. en

Änderungsantrag 122
Sabine Wils, Marisa Matias

Entschließungsantrag
Ziffer 6 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

6b. betont, dass eine Bewertung der 
Kosten und des Nutzens verschiedener 
Szenarien für den Energiesektorumbau 
auch die Kosten und den Nutzen 
berücksichtigen sollte, die in anderen 
Sektoren auftreten, wie beispielsweise ein 
Rückgang bei chronischen Herz-
Kreislauf- und Atemwegserkrankungen 
infolge einer geringeren 
Luftverschmutzung;

Or. en

Änderungsantrag 123
Edit Herczog, Romana Jordan, Silvia-Adriana Ţicău

Entschließungsantrag
Ziffer 6 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

6c. betont, dass der Aufbau einer 
vollständig entwickelten, 
grenzüberschreitenden 
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Energieinfrastruktur und eines 
Informationsaustauschmechanismus 
innerhalb der Union die Voraussetzungen 
für den Erfolg des Fahrplans sind; betont 
daher, dass die politischen Maßnahmen 
der Mitgliedsstaaten eng miteinander 
abgestimmt werden müssen und 
gemeinsames Handeln, Solidarität und 
Transparenz in den Bereichen externe 
Energiepolitik, Versorgungssicherheit 
und Investitionen in neue 
Energieinfrastrukturen erforderlich sind;

Or. en

Änderungsantrag 124
Yannick Jadot
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. Nimmt die Schlussfolgerungen im 
Energiefahrplan 2050 zur Kenntnis, nach 
denen die Maßnahmen, die in den 
analysierten Szenarien für einen Umbau 
des EU-Energiesystems ergriffen werden 
müssen, Gemeinsamkeiten aufweisen, 
unabhängig davon, welcher spezifische 
Weg bei der Schaffung eines CO2-armen 
Energiesystems bis 2050 beschritten wird;
ist der Auffassung, dass erneuerbare 
Energien, Energieeffizienz und 
Energieinfrastruktur „No regrets”-
Optionen sind;

7. weist auf die Schlussfolgerungen im 
Energiefahrplan 2050 hin, nach denen die 
Maßnahmen, die in den analysierten 
Szenarien für einen Umbau des EU-
Energiesystems ergriffen werden müssen, 
Gemeinsamkeiten aufweisen; unterstützt 
die Schlussfolgerung der Kommission, 
dass erneuerbare Energien und eine 
Verbesserung der Energieeffizienz die 
beiden wichtigsten „No regrets“-Optionen 
darstellen; bedauert jedoch zutiefst, dass 
die Kommission kein Szenario mit einer 
Kombination aus einem hohen Anteil 
erneuerbarer Energien und einer hohen 
Energieeffizienz untersucht hat, die zu 
einer Senkung der Energieimporte 
beitragen und den langfristigen 
Klimazielen der EU entsprechen würde; 
vertritt die Auffassung, dass bezüglich des 
zu beschreitenden Weges eine 
Entscheidung getroffen werden muss, um 
Investitionssicherheit zu gewährleisten; 
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unterstützt nachdrücklich ein zukünftiges 
nachhaltiges und sicheres Energiesystem, 
das die Vorteile von Szenario 2 (hohe 
Energieeffizienz) und Szenario 4 (hoher 
Anteil erneuerbarer Energien) vereint;

Or. en

Änderungsantrag 125
Edit Herczog, Adam Gierek, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. Nimmt die Schlussfolgerungen im 
Energiefahrplan 2050 zur Kenntnis, nach 
denen die Maßnahmen, die in den 
analysierten Szenarien für einen Umbau 
des EU-Energiesystems ergriffen werden 
müssen, Gemeinsamkeiten aufweisen, 
unabhängig davon, welcher spezifische 
Weg bei der Schaffung eines CO2-armen 
Energiesystems bis 2050 beschritten wird; 
ist der Auffassung, dass erneuerbare 
Energien, Energieeffizienz und 
Energieinfrastruktur „No regrets”-
Optionen sind;

7. nimmt die Schlussfolgerungen im 
Energiefahrplan 2050 zur Kenntnis, nach 
denen die Maßnahmen, die in den 
analysierten Szenarien für einen Umbau 
des EU-Energiesystems ergriffen werden 
müssen, Gemeinsamkeiten aufweisen, 
unabhängig davon, welcher spezifische 
Weg bei der Schaffung eines CO2-armen 
Energiesystems bis 2050 beschritten wird; 
vertritt die Auffassung, dass erneuerbare 
Energien, eine verbesserte Energieeffizienz 
und bessere Energieinfrastrukturen „No 
regrets“-Optionen darstellen, wenngleich 
die Methode, mit der diese angestrebt 
werden, sowie der Umfang, in dem dies 
geschieht, für Mitgliedsstaaten und 
Verbraucher gravierende Kosten nach 
sich ziehen können, die berücksichtigt 
werden sollten;

Or. en

Änderungsantrag 126
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage

Entschließungsantrag
Ziffer 7
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Entschließungsantrag Geänderter Text

7. Nimmt die Schlussfolgerungen im 
Energiefahrplan 2050 zur Kenntnis, nach 
denen die Maßnahmen, die in den 
analysierten Szenarien für einen Umbau 
des EU-Energiesystems ergriffen werden 
müssen, Gemeinsamkeiten aufweisen, 
unabhängig davon, welcher spezifische 
Weg bei der Schaffung eines CO2-armen 
Energiesystems bis 2050 beschritten wird; 
ist der Auffassung, dass erneuerbare 
Energien, Energieeffizienz und 
Energieinfrastruktur „No regrets”-
Optionen sind;

7. begrüßt die Schlussfolgerungen im 
Energiefahrplan 2050, nach denen ein 
erhöhter Einsatz erneuerbarer Energien, 
eine Verbesserung der Energieeffizienz 
und der Energieinfrastrukturen „No 
regrets“-Optionen darstellen, die in allen
analysierten Szenarien für einen Umbau 
des EU-Energiesystems ergriffen werden 
müssen, unabhängig davon, welcher 
spezifische Weg bei der Schaffung eines 
CO2-armen Energiesystems bis 2050 
beschritten wird;

Or. en

Änderungsantrag 127
Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. Nimmt die Schlussfolgerungen im 
Energiefahrplan 2050 zur Kenntnis, nach 
denen die Maßnahmen, die in den 
analysierten Szenarien für einen Umbau 
des EU-Energiesystems ergriffen werden 
müssen, Gemeinsamkeiten aufweisen, 
unabhängig davon, welcher spezifische 
Weg bei der Schaffung eines CO2-armen 
Energiesystems bis 2050 beschritten wird; 
ist der Auffassung, dass erneuerbare 
Energien, Energieeffizienz und 
Energieinfrastruktur „No regrets”-
Optionen sind;

7. nimmt die Schlussfolgerungen im 
Energiefahrplan 2050 zur Kenntnis, nach 
denen die Maßnahmen, die in den 
analysierten Szenarien für einen Umbau 
des EU-Energiesystems ergriffen werden 
müssen, Gemeinsamkeiten aufweisen, 
unabhängig davon, welcher spezifische 
Weg bei der Schaffung eines CO2-armen 
Energiesystems bis 2050 beschritten wird; 
vertritt die Auffassung, dass erneuerbare 
Energien, eine verbesserte Energieeffizienz 
und bessere Energieinfrastrukturen zwar
„No regrets“-Optionen darstellen, die 
Methode, mit der diese angestrebt werden, 
sowie der Umfang, in dem dies geschieht, 
für Mitgliedsstaaten und Verbraucher 
jedoch gravierende Kosten nach sich 
ziehen können, die berücksichtigt werden 
sollten;
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Or. en

Änderungsantrag 128
Romana Jordan

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. nimmt die Schlussfolgerungen im 
Energiefahrplan 2050 zur Kenntnis, nach 
denen die Maßnahmen, die in den 
analysierten Szenarien für einen Umbau 
des EU-Energiesystems ergriffen werden 
müssen, Gemeinsamkeiten aufweisen, 
unabhängig davon, welcher spezifische 
Weg bei der Schaffung eines CO2-armen 
Energiesystems bis 2050 beschritten wird; 
ist der Auffassung, dass erneuerbare 
Energien, Energieeffizienz und 
Energieinfrastruktur „No regrets”-
Optionen sind;

7. nimmt die Schlussfolgerungen im 
Energiefahrplan 2050 zur Kenntnis, nach 
denen die Maßnahmen, die in den 
analysierten Szenarien für einen Umbau 
des EU-Energiesystems ergriffen werden 
müssen, Gemeinsamkeiten aufweisen, 
unabhängig davon, welcher spezifische 
Weg bei der Schaffung eines CO2-armen 
Energiesystems bis 2050 beschritten wird; 
Ist der Auffassung, dass erneuerbare 
Energien, intelligente Netze und 
Energieeffizienz „No regrets“-Optionen 
sind, sofern sie überwiegend auf 
Marktmechanismen beruhen;

Or. sl

Änderungsantrag 129
Herbert Reul

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. nimmt die Schlussfolgerungen im 
Energiefahrplan 2050 zur Kenntnis, nach 
denen die Maßnahmen, die in den 
analysierten Szenarien für einen Umbau 
des EU-Energiesystems ergriffen werden 
müssen, Gemeinsamkeiten aufweisen, 
unabhängig davon, welcher spezifische 
Weg bei der Schaffung eines CO2-armen 
Energiesystems bis 2050 beschritten wird; 

7. nimmt die Schlussfolgerungen im 
Energiefahrplan 2050 zur Kenntnis, nach 
denen die Maßnahmen, die in den 
analysierten Szenarien für einen Umbau 
des EU-Energiesystems ergriffen werden 
müssen, Gemeinsamkeiten aufweisen, 
unabhängig davon, welcher spezifische 
Weg bei der Schaffung eines CO2-armen 
Energiesystems bis 2050 beschritten wird; 
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ist der Auffassung, dass erneuerbare 
Energien, Energieeffizienz und 
Energieinfrastruktur „No regrets“-
Optionen sind;

ist der Auffassung, dass erneuerbare 
Energien, Energieeffizienz und 
Energieinfrastruktur „No regrets“-
Optionen sind, aber nimmt zur Kenntnis, 
dass dies mit erheblichen Kosten 
verbunden sein wird;

Or. de

Änderungsantrag 130
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. Nimmt die Schlussfolgerungen im 
Energiefahrplan 2050 zur Kenntnis, nach 
denen die Maßnahmen, die in den 
analysierten Szenarien für einen Umbau 
des EU-Energiesystems ergriffen werden 
müssen, Gemeinsamkeiten aufweisen, 
unabhängig davon, welcher spezifische 
Weg bei der Schaffung eines CO2-armen 
Energiesystems bis 2050 beschritten wird; 
ist der Auffassung, dass erneuerbare 
Energien, Energieeffizienz und 
Energieinfrastruktur „No regrets”-
Optionen sind;

7. nimmt die Schlussfolgerungen im 
Energiefahrplan 2050 zur Kenntnis, nach 
denen die Maßnahmen, die in den 
analysierten Szenarien für einen Umbau 
des veraltenden EU-Energiesystems und 
der Infrastrukturen ergriffen werden 
müssen, Gemeinsamkeiten aufweisen, 
unabhängig davon, welcher spezifische 
Weg bei der Schaffung eines optimierten
CO2-armen Energiesystems bis 2050 
beschritten wird; ist der Auffassung, dass 
erneuerbare Energien, Energieeffizienz und 
Energieinfrastruktur „No regrets”-
Optionen sind;

Or. en

Änderungsantrag 131
Lena Kolarska-Bobińska

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. Nimmt die Schlussfolgerungen im 
Energiefahrplan 2050 zur Kenntnis, nach 

7. nimmt die Schlussfolgerungen im 
Energiefahrplan 2050 zur Kenntnis, nach 
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denen die Maßnahmen, die in den 
analysierten Szenarien für einen Umbau 
des EU-Energiesystems ergriffen werden 
müssen, Gemeinsamkeiten aufweisen, 
unabhängig davon, welcher spezifische 
Weg bei der Schaffung eines CO2-armen 
Energiesystems bis 2050 beschritten wird; 
ist der Auffassung, dass erneuerbare 
Energien, Energieeffizienz und 
Energieinfrastruktur „No regrets”-
Optionen sind;

denen die Maßnahmen, die in den 
analysierten Szenarien für einen Umbau 
des EU-Energiesystems ergriffen werden 
müssen, Gemeinsamkeiten aufweisen, 
unabhängig davon, welcher spezifische 
Weg bei der Schaffung eines CO2-armen 
Energiesystems bis 2050 beschritten wird; 
ist der Auffassung, dass einheimische
erneuerbare Energien, Energieeffizienz und 
Energieinfrastruktur „No regrets”-
Optionen sind;

Or. en

Änderungsantrag 132
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Entschließungsantrag
Ziffer 7 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

7a. betont, dass die Europäische 
Kommission eine Folgenabschätzung der 
vorgeschlagenen Optionen für einzelne 
Mitgliedstaaten ausarbeiten und vorlegen 
muss, bevor die Europäische Union 
energie- und klimapolitische 
Verpflichtungen für den Zeitraum nach 
2020 eingeht. Diese Vorgehensweise stellt 
sicher, dass die vorgeschlagenen 
Optionen für einzelne Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union entsprechend 
bewertet werden;

Or. pl

Änderungsantrag 133
Yannick Jadot
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 7 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

7a. ist der Auffassung, dass die 
Finanzkrise als Chance zur Umgestaltung 
unseres gesellschaftlichen 
Entwicklungsmodells in Richtung einer 
hoch energieeffizienten, vollständig auf 
erneuerbaren Energien basierenden und 
klimaresistenten Wirtschaft genutzt 
werden sollte; hält es für notwendig, dass 
die Kommission Vorschläge für ein 
Energie- und Klimapaket 2030 vorlegt, 
das auf den jetzigen drei Säulen –
Verringerung der 
Treibhausgasemissionen, erneuerbare 
Energieträger und verbesserte 
Energieeffizienz – beruht;

Or. en

Änderungsantrag 134
Edit Herczog, Adam Gierek, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis

Entschließungsantrag
Ziffer 7 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

7a. fordert den Grundsatz „Energie für 
alle“ und betont daher, dass besonderes 
Augenmerk auf einkommensschwache 
Haushalte gelegt werden sollte, für die der 
Umbau des Energiesystems eine 
Herausforderung darstellt, wenn die 
Energiepreise entsprechend der 
Prognosen steigen werden; ist der 
Ansicht, dass besondere Maßnahmen zur 
Vermeidung von armutsbedingtem 
Energiemangel auf nationaler und 
lokaler Ebene festgelegt werden sollten.

Or. en
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Änderungsantrag 135
Konrad Szymański

Entschließungsantrag
Ziffer 7 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

7a. weist darauf hin, dass die Annahme 
einer Dekarbonisierungsstrategie ohne 
Berücksichtigung der Lage mancher 
Mitgliedstaaten zu einem rasanten 
Anstieg von Energiearmut führen könnte, 
was als eine Situation bewertet wird, in 
der die Ausgaben für Energie 10 % der 
privaten Haushaltsmittel übersteigen;

Or. pl

Änderungsantrag 136
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Entschließungsantrag
Ziffer 7 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

7b. erinnert an die Unsicherheit aufgrund 
des Einsatzes einer begrenzten Zahl von 
Analyseinstrumenten, darunter 
ökonometrische Modelle, die eine 
Prognose bis 2050 enthalten, wie 
beispielsweise der fehlende Zugang der 
Mitgliedstaaten zu Wissen im Hinblick 
auf die Funktionsweise von 
ökonometrischen Modellen (z. B. 
PRIMES-Modell). Bei diesem langen 
Planungszeitraum sollten allgemeine 
Einschränkungen durch die Modellierung 
berücksichtigt werden, bei der die 
Anwendung unterschiedlicher Modelle 
zur Erstellung bestimmter Prognosen 
Ergebnisse liefern kann, die wesentlich 
voneinander abweichen. Hebt hervor, 
dass die Europäische Kommission bei der 
Erstellung der Bewertung der 
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Auswirkungen der in den Mitteilungen 
über die CO2-arme Wirtschaft bis 2050 
enthaltenen Maßnahmen stets auf 
dasselbe, kaum diversifizierte 
Modellinstrumentarium zurückgreift, und 
die Mitgliedstaaten in der Praxis keine 
Möglichkeit haben, die Bewertung genau 
zu prüfen;

Or. pl

Änderungsantrag 137
Yannick Jadot
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. Nimmt zur Kenntnis, dass ein höherer 
Anteil erneuerbarer Energien über das Jahr 
2020 hinaus eine wichtige Voraussetzung
für ein nachhaltigeres Energiesystem ist; ist 
sich außerdem der Tatsache bewusst, dass 
sämtliche in der Mitteilung der 
Kommission untersuchten Szenarien zur 
Dekarbonisierung einen erhöhten Anteil 
erneuerbarer Energien im EU-Energiemix 
voraussetzen, der demnach bei ca. 30 % 
des Bruttoendenergieverbrauchs bis 2030
liegen müsste;

8. nimmt zur Kenntnis, dass der deutlich 
höhere Anteil erneuerbarer Energien im 
EU-Energieverbrauch über das Jahr 2020 
hinaus, einschließlich 2030, eine 
Voraussetzung für ein nachhaltigeres 
Energiesystem darstellt; weist jedoch 
darauf hin, dass keines der von der 
Kommission in deren Mitteilung 
untersuchten Szenarien auf einer 
kombinierten Erhöhung des Anteils 
erneuerbarer Energien und der 
Maßnahmen für eine höhere 
Energieeffizienz beruhen, was der EU 
ermöglichen würde, bis zum Jahr 2050 
eine nahezu vollständig auf erneuerbaren 
Energien basierende Wirtschaft zu 
erreichen; fordert angesichts der 
Notwendigkeit, Investorenvertrauen 
herzustellen, dass im Politikrahmen für 
energie- und klimapolitische Maßnahmen 
bis 2030 ambitionierte Ziele für den 
Anteil erneuerbarer Energien,
Energieeinsparungen und die Senkung der 
Treibhausgasemissionen enthalten sind;

Or. en
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Änderungsantrag 138
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. vertritt die Auffassung, dass ein höherer 
Anteil erneuerbarer Energien über das Jahr 
2020 hinaus eine wichtige Voraussetzung 
für ein nachhaltigeres Energiesystem ist; ist 
sich außerdem der Tatsache bewusst, dass 
sämtliche in der Mitteilung der 
Kommission untersuchten Szenarien zur 
Dekarbonisierung einen erhöhten Anteil 
erneuerbarer Energien im EU-
Energiemix voraussetzen, der demnach 
bei ca. 30 % des 
Bruttoendenergieverbrauchs bis 2030 
liegen müsste;

8. vertritt die Auffassung, dass ein höherer 
Anteil erneuerbarer Energien über das Jahr 
2020 hinaus eine wichtige Voraussetzung 
für ein nachhaltigeres Energiesystem ist; 
betont, dass bis zum Jahr 2030 ein Anteil 
erneuerbarer Energien von 45 % am 
Bruttoendenergieverbrauch erreicht 
werden kann; Beispielsweise durch eine 
stärkere Betonung der Energieeffizienz 
und durch das Setzen der richtigen Ziele, 
welche die erforderliche Sicherheit für 
Investoren im Energiesektor schaffen 
würden;

Or. en

Änderungsantrag 139
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent Johansson

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. Nimmt zur Kenntnis, dass ein höherer 
Anteil erneuerbarer Energien über das Jahr 
2020 hinaus eine wichtige Voraussetzung 
für ein nachhaltigeres Energiesystem ist; 
ist sich außerdem der Tatsache bewusst, 
dass sämtliche in der Mitteilung der 
Kommission untersuchten Szenarien zur 
Dekarbonisierung einen erhöhten Anteil 
erneuerbarer Energien im EU-Energiemix 
voraussetzen, der demnach bei ca. 30 % 
des Bruttoendenergieverbrauchs bis 2030 
liegen müsste;

8. vertritt die Auffassung, dass ein deutlich
höherer Anteil erneuerbarer Energien über 
das Jahr 2020 hinaus eine wichtige 
Voraussetzung für ein zukünftiges
Energiesystem ist; nimmt außerdem zur 
Kenntnis, dass sämtliche in der Mitteilung 
der Kommission untersuchten Szenarien 
zur Dekarbonisierung einen erhöhten 
Anteil erneuerbarer Energien im EU-
Energiemix voraussetzen, der demnach bei 
ca. 30 % des Bruttoendenergieverbrauchs 
bis 2030 liegen müsste, was zu einem 
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Anteil erneuerbarer Energien von mehr 
als 55 % im Jahr 2050 führen müsste; 
betont, dass ein höherer Anteil 
erneuerbarer Energien von bis zu 45 % 
bis zum Jahr 2030 erreicht werden kann, 
wenn die Investitionen in Energieeffizienz 
frühzeitig getätigt werden und auf 
erneuerbaren Energien beruhende 
Heizungs- und Kühlungstechnologien 
vollständig berücksichtigt werden;

Or. en

Änderungsantrag 140
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. vertritt die Auffassung, dass ein höherer 
Anteil erneuerbarer Energien über das Jahr 
2020 hinaus eine wichtige Voraussetzung 
für ein nachhaltigeres Energiesystem ist; ist 
sich außerdem der Tatsache bewusst, dass 
sämtliche in der Mitteilung der 
Kommission untersuchten Szenarien zur 
Dekarbonisierung einen erhöhten Anteil 
erneuerbarer Energien im EU-Energiemix 
voraussetzen, der demnach bei ca. 30 % 
des Bruttoendenergieverbrauchs bis 2030 
liegen müsste;

8. vertritt die Auffassung, dass ein höherer 
Anteil erneuerbarer Energien über das Jahr 
2020 hinaus eine wichtige Voraussetzung 
für ein nachhaltigeres Energiesystem ist; ist 
sich außerdem der Tatsache bewusst, dass 
sämtliche in der Mitteilung der 
Kommission untersuchten Szenarien zur 
Dekarbonisierung einen erhöhten Anteil 
erneuerbarer Energien im EU-Energiemix 
voraussetzen, der demnach bei ca. 30 % 
des Bruttoendenergieverbrauchs bis 2030 
liegen müsste; ist der Ansicht, dass bei der 
Kehrtwende hin zu einer besseren 
Energieeffizienzpolitik die gesamte 
Energieversorgungs- und -nachfragekette 
im Mittelpunkt stehen sollte, 
einschließlich Umwandlung, 
Übertragung, Verteilung und Lieferung 
sowie der Energieverbrauch in der 
Industrie, bei Gebäuden und in den 
privaten Haushalten;

Or. en



AM\913063DE.doc 89/161 PE496.406v01-00

DE

Änderungsantrag 141
Francisco Sosa Wagner

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. vertritt die Auffassung, dass ein höherer 
Anteil erneuerbarer Energien über das Jahr 
2020 hinaus eine wichtige Voraussetzung 
für ein nachhaltigeres Energiesystem ist; 
ist sich außerdem der Tatsache bewusst, 
dass sämtliche in der Mitteilung der 
Kommission untersuchten Szenarien zur 
Dekarbonisierung einen erhöhten Anteil 
erneuerbarer Energien im EU-Energiemix 
voraussetzen, der demnach bei ca. 30 % 
des Bruttoendenergieverbrauchs bis 2030 
liegen müsste;

8. nimmt zur Kenntnis, dass der höhere 
Anteil erneuerbarer Energien am 
Bruttoendenergieverbrauch der EU über 
das Jahr 2020 hinaus eine Voraussetzung 
für ein nachhaltigeres Energiesystem 
darstellt; erkennt an, dass die Annahme 
eines erhöhten Anteils an erneuerbaren 
Energien im EU-Energiemix von 
mindestens 30 % des 
Bruttoendenergieverbrauchs im Jahr 2030 
dem Energiesektor die erforderliche 
Investitionssicherheit und gleichzeitig 
beträchtlichen makroökonomischen 
Nutzen bieten würde;

Or. en

Änderungsantrag 142
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. vertritt die Auffassung, dass ein höherer 
Anteil erneuerbarer Energien über das Jahr 
2020 hinaus eine wichtige Voraussetzung 
für ein nachhaltigeres Energiesystem ist; ist 
sich außerdem der Tatsache bewusst, dass 
sämtliche in der Mitteilung der 
Kommission untersuchten Szenarien zur 
Dekarbonisierung einen erhöhten Anteil 
erneuerbarer Energien im EU-Energiemix 
voraussetzen, der demnach bei ca. 30 % 
des Bruttoendenergieverbrauchs bis 2030 
liegen müsste;

8. vertritt die Auffassung, dass ein höherer 
Anteil erneuerbarer Energien über das Jahr 
2020 hinaus eine wichtige Voraussetzung 
für ein nachhaltigeres Energiesystem ist; ist 
sich außerdem der Tatsache bewusst, dass 
sämtliche in der Mitteilung der 
Kommission untersuchten Szenarien zur 
Dekarbonisierung einen erhöhten Anteil 
erneuerbarer Energien im EU-Energiemix 
voraussetzen, der demnach bei ca. 30 % 
des Bruttoendenergieverbrauchs bis 2030 
liegen müsste; Geht allerdings davon aus, 
dass keine weiteren verbindlichen Ziele 
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angenommen werden, bevor nicht eine 
globale Vereinbarung zu 
Emissionsreduzierungen abgeschlossen 
wurde oder bevor nicht andere große 
Volkswirtschaften vergleichbare 
Maßnahmen ergreifen;

Or. en

Änderungsantrag 143
Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. Vertritt die Auffassung, dass ein höherer 
Anteil erneuerbarer Energien über das Jahr 
2020 hinaus eine wichtige Voraussetzung 
für ein nachhaltigeres Energiesystem ist; ist 
sich außerdem der Tatsache bewusst, dass 
sämtliche in der Mitteilung der 
Kommission untersuchten Szenarien zur 
Dekarbonisierung einen erhöhten Anteil 
erneuerbarer Energien im EU-Energiemix 
voraussetzen, der demnach bei ca. 30 % 
des Bruttoendenergieverbrauchs bis 2030 
liegen müsste;

8. vertritt die Auffassung, dass ein höherer 
Anteil erneuerbarer Energien über das Jahr 
2020 hinaus eine wichtige Voraussetzung 
für ein nachhaltigeres Energiesystem ist; ist 
sich außerdem der Tatsache bewusst, dass 
sämtliche in der Mitteilung der 
Kommission untersuchten Szenarien zur 
Dekarbonisierung einen erhöhten Anteil 
erneuerbarer Energien im EU-Energiemix 
voraussetzen, der demnach bei ca. 30 % 
des Bruttoendenergieverbrauchs bis 2030 
liegen müsste; Betont jedoch die 
Wichtigkeit der gesamten emissionsarmen 
Stromerzeugung, wenn die 
Dekarbonisierungs- und Klimaziele 
erreicht werden sollen, ohne die 
Versorgungssicherheit und 
Wettbewerbsfähigkeit zu gefährden;

Or. en

Änderungsantrag 144
Jolanta Emilia Hibner

Entschließungsantrag
Ziffer 8
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Entschließungsantrag Geänderter Text

8. vertritt die Auffassung, dass ein höherer 
Anteil erneuerbarer Energien über das Jahr 
2020 hinaus eine wichtige Voraussetzung 
für ein nachhaltigeres Energiesystem ist; ist 
sich außerdem der Tatsache bewusst, dass 
sämtliche in der Mitteilung der 
Kommission untersuchten Szenarien zur 
Dekarbonisierung einen erhöhten Anteil 
erneuerbarer Energien im EU-Energiemix 
voraussetzen, der demnach bei ca. 30 % 
des Bruttoendenergieverbrauchs bis 2030 
liegen müsste;

8. vertritt die Auffassung, dass ein höherer 
Anteil erneuerbarer Energien über das Jahr 
2020 hinaus eine wichtige Voraussetzung 
für ein nachhaltigeres Energiesystem ist; ist 
sich außerdem der Tatsache bewusst, dass 
sämtliche in der Mitteilung der 
Kommission untersuchten Szenarien zur 
Dekarbonisierung einen erhöhten Anteil 
erneuerbarer Energien im EU-Energiemix 
voraussetzen, der demnach bei ca. 30 % 
des Bruttoendenergieverbrauchs bis 2030 
liegen müsste; stellt fest, dass im Bereich 
der erneuerbaren Energien die 
Auswirkungen erneuerbarer 
Energiequellen auf den Anstieg der 
Energiepreise und die Situation der 
energieintensiven Industrien in der 
gesamten Europäischen Union 
berücksichtigt werden sollten;

Or. pl

Änderungsantrag 145
Sabine Wils, Marisa Matias

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. Vertritt die Auffassung, dass ein höherer 
Anteil erneuerbarer Energien über das Jahr 
2020 hinaus eine wichtige Voraussetzung 
für ein nachhaltigeres Energiesystem ist; ist 
sich außerdem der Tatsache bewusst, dass 
sämtliche in der Mitteilung der 
Kommission untersuchten Szenarien zur 
Dekarbonisierung einen erhöhten Anteil 
erneuerbarer Energien im EU-Energiemix 
voraussetzen, der demnach bei ca. 30 % 
des Bruttoendenergieverbrauchs bis 2030 
liegen müsste;

8. vertritt die Auffassung, dass ein höherer 
Anteil erneuerbarer Energien über das Jahr 
2020 hinaus eine wichtige Voraussetzung 
für ein nachhaltigeres Energiesystem ist; ist 
sich außerdem der Tatsache bewusst, dass 
sämtliche in der Mitteilung der 
Kommission untersuchten Szenarien zur 
Dekarbonisierung einen erhöhten Anteil 
erneuerbarer Energien im EU-Energiemix 
voraussetzen, der demnach bei ca. 30 % 
des Bruttoendenergieverbrauchs bis 2030 
liegen müsste; Hebt das fehlende Szenario 
mit einem hohen Anteil erneuerbarer 
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Energien und einer hohen 
Energieeffizienz im Energiefahrplan 2050 
hervor, in dem ein höherer Anteil 
erneuerbarer Energien am EU-
Energiemix angenommen werden könnte;

Or. en

Änderungsantrag 146
Niki Tzavela, Herbert Reul, Konrad Szymański

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. Vertritt die Auffassung, dass ein höherer 
Anteil erneuerbarer Energien über das Jahr 
2020 hinaus eine wichtige Voraussetzung 
für ein nachhaltigeres Energiesystem ist; ist 
sich außerdem der Tatsache bewusst, dass 
sämtliche in der Mitteilung der 
Kommission untersuchten Szenarien zur 
Dekarbonisierung einen erhöhten Anteil 
erneuerbarer Energien im EU-Energiemix 
voraussetzen, der demnach bei ca. 30 % 
des Bruttoendenergieverbrauchs bis 2030 
liegen müsste;

8. vertritt die Auffassung, dass ein höherer 
Anteil erneuerbarer Energien über das Jahr 
2020 hinaus eine wichtige Voraussetzung 
für ein nachhaltigeres Energiesystem ist 
und betont gleichzeitig, dass erneuerbare 
Energien allein nicht den Weg zur 
Dekarbonisierung ebnen können und mit 
alternativen Energiequellen kombiniert 
werden müssen; ist sich außerdem der 
Tatsache bewusst, dass sämtliche in der 
Mitteilung der Kommission untersuchten 
Szenarien zur Dekarbonisierung einen 
erhöhten Anteil erneuerbarer Energien im 
EU-Energiemix voraussetzen, der demnach 
bei ca. 30 % des 
Bruttoendenergieverbrauchs bis 2030 
liegen müsste;

Or. en

Änderungsantrag 147
Lena Kolarska-Bobińska, Romana Jordan

Entschließungsantrag
Ziffer 8
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Entschließungsantrag Geänderter Text

8. Vertritt die Auffassung, dass ein höherer 
Anteil erneuerbarer Energien über das Jahr 
2020 hinaus eine wichtige Voraussetzung 
für ein nachhaltigeres Energiesystem ist; ist 
sich außerdem der Tatsache bewusst, dass 
sämtliche in der Mitteilung der 
Kommission untersuchten Szenarien zur 
Dekarbonisierung einen erhöhten Anteil 
erneuerbarer Energien im EU-Energiemix 
voraussetzen, der demnach bei ca. 30 % 
des Bruttoendenergieverbrauchs bis 2030 
liegen müsste;

8. vertritt die Auffassung, dass ein höherer 
Anteil erneuerbarer Energien über das Jahr 
2020 hinaus eine wichtige Voraussetzung 
für ein nachhaltigeres Energiesystem ist; ist 
sich außerdem der Tatsache bewusst, dass 
sämtliche in der Mitteilung der 
Kommission untersuchten Szenarien zur 
Dekarbonisierung einen erhöhten Anteil 
erneuerbarer Energien im EU-weiten 
durchschnittlichen Energiemix 
voraussetzen, der demnach bei ca. 30 % 
des Bruttoendenergieverbrauchs bis 2030 
liegen müsste;

Or. en

Änderungsantrag 148
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Krišjānis 
Kariņš

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. Vertritt die Auffassung, dass ein höherer 
Anteil erneuerbarer Energien über das Jahr 
2020 hinaus eine wichtige Voraussetzung 
für ein nachhaltigeres Energiesystem ist; ist 
sich außerdem der Tatsache bewusst, dass 
sämtliche in der Mitteilung der 
Kommission untersuchten Szenarien zur 
Dekarbonisierung einen erhöhten Anteil 
erneuerbarer Energien im EU-Energiemix 
voraussetzen, der demnach bei ca. 30 % 
des Bruttoendenergieverbrauchs bis 2030 
liegen müsste;

8. nimmt zur Kenntnis, dass ein höherer 
Anteil ausgereifter erneuerbarer 
Energiequellen über das Jahr 2020 hinaus 
eine wichtige Voraussetzung für ein 
nachhaltigeres Energiesystem ist; ist sich 
außerdem der Tatsache bewusst, dass 
sämtliche in der Mitteilung der 
Kommission untersuchten Szenarien zur 
Dekarbonisierung einen erhöhten Anteil 
erneuerbarer Energien im EU-Energiemix 
voraussetzen, der demnach bei ca. 30 % 
des Bruttoendenergieverbrauchs bis 2030 
liegen müsste;

Or. en
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Änderungsantrag 149
Judith A. Merkies, Maria Da Graça Carvalho, Norbert Glante

Entschließungsantrag
Ziffer 8 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

8a. nimmt das größere Zusammenspiel 
zwischen zentralen Großsystemen und 
dezentralen Systemen zur Kenntnis; 
betont darüber hinaus, dass eine 
kohärente Strategie für die Förderung 
und den erleichterten Einsatz von kleinen 
Stromerzeugungsanlagen benötigt wird;

Or. en

Änderungsantrag 150
Yannick Jadot
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Zwischenüberschrift 2 a (neu) (nach Ziffer 8)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Energieeffizienz

Or. en

Änderungsantrag 151
Romana Jordan

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. betont, dass eine verbesserte 
Energieeffizienz und Energieeinsparungen 
eine wesentliche Rolle beim Umbau des 
Energiesystems spielen werden und dass 
das Erreichen der 2020-Ziele eine wichtige 

9. betont, dass eine verbesserte 
Energieeffizienz und Energieeinsparungen 
eine wesentliche Rolle beim Umbau des 
Energiesystems spielen werden und dass 
das Erreichen der 2020-Ziele eine wichtige 
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Grundlage für einen weiteren Fortschrift 
bis 2050 darstellt; empfiehlt daher, das 
Thema Energieeffizienz in die nationalen 
Lehrpläne der Mitgliedstaaten 
einzubeziehen;

Grundlage für einen weiteren Fortschrift 
bis 2050 darstellt;

Or. sl

Änderungsantrag 152
Lambert van Nistelrooij

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. hebt hervor, dass eine verbesserte 
Energieeffizienz und Energieeinsparungen 
bei der Umgestaltung des Energiesystems 
eine wesentliche Rolle spielen werden und 
dass das Erreichen der Zielsetzungen von 
2020 eine wichtige Grundlage für weitere 
Fortschritte bis 2050 bilden wird; empfiehlt 
in dieser Hinsicht, dass Energieeffizienz in 
die nationalen Lehrpläne der 
Mitgliedstaaten aufgenommen wird;

9. hebt hervor, dass dezentrale Erzeugung 
und eine verbesserte Energieeffizienz und 
Energieeinsparungen bei der Umgestaltung 
des Energiesystems eine wesentliche Rolle 
spielen werden und dass das Erreichen der 
Zielsetzungen von 2020 eine wichtige 
Grundlage für weitere Fortschritte bis 2050 
bilden wird; ersucht die Kommission, 
dezentrale Erzeugung unbedingt in die 
Vorhersagen der künftigen 
Entwicklungen einzubeziehen; ersucht die 
Kommission ferner, finanzielle und 
technische Hemmnisse, die das Wachstum 
der dezentralen Erzeugung in den 
Mitgliedstaaten behindern, eindeutig zu 
erfassen; empfiehlt in dieser Hinsicht, dass 
dezentrale Erzeugung und
Energieeffizienz in die nationalen 
Lehrpläne der Mitgliedstaaten 
aufgenommen werden;

Or. nl

Änderungsantrag 153
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Entschließungsantrag
Ziffer 9
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Entschließungsantrag Geänderter Text

9. betont, dass eine verbesserte 
Energieeffizienz und Energieeinsparungen 
eine wesentliche Rolle beim Umbau des 
Energiesystems spielen werden und dass 
das Erreichen der 2020-Ziele eine wichtige 
Grundlage für einen weiteren Fortschrift 
bis 2050 darstellt; empfiehlt daher, das 
Thema Energieeffizienz in die nationalen 
Lehrpläne der Mitgliedstaaten 
einzubeziehen;

9. betont, dass eine verbesserte 
Energieeffizienz und Energieeinsparungen 
eine wesentliche Rolle beim Umbau des 
Energiesystems spielen werden und dass 
das Erreichen der 2020-Ziele eine 
Voraussetzung für einen weiteren 
Fortschritt bis 2050 darstellt; Empfiehlt in 
diesem Zusammenhang, dass die 
Mitgliedsstaaten Ihre Anstrengungen 
verstärken, um die kürzlich 
angenommene Energieeffizienz-Richtlinie
vollständig umzusetzen und zu 
übertreffen und dass die Kommission 
einen ehrgeizigen Politikrahmen für 
Energieeffizienz und –einsparungen 
vorstellt, einschließlich Zielen für das 
Jahr 2030;

Or. en

Änderungsantrag 154
Herbert Reul

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. betont, dass eine verbesserte 
Energieeffizienz und 
Energieeinsparungen eine wesentliche 
Rolle beim Umbau des Energiesystems 
spielen werden und dass das Erreichen der 
2020-Ziele eine wichtige Grundlage für 
einen weiteren Fortschrift bis 2050 
darstellt; empfiehlt daher, das Thema 
Energieeffizienz in die nationalen 
Lehrpläne der Mitgliedstaaten 
einzubeziehen;

9. betont, dass eine verbesserte 
Energieeffizienz eine wesentliche Rolle 
beim Umbau des Energiesystems spielen 
werden und dass das Erreichen der 2020-
Ziele eine wichtige Grundlage für einen 
weiteren Fortschrift bis 2050 darstellt; 
empfiehlt daher den Mitgliedstaaten und 
der Europäischen Kommission verstärkt 
nationale Konzepte und Förderbanken 
einzubeziehen und einen Austausch über 
beste Praktiken zu unterstützen; empfiehlt 
daher, das Thema Energieeffizienz in die 
nationalen Lehrpläne der Mitgliedstaaten 
einzubeziehen;
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Or. de

Änderungsantrag 155
Judith A. Merkies, Maria Da Graça Carvalho, Norbert Glante

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. betont, dass eine verbesserte 
Energieeffizienz und Energieeinsparungen 
eine wesentliche Rolle beim Umbau des 
Energiesystems spielen werden und dass 
das Erreichen der 2020-Ziele eine wichtige 
Grundlage für einen weiteren Fortschrift 
bis 2050 darstellt; empfiehlt daher, das 
Thema Energieeffizienz in die nationalen 
Lehrpläne der Mitgliedstaaten 
einzubeziehen;

9. betont, dass eine verbesserte 
Energieeffizienz und Energieeinsparungen 
eine wesentliche Rolle beim Umbau des 
Energiesystems spielen werden und dass 
das Erreichen der 2020-Ziele eine wichtige 
Grundlage für einen weiteren Fortschrift 
bis 2050 darstellt; betont die Bedeutung 
einer dezentralen Energieerzeugung für 
die Erhöhung der Energieeffizienz; 
empfiehlt, das Thema Energieeffizienz in 
die nationalen Lehrpläne der 
Mitgliedstaaten einzubeziehen;

Or. en

Änderungsantrag 156
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. Betont, dass eine verbesserte 
Energieeffizienz und Energieeinsparungen 
eine wesentliche Rolle beim Umbau des 
Energiesystems spielen werden und dass 
das Erreichen der 2020-Ziele eine wichtige 
Grundlage für einen weiteren Fortschrift 
bis 2050 darstellt; empfiehlt daher, das 
Thema Energieeffizienz in die nationalen 
Lehrpläne der Mitgliedstaaten 
einzubeziehen;

9. betont, dass eine verbesserte 
Energieeffizienz und Energieeinsparungen 
eine wesentliche Rolle beim Umbau des 
Energiesystems spielen werden und dass 
das Erreichen der 2020-Ziele eine wichtige 
Grundlage für einen weiteren Fortschrift 
bis 2050 darstellt; schlägt daher vor, dass 
verbindliche Energieeffizienz-Ziele für 
2030, 2040 und 2050 in Kraft gesetzt 
werden; empfiehlt 
Aufklärungskampagnen und das Thema 
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Energieeffizienz in die nationalen 
Lehrpläne der Mitgliedstaaten 
einzubeziehen;

Or. en

Änderungsantrag 157
Sabine Wils, Marisa Matias

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. Betont, dass eine verbesserte 
Energieeffizienz und Energieeinsparungen 
eine wesentliche Rolle beim Umbau des 
Energiesystems spielen werden und dass 
das Erreichen der 2020-Ziele eine wichtige 
Grundlage für einen weiteren Fortschrift 
bis 2050 darstellt; empfiehlt daher, das 
Thema Energieeffizienz in die nationalen 
Lehrpläne der Mitgliedstaaten 
einzubeziehen;

9. betont, dass eine verbesserte 
Energieeffizienz und Energieeinsparungen 
eine wesentliche Rolle beim Umbau des 
Energiesystems spielen werden und dass 
das Erreichen der 2020-Ziele eine wichtige 
Grundlage für einen weiteren Fortschrift 
bis 2050 darstellt; Empfiehlt daher, dass im 
Rahmen eines neuen Klima- und 
Energiepakets ein Energieeffizienz-Ziel 
für das Jahr 2030 vorgeschlagen wird; 

Or. en

Änderungsantrag 158
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Francisco Sosa Wagner

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. betont, dass eine verbesserte 
Energieeffizienz und Energieeinsparungen 
eine wesentliche Rolle beim Umbau des 
Energiesystems spielen werden und dass 
das Erreichen der 2020-Ziele eine wichtige 
Grundlage für einen weiteren Fortschrift 
bis 2050 darstellt; empfiehlt daher, das 
Thema Energieeffizienz in die nationalen 
Lehrpläne der Mitgliedstaaten 

9. betont, dass eine verbesserte 
Energieeffizienz und Energieeinsparungen 
eine wesentliche Rolle beim Umbau des 
Energiesystems spielen werden und dass 
das Erreichen der 2020-Ziele eine wichtige 
Voraussetzung für einen weiteren 
Fortschritt bis 2050 darstellt; empfiehlt 
daher, das Thema Energieeffizienz in die 
nationalen Lehrpläne der Mitgliedstaaten 



AM\913063DE.doc 99/161 PE496.406v01-00

DE

einzubeziehen; einzubeziehen;

Or. en

Änderungsantrag 159
Gaston Franco

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. betont, dass eine verbesserte 
Energieeffizienz und Energieeinsparungen 
eine wesentliche Rolle beim Umbau des 
Energiesystems spielen werden und dass 
das Erreichen der 2020-Ziele eine wichtige 
Grundlage für einen weiteren Fortschrift 
bis 2050 darstellt; empfiehlt daher, das 
Thema Energieeffizienz in die nationalen 
Lehrpläne der Mitgliedstaaten 
einzubeziehen;

9. betont, dass eine verbesserte 
Energieeffizienz und Energieeinsparungen 
eine wesentliche Rolle beim Umbau des 
Energiesystems spielen werden und dass 
das Erreichen der 2020-Ziele eine wichtige 
Voraussetzung für einen weiteren 
Fortschritt bis 2050 darstellt; empfiehlt 
daher, das Thema Energieeffizienz in die 
nationalen Lehrpläne der Mitgliedstaaten 
einzubeziehen;

Or. en

Änderungsantrag 160
Niki Tzavela, Herbert Reul, Konrad Szymański

Entschließungsantrag
Ziffer 9 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

9a. fordert entsprechend mehr 
Energieeffizienzmaßnahmen, mit denen 
das Problem des armutsbedingten 
Energiemangels angegangen werden 
kann, dessen hauptsächlicher 
Schwerpunkt in den EU-Gesellschaften 
im Bereich Heizen liegt. Fordert 
gleichzeitig eine Analyse und 
Überprüfung nationaler Gesetze, die in 
einigen Mitgliedsstaaten Hindernisse für 
Investitionen in 
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Energieeffizienz/Optimierung der 
Wärmeerzeugung und –verwendung 
darstellen (Besteuerung, öffentliche 
Beschaffung, Preisgestaltung für Heizen 
usw.);

Or. en

Änderungsantrag 161
Yannick Jadot
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 9 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

9a. betont, dass Energieeffizienz und –
einsparungen für die EU die 
kosteneffizienteste Methode darstellen, 
einen Umbau zu einer nahezu vollständig 
auf erneuerbaren Energien basierenden 
Wirtschaft zu erreichen, gleichzeitig die 
Schaffung von Arbeitsplätzen und 
Innovationen anzukurbeln und die 
Importe fossiler und nuklearer 
Brennstoffe sowie die allgemeine 
Abhängigkeit von Importen zu 
reduzieren; erinnert daran, dass die EU 
derzeit ca. 4 % ihres BIP (488 Milliarden 
Euro im Jahr 2011) für den Import von 
Energie aus Drittländern aufwendet; 
Betont, dass ein schneller 
Paradigmenwechsel hin zu erneuerbaren 
Energien und Energieeinsparungen den 
Vermögenstransfer von der EU an nicht-
EU-Anbieter von Mineralöl, Erdgas, 
Kohle und Kernbrennstoffen deutlich 
beschränkt und die EU-Wirtschaft so 
widerstandsfähiger gegenüber hohen 
Energiepreisen und Schwankungen beim 
Brennstoffangebot und bei den Preisen 
macht; empfiehlt, dass Mitgliedsstaaten 
Energieeffizienzziele in mehr 
Politikbereichen integrieren und eine 
systematische Analyse der 
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Energiesparpotenziale in wichtigen 
Bereichen, wie Gebäude und Transport, 
durchführen; Betont in diesem 
Zusammenhang, dass der 
vielversprechendste Bereich für 
Maßnahmen die Sanierung des 
vorhandenen Gebäudebestandes ist, 
sodass der Energieverbrauch in diesem 
Sektor bis zum Jahr 2050 weltweit um 
80 % reduziert werden kann;

Or. en

Änderungsantrag 162
Francisco Sosa Wagner

Entschließungsantrag
Ziffer 9 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

9a. betont, dass alle 
Dekarbonisierungsszenarien 
verdeutlichen, dass Energieeffizienz ein 
wichtiger Faktor für den Umbau zu einer 
emissionsarmen Wirtschaft ist und betont, 
dass Energieeffizienz ein zentrales 
Element des Wachstums und der 
Wettbewerbsfähigkeit der EU darstellt; 
betont, dass die Dekarbonisierungsziele 
für das Jahr 2050 nur erreicht werden 
können, wenn die Energieeffizienzziele 
für das Jahr 2020 erreicht und neue 
Zwischenziele für das Jahr 2030 
festgelegt werden; ist der Ansicht, dass bei 
einer besseren Energieeffizienzpolitik die 
gesamte Energieversorgungs- und -
nachfragekette im Mittelpunkt stehen 
sollte, einschließlich Umwandlung, 
Übertragung, Verteilung und Lieferung 
sowie der Energieverbrauch in der 
Industrie, bei Gebäuden und in den 
privaten Haushalten;

Or. en
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Änderungsantrag 163
Fiona Hall, Corinne Lepage

Entschließungsantrag
Ziffer 9 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

9a. betont, dass ein Gesamtkonzept auf 
europäischer, nationaler und lokaler 
Ebene zum Einsatz kommen muss, das 
potenzielle Einsparungen in den 
Bereichen Energieversorgung und 
Endverbrauch umfassen muss; vertritt die 
Auffassung, dass der Umbau zu einer 
emissionsarmen Wirtschaft erfordert, dass 
der Dekarbonisierung der Heizungs- und 
Kühlsysteme mehr Aufmerksamkeit zuteil 
wird;

Or. en

Änderungsantrag 164
Yannick Jadot
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 9 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

9b. empfiehlt, dass Mitgliedsstaaten 
Energieeffizienzziele in mehr 
Politikbereichen integrieren und eine 
systematische Analyse der 
Energiesparpotenziale in wichtigen 
Bereichen, wie Gebäude und Transport, 
durchführen; Betont in diesem 
Zusammenhang, dass der 
vielversprechendste Bereich für 
Maßnahmen die Sanierung des 
vorhandenen Gebäudebestandes ist, 
sodass der Energieverbrauch in diesem 
Sektor bis zum Jahr 2050 weltweit um 
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80 % reduziert werden kann; erinnert 
daran, dass alle neuen Gebäude bis Ende 
des Jahres 2020 Niedrigstenergiegebäude 
sein sollten; fordert weiterhin eine 
Verstärkung sowie schnellere Annahme 
und Umsetzung von Öködesign- und 
Energiekennzeichnungsmaßnahmen;

Or. en

Änderungsantrag 165
Francisco Sosa Wagner

Entschließungsantrag
Ziffer 9 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

9b. weist darauf hin, dass der 
Verbesserung des Verständnisses in der 
Öffentlichkeit und des Niveaus der 
Kompetenzen bei allen professionellen 
Akteuren in Bezug auf die Durchführung 
von Energieeffizienzmaßnahmen in allen 
Phasen (Bewertung der bisherigen 
Energieeffizienz, der Konzeption und 
Verwirklichung von Problemlösungen in 
Sachen Energieeffizienz sowie
Energieeffizienz bei Betrieb und 
Unterhaltung) besondere Aufmerksamkeit 
zuteil werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 166
Yannick Jadot
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 9 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

9c. betont, dass eine größere 
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Aufmerksamkeit für den 
Energieverbrauch wichtig ist, um den 
Umbau des Energiesystems zu realisieren; 
betont, dass der Nachfragesteuerung eine 
höhere Priorität zukommen muss, damit 
der Einsatz von Technologien und 
Systemen auf der Endverbraucherseite 
sichergestellt und der Umbau des 
Energiesystems zu erschwinglichen und 
nachhaltigen Kosten für die Gesellschaft 
erreicht wird;

Or. en

Änderungsantrag 167
Jolanta Emilia Hibner

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. betont die erwiesene Notwendigkeit 
einer neuen, intelligenten und flexiblen 
Infrastruktur – einschließlich intelligenter 
Netze und Zähler – und einer vollständig 
integrierten Netzplanung, unter anderem 
zur Einbeziehung lokaler und weiter 
entfernt liegender Energieressourcen 
innerhalb der EU; hält es außerdem für 
dringend notwendig, Mechanismen zu 
schaffen, die eine Finanzierung von 
Infrastrukturprojekten von gemeinsamem 
Interesse aus EU-Mitteln ermöglichen;

10. betont die erwiesene Notwendigkeit 
der Modernisierung der vorhandenen und 
den Bau einer neuen 
Energieinfrastruktur unter anderem 
durch den Aufbau einer neuen, 
intelligenten und flexiblen Infrastruktur –
einschließlich intelligenter Netze und 
Zähler – und einer vollständig integrierten 
Netzplanung, unter anderem zu einem 
verbesserten Zugang zu CO2-armen 
Energiequellen und erneuerbaren 
Energiequellen, deren Bereitstellung 
derzeit in der EU geplant ist; hält es 
außerdem für dringend notwendig, 
Mechanismen zu schaffen, die eine 
Finanzierung von Infrastrukturprojekten 
von gemeinsamem Interesse aus EU-
Mitteln ermöglichen;

Or. pl

Änderungsantrag 168
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Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Krišjānis 
Kariņš, Antonio Cancian

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. betont die erwiesene Notwendigkeit 
einer neuen, intelligenten und flexiblen 
Infrastruktur – einschließlich intelligenter 
Netze und Zähler – und einer vollständig 
integrierten Netzplanung, unter anderem 
zur Einbeziehung lokaler und weiter 
entfernt liegender erneuerbarer
Energieressourcen innerhalb der EU; hält 
es außerdem für dringend notwendig, 
Mechanismen zu schaffen, die eine 
Finanzierung von Infrastrukturprojekten 
von gemeinsamem Interesse aus EU-
Mitteln ermöglichen;

10. betont die erwiesene Notwendigkeit 
einer neuen, besonders intelligenten und 
flexiblen Infrastruktur (einschließlich
intelligenter Zähler) und einer vollständig 
integrierten Netzplanung, unter anderem 
zur Einbeziehung aller Energieressourcen 
innerhalb der EU; erinnert daran, dass 
kostenoptimale Politikansätze sich 
entsprechend Nachfragemuster, 
Versorgungspotenzial, geografischer 
Merkmale und des wirtschaftlichen 
Umfelds auf der lokalen Ebene 
unterscheiden; hält es außerdem für 
dringend notwendig, einen stabilen und 
vorhersehbaren regulativen Rahmen zu 
schaffen sowie Mechanismen, die eine 
Finanzierung von Infrastrukturprojekten 
von gemeinsamem Interesse aus EU-
Mitteln ermöglichen;

Or. en

Änderungsantrag 169
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Eija-Riitta Korhola

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. betont die erwiesene Notwendigkeit 
einer neuen, intelligenten und flexiblen 
Infrastruktur – einschließlich intelligenter 
Netze und Zähler – und einer vollständig 
integrierten Netzplanung, unter anderem 
zur Einbeziehung lokaler und weiter 
entfernt liegender Energieressourcen 
innerhalb der EU; hält es außerdem für 

10. betont die erwiesene Notwendigkeit 
einer neuen, intelligenten und flexiblen 
Energie-Infrastruktur – einschließlich 
intelligenter Netze und flexibler, 
emissionsarmer Reserveerzeugung – und 
einer vollständig integrierten Netzplanung, 
unter anderem zur Einbeziehung lokaler 
und weiter entfernt liegender erneuerbarer 
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dringend notwendig, Mechanismen zu 
schaffen, die eine Finanzierung von 
Infrastrukturprojekten von gemeinsamem 
Interesse aus EU-Mitteln ermöglichen;

Energieressourcen innerhalb der EU; hält 
es zudem für dringend notwendig, 
Mechanismen zu etablieren, um EU-weite 
Marktmechanismen zu schaffen, um eine 
flexible Reserveerzeugung zu fördern und 
um die Finanzierung von 
Infrastrukturprojekten von gemeinsamem 
Interesse aus EU-Mitteln ermöglichen;

Or. en

Änderungsantrag 170
Fiona Hall, Graham Watson, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent 
Johansson

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. betont die erwiesene Notwendigkeit 
einer neuen, intelligenten und flexiblen 
Infrastruktur – einschließlich intelligenter 
Netze und Zähler – und einer vollständig 
integrierten Netzplanung, unter anderem 
zur Einbeziehung lokaler und weiter 
entfernt liegender Energieressourcen 
innerhalb der EU; hält es außerdem für 
dringend notwendig, Mechanismen zu 
schaffen, die eine Finanzierung von 
Infrastrukturprojekten von gemeinsamem 
Interesse aus EU-Mitteln ermöglichen;

10. betont die Notwendigkeit einer neuen, 
intelligenten und flexiblen Infrastruktur –
einschließlich intelligenter Netze und 
Zähler – und eines vollständig integrierten 
europäischen Netzsystems, unter anderem 
zur Integration schnell wachsender 
Quellen erneuerbarer Energien innerhalb 
der EU sowie neuartiger Stromnutzung 
und –speicherung (z. B. bei 
Elektrofahrzeugen); Hält es zudem für 
dringend notwendig, Mechanismen zu 
schaffen, die eine Finanzierung von 
Infrastrukturprojekten von gemeinsamem 
Interesse aus EU-Mitteln ermöglichen, im 
Einklang mit den Leitlinien für die 
Energieinfrastruktur und der Fazilität 
„Connecting Europe“;

Or. en

Änderungsantrag 171
Judith A. Merkies, Maria Da Graça Carvalho, Norbert Glante
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Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. betont die erwiesene Notwendigkeit
einer neuen, intelligenten und flexiblen 
Infrastruktur – einschließlich intelligenter 
Netze und Zähler – und einer vollständig 
integrierten Netzplanung, unter anderem 
zur Einbeziehung lokaler und weiter 
entfernt liegender Energieressourcen 
innerhalb der EU; hält es außerdem für 
dringend notwendig, Mechanismen zu 
schaffen, die eine Finanzierung von 
Infrastrukturprojekten von gemeinsamem 
Interesse aus EU-Mitteln ermöglichen;

10. betont die Notwendigkeit einer neuen, 
intelligenten und flexiblen Infrastruktur –
einschließlich intelligenter Netze und 
Zähler – und einer vollständig integrierten 
Netzplanung, unter anderem zur 
Einbeziehung lokaler und weiter entfernt 
liegender Energieressourcen innerhalb der 
EU, um die Integration einzelner 
Mikroerzeugungseinheiten zu 
ermöglichen und den Bürgern die 
Möglichkeit zu verschaffen, 
Energieüberschuss in das Netz 
zurückzuführen. hält es außerdem für 
dringend notwendig, Mechanismen zu 
schaffen, die eine Finanzierung von 
Infrastrukturprojekten von gemeinsamem 
Interesse aus EU-Mitteln ermöglichen;

Or. en

Änderungsantrag 172
Holger Krahmer

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. betont die erwiesene Notwendigkeit 
einer neuen, intelligenten und flexiblen 
Infrastruktur – einschließlich intelligenter 
Netze und Zähler – und einer vollständig 
integrierten Netzplanung, unter anderem 
zur Einbeziehung lokaler und weiter 
entfernt liegender Energieressourcen 
innerhalb der EU; hält es außerdem für 
dringend notwendig, Mechanismen zu 
schaffen, die eine Finanzierung von 
Infrastrukturprojekten von gemeinsamem 
Interesse aus EU-Mitteln ermöglichen;

10. betont die erwiesene Notwendigkeit 
einer neuen, intelligenten und flexiblen 
Infrastruktur – einschließlich intelligenter 
Netze und Zähler – und einer vollständig 
integrierten Netzplanung, unter anderem 
zur Einbeziehung lokaler und weiter 
entfernt liegender Energieressourcen 
innerhalb der EU; hält es außerdem für 
dringend notwendig, Mechanismen zu 
schaffen, die eine Finanzierung von 
Infrastrukturprojekten von gemeinsamem 
Interesse aus EU-Mitteln gemäß klarer, 
transparenter Kriterien und unter 
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Vermeidung von 
Wettbewerbsverzerrungen ermöglichen;

Or. de

Änderungsantrag 173
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. betont die erwiesene Notwendigkeit 
einer neuen, intelligenten und flexiblen 
Infrastruktur – einschließlich intelligenter 
Netze und Zähler – und einer vollständig 
integrierten Netzplanung, unter anderem 
zur Einbeziehung lokaler und weiter 
entfernt liegender Energieressourcen 
innerhalb der EU; hält es außerdem für 
dringend notwendig, Mechanismen zu 
schaffen, die eine Finanzierung von 
Infrastrukturprojekten von gemeinsamem 
Interesse aus EU-Mitteln ermöglichen;

10. betont die erwiesene Notwendigkeit 
einer neuen, intelligenten und flexiblen 
Infrastruktur – einschließlich intelligenter 
Netze und Demand-Response-
Programme, um Energie einzusparen und 
Vorteile für die Verbraucher zu schaffen 
– und einer vollständig integrierten
Netzplanung, unter anderem zur 
Einbeziehung lokaler und weiter entfernt 
liegender Energieressourcen innerhalb der 
EU; hält es außerdem für dringend 
notwendig, Mechanismen zu schaffen, die 
eine Finanzierung von 
Infrastrukturprojekten von gemeinsamem 
Interesse aus EU-Mitteln ermöglichen;

Or. en

Änderungsantrag 174
Gaston Franco

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. betont die erwiesene Notwendigkeit 
einer neuen, intelligenten und flexiblen 
Infrastruktur – einschließlich intelligenter 
Netze und Zähler – und einer vollständig 
integrierten Netzplanung, unter anderem 

10. betont die erwiesene Notwendigkeit 
einer neuen, intelligenten und flexiblen 
Infrastruktur – einschließlich intelligenter 
Netze und Zähler – und einer vollständig 
integrierten Netzplanung, unter anderem 
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zur Einbeziehung lokaler und weiter 
entfernt liegender Energieressourcen 
innerhalb der EU; hält es außerdem für 
dringend notwendig, Mechanismen zu 
schaffen, die eine Finanzierung von 
Infrastrukturprojekten von gemeinsamem 
Interesse aus EU-Mitteln ermöglichen;

zur Einbeziehung lokaler und weiter 
entfernt liegender Energieressourcen 
innerhalb der EU sowie neuer 
Möglichkeiten der Stromnutzung (wie 
Elektro- oder Plug-in-Hybridfahrzeuge); 
hält es außerdem für dringend notwendig, 
Mechanismen zu schaffen, die eine 
Finanzierung von Infrastrukturprojekten 
von gemeinsamem Interesse aus EU-
Mitteln ermöglichen;

Or. en

Änderungsantrag 175
Konrad Szymański

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. betont die erwiesene Notwendigkeit 
einer neuen, intelligenten und flexiblen 
Infrastruktur – einschließlich intelligenter 
Netze und Zähler – und einer vollständig 
integrierten Netzplanung, unter anderem 
zur Einbeziehung lokaler und weiter 
entfernt liegender Energieressourcen 
innerhalb der EU; hält es außerdem für 
dringend notwendig, Mechanismen zu 
schaffen, die eine Finanzierung von 
Infrastrukturprojekten von gemeinsamem 
Interesse aus EU-Mitteln ermöglichen;

10. betont die erwiesene Notwendigkeit 
einer neuen, intelligenten und flexiblen 
Infrastruktur – insbesondere intelligenter 
Netze, intelligenter Zähler, 
Energiespeicher und CO2-Infrastruktur 
(einschließlich CCS und CCU) – und einer 
vollständig integrierten Netzplanung, unter 
anderem zur Einbeziehung lokaler und 
weiter entfernt liegender Energieressourcen 
innerhalb der EU; hält es außerdem für 
dringend notwendig, Mechanismen zu 
schaffen, die eine Finanzierung von 
Infrastrukturprojekten von gemeinsamem 
Interesse aus EU-Mitteln ermöglichen;

Or. en

Änderungsantrag 176
Romana Jordan

Entschließungsantrag
Ziffer 10
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Entschließungsantrag Geänderter Text

10. betont die erwiesene Notwendigkeit 
einer neuen, intelligenten und flexiblen 
Infrastruktur – einschließlich intelligenter 
Netze und Zähler – und einer vollständig 
integrierten Netzplanung, unter anderem 
zur Einbeziehung lokaler und weiter 
entfernt liegender Energieressourcen 
innerhalb der EU; hält es außerdem für 
dringend notwendig, Mechanismen zu 
schaffen, die eine Finanzierung von 
Infrastrukturprojekten von gemeinsamem 
Interesse aus EU-Mitteln ermöglichen;

10. betont die erwiesene Notwendigkeit 
einer neuen, intelligenten, flexiblen und 
dynamischen Infrastruktur – einschließlich 
intelligenter Netze, Zähler und eines 
entsprechenden Systems rotierender 
Reserven – und einer vollständig 
integrierten Netzplanung, unter anderem 
zur Einbeziehung lokaler und weiter 
entfernt liegender Energieressourcen 
innerhalb der EU; hält es außerdem für 
dringend notwendig, Mechanismen zu 
schaffen, die eine Finanzierung von 
Infrastrukturprojekten von gemeinsamem 
Interesse aus EU-Mitteln ermöglichen;

Or. sl

Änderungsantrag 177
Ioannis A. Tsoukalas

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. betont die erwiesene Notwendigkeit 
einer neuen, intelligenten und flexiblen 
Infrastruktur – einschließlich intelligenter 
Netze und Zähler – und einer vollständig 
integrierten Netzplanung, unter anderem 
zur Einbeziehung lokaler und weiter 
entfernt liegender Energieressourcen 
innerhalb der EU; hält es außerdem für 
dringend notwendig, Mechanismen zu 
schaffen, die eine Finanzierung von 
Infrastrukturprojekten von gemeinsamem 
Interesse aus EU-Mitteln ermöglichen;

10. betont die erwiesene Notwendigkeit 
einer neuen, intelligenten und flexiblen 
Infrastruktur – einschließlich intelligenter 
Netze und Zähler, 
Informationsmanagementinstrumente 
und „virtueller Kraftwerke“ – und einer 
vollständig integrierten Netzplanung, unter 
anderem zur Einbeziehung lokaler und 
weiter entfernt liegender Energieressourcen 
innerhalb der EU; hält es außerdem für 
dringend notwendig, Mechanismen zu 
schaffen, die eine Finanzierung von 
Infrastrukturprojekten von gemeinsamem 
Interesse aus EU-Mitteln ermöglichen;

Or. en
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Änderungsantrag 178
Lena Kolarska-Bobińska

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. betont die erwiesene Notwendigkeit 
einer neuen, intelligenten und flexiblen 
Infrastruktur – einschließlich intelligenter 
Netze und Zähler – und einer vollständig 
integrierten Netzplanung, unter anderem 
zur Einbeziehung lokaler und weiter 
entfernt liegender Energieressourcen 
innerhalb der EU; hält es außerdem für 
dringend notwendig, Mechanismen zu 
schaffen, die eine Finanzierung von 
Infrastrukturprojekten von gemeinsamem 
Interesse aus EU-Mitteln ermöglichen;

10. betont die erwiesene Notwendigkeit 
einer neuen, intelligenten und flexiblen 
Infrastruktur für Strom und Gas –
einschließlich intelligenter Netze und 
Zähler – und einer vollständig integrierten 
Netzplanung, unter anderem zur 
Einbeziehung lokaler und weiter entfernt 
liegender Energieressourcen innerhalb der 
EU; hält es außerdem für dringend 
notwendig, Mechanismen zu schaffen, die 
eine Finanzierung von 
Infrastrukturprojekten von gemeinsamem 
Interesse aus EU-Mitteln ermöglichen;

Or. en

Änderungsantrag 179
Vladko Todorov Panayotov

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. betont die erwiesene Notwendigkeit 
einer neuen, intelligenten und flexiblen 
Infrastruktur – einschließlich intelligenter 
Netze und Zähler – und einer vollständig 
integrierten Netzplanung, unter anderem 
zur Einbeziehung lokaler und weiter 
entfernt liegender Energieressourcen 
innerhalb der EU; hält es außerdem für 
dringend notwendig, Mechanismen zu 
schaffen, die eine Finanzierung von 
Infrastrukturprojekten von gemeinsamem 
Interesse aus EU-Mitteln ermöglichen;

10. betont die erwiesene Notwendigkeit 
einer neuen, intelligenten und flexiblen 
Infrastruktur – einschließlich intelligenter 
Netze und Zähler – und einer vollständig 
integrierten Netzplanung, unter anderem 
zur Einbeziehung lokaler und weiter 
entfernt liegender Energieressourcen 
innerhalb der EU; hält es außerdem für 
dringend notwendig, Mechanismen zu 
schaffen, die eine Kofinanzierung von 
Infrastrukturprojekten von gemeinsamem 
Interesse aus EU-Mitteln ermöglichen;

Or. en
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Begründung

Durch die Kofinanzierung anstelle einer einfachen Finanzierung aus EU-Mitteln wird eine 
höhere Effizienz und Nachhaltigkeit der Projekte gewährleistet

Änderungsantrag 180
Niki Tzavela, Herbert Reul, Konrad Szymański

Entschließungsantrag
Ziffer 10 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

10a. betont die Notwendigkeit des 
unmittelbaren Handelns, um die 
Kontinuität der Energieversorgung 
sicherzustellen, die Sicherheit für 
Investoren zu erhöhen und Engpässe 
möglichst zu vermeiden; durch 
Verzögerungen entstehen nicht nur 
höhere Kosten, sondern auch 
Verzögerungen bei der Entwicklung der 
notwendigen Technologien;

Or. en

Änderungsantrag 181
Vladko Todorov Panayotov

Entschließungsantrag
Ziffer 10 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

10a. fordert die EU auf, die Integration 
des Heiz- und Kühlsektors auf ihrem Weg 
hin zu einem CO2-armen Energiesystems 
bis 2050 zu fördern.

Or. en
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Änderungsantrag 182
Vladko Todorov Panayotov

Entschließungsantrag
Ziffer 10 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

10b. verweist auf die Tatsache, dass 
Millionen von EU-Bürgern unter 
Energiearmut leiden, und fordert die 
Kommission auf, den Übergang zu einer 
CO2-armen, energieeffizienten Wirtschaft 
durch Mechanismen auf Versorgungs-
und Nachfrageseite zu beschleunigen und 
einen übergreifenden Wandel im 
Energieverbrauchsverhalten zu fördern;

Or. en

Änderungsantrag 183
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Marita Ulvskog

Entschließungsantrag
Ziffer 10 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

10a. unterstreicht die Bedeutung eines 
hohen Energieeffizienzniveaus für das 
Erreichen von Energiesicherheit und des 
Ziels der Verringerung der 
Treibhausgasemissionen sowie die 
positiven Auswirkungen für die EU im 
Hinblick auf die Wettbewerbsfähigkeit, 
die industrielle Führerschaft, die 
Schaffung von Arbeitsplätzen, die 
energiewirtschaftliche Unabhängigkeit 
und die Energiepreise; betont die 
Notwendigkeit, das Ziel der 
Energieeffizienzsteigerung um 20 % bis 
2020 zu erreichen und verbindliche 
Zwischenziele für 2030 und 2040 zu 
setzen, um bis 2050 eine 
Energieeffizienzsteigerung um 40 % zu 
erreichen; empfiehlt, parallel zu den 
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Bemühungen zur Steigerung der 
Energieeffizienz alle Schritte und Akteure 
der Liefer- und Nachfragekette (unter 
anderem: Erzeugung, Umwandlung, 
Übertragung, Verteilung und Verbrauch 
auf allen Ebenen) genau zu untersuchen;

Or. en

Änderungsantrag 184
Rolandas Paksas

Entschließungsantrag
Ziffer 10 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

10a. fordert die EU auf, die vollständige 
Integration des Heiz- und Kühlsektors auf 
ihrem Weg hin zu einem CO2-armen 
Energiesystems bis 2050 zu 
berücksichtigen; weist darauf hin, dass 
heute ca. 45 % des Endenergieverbrauchs 
in Europa auf diesen Sektor entfallen und 
dass ein besseres Verständnis der 
wichtigen Rolle, die der Heizung und 
Kühlung auf dem Weg hin zu CO2-armen 
Energiesystemen zukommt, vonnöten ist; 
fordert die Kommission daher auf, die 
erforderlichen Daten zur Darstellung der 
Ressourcen und Nutzungen von Heizung 
und Kühlung sowie die Verteilung von 
Wärme an die verschiedenen Gruppen 
von Endverbrauchern (z. B. 
Wohngebäude, Industrie, tertiärer Sektor) 
zusammenzutragen; 

Or. en

Änderungsantrag 185
Graham Watson, Vittorio Prodi, Maria Da Graça Carvalho, Sirpa Pietikäinen

Entschließungsantrag
Ziffer 10 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

10a. unterstreicht, dass, um langfristig 
eine vollständige Dekarbonisierung der 
Stromversorgung in der EU zu erreichen, 
eine engere Zusammenarbeit mit 
Nachbarländern und -regionen wie 
Norwegen, der Schweiz und dem 
südlichen Mittelmeerraum erforderlich 
ist; betont, dass Europa von der 
Entwicklung der umfangreichen 
erneuerbaren Energiequellen in diesen 
Regionen profitieren kann, um sowohl die 
lokale Nachfrage als auch, durch den 
Ausbau von Netzzusammenschlüssen 
über lange Strecken, einen begrenzten 
Prozentsatz der EU-Nachfrage zu 
bedienen; 

Or. en

Änderungsantrag 186
Gaston Franco

Entschließungsantrag
Ziffer 10 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

10a. weist darauf hin, dass ein besseres 
Verständnis der wichtigen Rolle, die der 
Heizung und Kühlung auf dem Weg hin 
zu CO2-armen Energiesystemen 
zukommt, vonnöten ist, da heute ca. 45 % 
des Endenergieverbrauchs in Europa auf 
diesen Sektor entfallen; ruft die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
mehr Mittel für lokale 
Energieinfrastrukturen wie Fernwärme 
und Fernkälte zur Verfügung zu stellen, 
die effiziente, CO2-arme und -freie 
Lösungen mit sich bringen, die an die 
Stelle des Imports und europaweiten 
Handels mit/Transports von Energie 
treten;
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Or. en

Änderungsantrag 187
Britta Thomsen

Entschließungsantrag
Ziffer 10 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

10a. stimmt mit der im 
Energiefahrplan 2050 geäußerten Ansicht 
überein, dass hinsichtlich der Frage, wie 
der Politikrahmen nach 2020 aussehen 
soll, dringendes Handeln erforderlich ist, 
und ermutigt die Europäische 
Kommission, auf Grundlage des 
Fahrplans und der späteren Mitteilungen 
über den Energiebinnenmarkt und 
erneuerbare Energien, vor Ende der 
laufenden Wahlperioden der 
Europäischen Kommission und des 
Europäischen Parlaments eine Mitteilung 
über einen kohärenten Politikrahmen für 
2030 vorzulegen;

Or. en

Änderungsantrag 188
Alejo Vidal-Quadras

Entschließungsantrag
Ziffer 10 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

10a. unterstreicht die Notwendigkeit eines 
integrierten Ansatzes auf europäischer, 
nationaler und lokaler Ebene, der 
mögliche Einsparungen im 
Energieversorgungs- und 
Endverbrauchssektor umfasst; ist der 
Auffassung, dass dem Heizungs- und 
Kühlungssektor im Hinblick auf den 
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Übergang zu einer CO2-armen Wirtschaft 
mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden 
muss; erklärt weiterhin, dass den lokalen 
Akteuren bei der Umsetzung der Vision 
einer CO2-armen Zukunft und bei der 
Förderung eines lokalen, integrierten 
Energieansatzes eine zentrale Rolle 
zukommt;

Or. en

Änderungsantrag 189
Adina-Ioana Vălean

Entschließungsantrag
Ziffer 10 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

10a. unterstreicht, dass der 
Energienutzung im Hinblick auf die 
Dekarbonisierung der Energielandschaft 
mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden 
sollte; betont daher die Notwendigkeit, der 
Nachfragesteuerung eine höhere Priorität 
einzuräumen, um den Einsatz von 
Technologien und Systemen auf Seiten 
der Endnutzer zu gewährleisten und 
gleichzeitig die Energiewende zu 
tragbaren und nachhaltigen Kosten für 
die gesamte Gesellschaft zu erreichen; 

Or. en

Änderungsantrag 190
Edit Herczog, Romana Jordan

Entschließungsantrag
Ziffer 10 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

10a. weist darauf hin, dass das finanzielle 
Potenzial der EU und der Mitgliedstaaten 
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in Verbindung mit der Haushalts- und 
Anlagepolitik der EU, unter 
Berücksichtigung sowohl der Kosten für 
den Neubau von Anlagen als auch der 
Kosten für die Stilllegung veralteter 
Anlagen und die ökologische und soziale 
Rehabilitation ihrer Regionen, 
notwendige Voraussetzung für den 
Aufbau einer neuen Energieinfrastruktur 
in Europa sind; 

Or. en

Änderungsantrag 191
Vicky Ford, Giles Chichester

Entschließungsantrag
Ziffer 10 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

10a. ist der Auffassung, dass weitere 
Anstrengungen in den Bereichen 
energiebezogene F&E, 
Verhaltensänderung, 
Nachfragemanagement und 
Verbesserungen in der 
Energiespeicherung einen erheblichen 
Beitrag zu einer substanziellen 
Dekarbonisierung des Energiemixes 
leisten;

Or. en

Änderungsantrag 192
Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras

Entschließungsantrag
Ziffer 10 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

10a. betont, dass die EU für den größten 
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Energieverbrauchssektor Heizung und 
Kühlung, auf den 40 % des 
Primärenergieverbrauchs und 36 % der 
CO2-Emissionen entfallen, eine Strategie 
haben sollte;

Or. en

Änderungsantrag 193
Ioannis A. Tsoukalas

Entschließungsantrag
Ziffer 10 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

10a. ist sich bewusst, dass die Ziele im 
Bereich der erneuerbaren Energiequellen 
erfolgreich waren und fordert die 
Mitgliedstaaten auf, stabile Politikansätze 
umzusetzen, um ihre 2020-Ziele zu 
erreichen;

Or. en

Änderungsantrag 194
Britta Thomsen

Entschließungsantrag
Ziffer 10 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

10b. stimmt mit der Kommission darüber 
überein, dass Heizung und Kühlung auf 
der Grundlage erneuerbarer 
Energiequellen für die Dekarbonisierung 
grundlegend sind; weist jedoch auf die 
irreführende Schlussfolgerung des 
„Fahrplans“ hin, in welcher die 
„Elektrifizierung der Heizung“ als 
einfache Lösung für die 
Dekarbonisierung der EU-Wirtschaft 
betrachtet wird; stellt fest, dass bereits 
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verfügbare RES-Lösungen (Geothermie, 
Biomasse einschließlich biologisch 
abbaubarer Abfälle, Solarthermie und 
Hydro-/Aerothermie) in Verbindung mit 
Energieeffizienzmaßnahmen wie KWK 
und der Nutzung von (industrieller) 
Abwärme das Potenzial haben, den 
gesamten Wärmebedarf bis 2050 
kosteneffizienter zu dekarbonisieren und 
dabei das Problem der Energiearmut 
anzugehen, das in den Gesellschaften der 
EU vor allem im Bereich der Heizung 
virulent ist;

Or. en

Änderungsantrag 195
Rolandas Paksas

Entschließungsantrag
Ziffer 10 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

10b. stimmt mit der Kommission darüber 
überein, dass Heizung und Kühlung auf 
der Grundlage erneuerbarer 
Energiequellen für die Dekarbonisierung 
grundlegend sind; weist jedoch auf die 
irreführende Schlussfolgerung des 
„Fahrplans“ hin, in welcher die 
„Elektrifizierung der Heizung“ als 
einfache Lösung für die 
Dekarbonisierung der EU-Wirtschaft 
betrachtet wird; stellt fest, dass bereits 
verfügbare RES-Lösungen (Geothermie, 
Biomasse einschließlich biologisch 
abbaubarer Abfälle, Solarthermie und 
Hydro-/Aerothermie) in Verbindung mit 
Energieeffizienzmaßnahmen wie KWK 
und der Nutzung von (industrieller) 
Abwärme das Potenzial haben, den 
gesamten Wärmebedarf bis 2050 
kosteneffizienter zu dekarbonisieren und 
dabei das Problem der Energiearmut 
anzugehen, das in den Gesellschaften der 
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EU vor allem im Bereich der Heizung 
virulent ist;

Or. en

Änderungsantrag 196
Vicky Ford, Konrad Szymański, Giles Chichester

Entschließungsantrag
Ziffer 10 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

10b. nimmt zur Kenntnis, dass die 
Kernenergie derzeit als wichtiger 
emissionsarmer Energieträger genutzt 
wird; fordert die Kommission auf, sich 
unter Berufung auf die Ergebnisse der 
jüngsten Stresstests von Kernkraftwerken 
für eine stärkere öffentliche Akzeptanz 
der Kernenergie einzusetzen;

Or. en

Änderungsantrag 197
Rolandas Paksas

Entschließungsantrag
Ziffer 10 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

10c. unterstreicht, dass die Schlüssel für 
die Umsetzung einer wirklich 
erfolgreichen Vision einer CO2-armen 
Zukunft und für die Förderung eines 
integrierten Energieansatzes, der 
mögliche Einsparungen im 
Energieversorgungs- und 
Endverbrauchssektor umfasst, in den
Händen der lokalen Akteure liegen; 
fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten daher auf, die Planung 
lokaler Heiz- und Kühlinfrastrukturen, 
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die effiziente, CO2-arme und -freie 
Lösungen mit sich bringen, welche an die 
Stelle der Nutzung (importierter) fossiler 
Brennstoffe treten, zu unterstützen und 
mehr Mittel dafür zur Verfügung zu 
stellen; 

Or. en

Änderungsantrag 198
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Entschließungsantrag
Artikel 10 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

10d. besteht auf der Notwendigkeit, der 
Nachfragesteuerung eine höhere Priorität 
einzuräumen, um den Einsatz von 
Technologien und Systemen auf Seiten 
der Endnutzer zu gewährleisten und 
gleichzeitig die Dekarbonisierungswende 
zu tragbaren und nachhaltigen Kosten für 
die Gesellschaft zu erreichen; 

Or. en

Änderungsantrag 199
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Entschließungsantrag
Zwischenüberschrift 2 a (neu) (nach Ziffer 10)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Energieeffizienz

Or. en

Änderungsantrag 200
Gaston Franco
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Entschließungsantrag
Zwischenüberschrift 2 a (neu) (nach Ziffer 11)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Energieeffizienz

Or. en

Änderungsantrag 201
Gaston Franco

Entschließungsantrag
Ziffer 10 e

Entschließungsantrag Geänderter Textsantrag

Energieeffizienz
10e. betont die zentrale Bedeutung der 
Energieeffizienz für das Wachstum und 
die Wettbewerbsfähigkeit der EU; 
unterstreicht, dass alle 
Dekarbonisierungsszenarien zeigen, dass 
die Energieeffizienz ein zentraler Faktor 
für die Sicherstellung eines reibungslosen 
Übergangs zu einer CO2-armen 
Wirtschaft ist; ist der Auffassung, dass 
der Schritt hin zu einer besseren 
Energieeffizienzpolitik auch die gesamte 
Energieversorgungs- und -
nachfragekette, einschließlich 
Umwandlung, Übertragung, Verteilung 
und Lieferung sowie den 
Energieverbrauch in der Industrie, in 
Gebäuden und in den privaten 
Haushalten umfassen sollte; 

Or. en

Änderungsantrag 202
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent Johansson
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Entschließungsantrag
Ziffer 10 f (neu) (nach der neuen Zwischenüberschrift „Energieeffizienz“)

Entschließungsantrag Geänderter Text

10f. betont, dass Energieeffizienz für 
Europa eine äußerst kosteneffiziente 
Möglichkeit ist, seine Energie-, Klima-
und Wirtschaftsziele zu erreichen; 
erinnert an das enorme Potenzial der 
Energieeffizienz dahingehend, unsere 
Abhängigkeit von importierter Energie zu 
begrenzen und die Wirtschaft wieder 
anzukurbeln; ist sich bewusst, dass der 
Umstieg auf eine energieeffizientere 
Wirtschaft die Verbreitung innovativer 
technologischer Lösungen beschleunigen 
und die Wettbewerbsfähigkeit der 
Industrie in der Union verbessern und 
dadurch das Wirtschaftswachstum 
fördern und hochwertige Arbeitsplätze in 
einer Reihe von Sektoren, die mit der 
Energieeffizienz zusammenhängen, 
schaffen würde; ist der Auffassung, dass 
der Schritt hin zu einer besseren 
Energieeffizienzpolitik auch die gesamte 
Energieversorgungs- und -
nachfragekette, einschließlich 
Umwandlung, Übertragung, Verteilung 
und Lieferung sowie den 
Energieverbrauch in der Industrie, in 
Gebäuden und in den privaten 
Haushalten umfassen sollte; empfiehlt, 
dass die Mitgliedstaaten in mehr 
Politikbereiche Energieeffizienzziele 
aufnehmen, eine systematische Analyse 
des Energieeinsparpotenzials zentraler 
Sektoren wie Bau- und Transportwesen 
durchführen und stabile politische 
Fahrpläne entwickeln, um dieses 
Potenzial zu nutzen;

Or. en

Änderungsantrag 203
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage
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Entschließungsantrag
Ziffer 10 g (neu) (nach der neuen Zwischenüberschrift „Energieeffizienz“)

Entschließungsantrag Geänderter Text

10g. betont, dass die Senkung des 
Energieverbrauchs in Gebäuden ein 
zentrales Element der langfristigen 
Energiestrategie der EU sein muss; weist 
darauf hin, dass bestehende Gebäude in 
allen EU-Ländern aufgrund ihrer 
geringen aktuellen Energieeffizienz den 
vielversprechendsten Handlungsbereich 
darstellen; erinnert daran, dass die 
Technologien für Energieeinsparungen in 
diesem Sektor gut entwickelt sind und die 
meisten Hindernisse für dieses enorme 
Potenzial nicht technischer Art sind; 
fordert die Mitgliedstaaten auf, nationale 
Fahrpläne zur Freisetzung dieses 
Potenzials, einschließlich 
Zwischenetappen, zu entwickeln und ihre 
Volkswirtschaften mit einem geeigneten 
rechtlichen und finanziellen Rahmen 
auszustatten und unterstreicht, dass die 
derzeitige Gebäuderenovierungsquote 
erhöht und die durchschnittliche 
Renovierungstiefe verbessert werden 
muss, damit die EU den 
Energieverbrauch des Gebäudebestands 
bis 2050 um 80 % gegenüber dem Stand 
von 2010 senken kann;

Or. en

Änderungsantrag 204
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent Johansson

Entschließungsantrag
Ziffer 10 h (neu) (nach der neuen Zwischenüberschrift „Energieeffizienz“)

Entschließungsantrag Geänderter Text

10h. nimmt zur Kenntnis, dass die 
kürzlich verabschiedete Energieeffizienz-
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Richtlinie die Mitgliedstaaten auffordert, 
langfristige Strategien zur Renovierung 
der nationalen Bestände öffentlicher und 
privater Gebäude festzulegen; betont die 
Bedeutung eines soliden EU-Rahmens für 
die Unterstützung der Mitgliedstaaten bei 
der möglichst ehrgeizigen Ausarbeitung 
dieser langfristigen Pläne;

Or. en

Änderungsantrag 205
Lambert van Nistelrooij

Entschließungsantrag
Ziffer 10 i (neu) (nach Zwischenüberschrift „Erneuerbare Energie“)

Entschließungsantrag Geänderter Text

10i. Unterstreicht, dass mit aktuellen 
Investitionen in Energieinfrastruktur und 
nachhaltige Technologien teurere 
Investitionen auf lange Sicht sowie Lock-
in-Effekte vermieden werden; hebt in 
diesem Zusammenhang hervor, dass 
zügige Maßnahmen erforderlich sind, um 
festzustellen, welcher politische Rahmen 
nach 2020 notwendig ist; ruft die 
Europäische Kommission auf, so schnell 
wie möglich eine Mitteilung über einen 
zusammenhängenden und stabilen 
politischen Rahmen 2030 vorzulegen;

Or. nl

Änderungsantrag 206
Sabine Wils, Marisa Matias

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. betont, dass ein stärker europäisch 11. betont, dass ein stärker europäisch 
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geprägter Ansatz in der Politik zur 
Förderung erneuerbarer Energien mittel-
bis langfristig eminent wichtig ist; 
ermutigt die Mitgliedstaaten zur 
Zusammenarbeit, um die Kosteneffizienz 
beim Ausbau erneuerbarer Energien zu 
verbessern und sicherzustellen, dass 
Investitionen dort getätigt werden, wo sie 
unter Berücksichtigung der besonderen 
Gegebenheiten in den einzelnen 
Mitgliedstaaten am produktivsten und 
wirksamsten sind; betont in diesem 
Zusammenhang die wichtige Rolle der 
Kommission als Vermittlerin; weist darauf 
hin, dass die erneuerbaren Energien 
langfristig in Europa ins Zentrum des 
Energiemixes rücken werden, wobei der 
Weg von der technologischen Entwicklung 
hin zur Massenproduktion und 
umfassenden Einführung, vom Einsatz im 
kleinen Maßstab hin zum Einsatz im 
großen Maßstab – unter Einbeziehung 
sowohl lokaler als auch weiter entfernt 
gelegener Ressourcen – und vom 
subventionierten Produkt hin zum 
wettbewerbsfähigen Produkt führen wird; 
unterstreicht, dass die schwankende Natur 
erneuerbarer Energien Änderungen der 
Politik erfordert, um eine größere 
Marktintegration zu erreichen; betont die 
Notwendigkeit, Fördersysteme auslaufen 
zu lassen, wenn Technologien und
Lieferketten reifen und Situationen des 
Marktversagens korrigiert worden sind;

geprägter Ansatz in der Politik zur 
Förderung erneuerbarer Energien mittel-
bis langfristig eminent wichtig ist und 
nimmt die Notwendigkeit eines 
differenzierten Ansatzes zwischen den 
Mitgliedstaaten für den Zeitraum nach 
2020 zur Kenntnis; ermutigt die 
Mitgliedstaaten zur Zusammenarbeit, um 
die Effizienz beim Ausbau erneuerbarer 
Energien zu verbessern; betont in diesem 
Zusammenhang die wichtige Rolle der 
Kommission als Vermittlerin; weist darauf 
hin, dass die erneuerbaren Energien 
langfristig in Europa ins Zentrum des 
Energiemixes rücken werden, wobei der 
Weg von der technologischen Entwicklung 
hin zur Massenproduktion und 
umfassenden Einführung – unter 
Einbeziehung sowohl lokaler als auch 
weiter entfernt gelegener Ressourcen – und 
hin zu einem wettbewerbsfähigeren
Produkt führen wird; unterstreicht, dass die 
schwankende Natur erneuerbarer Energien 
Änderungen der Politik erfordert, welche 
dem Nutzen eines Übergangs zu 
erneuerbaren Energien in anderen 
Bereichen, zum Beispiel dem Rückgang 
chronischer Krankheiten aufgrund 
geringerer Luftverschmutzung, Rechnung 
tragen; betont die Notwendigkeit, 
Fördersysteme für spezifische
Technologien fortzuführen, wenn
Lieferketten wettbewerbsfähig werden und 
Marktverzerrungen durch fossile 
Brennstoffe korrigiert worden sind;

Or. en

Änderungsantrag 207
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Entschließungsantrag
Ziffer 11
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Entschließungsantrag Geänderter Text

11. betont, dass ein stärker europäisch 
geprägter Ansatz in der Politik zur 
Förderung erneuerbarer Energien mittel-
bis langfristig eminent wichtig ist; ermutigt 
die Mitgliedstaaten zur Zusammenarbeit, 
um die Kosteneffizienz beim Ausbau 
erneuerbarer Energien zu verbessern und 
sicherzustellen, dass Investitionen dort 
getätigt werden, wo sie unter 
Berücksichtigung der besonderen 
Gegebenheiten in den einzelnen 
Mitgliedstaaten am produktivsten und 
wirksamsten sind; betont in diesem 
Zusammenhang die wichtige Rolle der 
Kommission als Vermittlerin; weist darauf 
hin, dass die erneuerbaren Energien 
langfristig in Europa ins Zentrum des 
Energiemixes rücken werden, wobei der 
Weg von der technologischen Entwicklung 
hin zur Massenproduktion und 
umfassenden Einführung, vom Einsatz im 
kleinen Maßstab hin zum Einsatz im 
großen Maßstab – unter Einbeziehung 
sowohl lokaler als auch weiter entfernt 
gelegener Ressourcen – und vom 
subventionierten Produkt hin zum 
wettbewerbsfähigen Produkt führen wird; 
unterstreicht, dass die schwankende Natur 
erneuerbarer Energien Änderungen der 
Politik erfordert, um eine größere 
Marktintegration zu erreichen; betont die 
Notwendigkeit, Fördersysteme auslaufen 
zu lassen, wenn Technologien und 
Lieferketten reifen und Situationen des 
Marktversagens korrigiert worden sind;

11. betont, dass ein stärker europäisch 
geprägter Ansatz in der Politik zur 
Förderung erneuerbarer Energien mittel-
bis langfristig eminent wichtig ist; ermutigt 
die Mitgliedstaaten zur Zusammenarbeit, 
um die Kosteneffizienz beim Ausbau 
erneuerbarer Energien zu verbessern und 
sicherzustellen, dass mehr Investitionen 
dort getätigt werden, wo sie unter 
Berücksichtigung der besonderen 
Gegebenheiten in den einzelnen 
Mitgliedstaaten am produktivsten und 
wirksamsten sind; betont die Bedeutung 
der Einrichtung von Zielen, da sich das 
rechtlich verbindliche Ziel von 20 % bis 
2020 bereits als erfolgreich erwiesen hat 
und voraussichtlich auf nahezu alle 
Mitgliedstaaten ausgedehnt werden wird; 
fordert daher ein verbindliches Ziel von 
45 % bis 2030 und ehrgeizige Richtziele 
(70 %) bis 2040 und (95 %) bis 2050, 
betont die wichtige Rolle der EU bei der 
Erleichterung, Koordination und 
finanziellen Unterstützung, weist darauf 
hin, dass die erneuerbaren Energien 
langfristig in Europa ins Zentrum des 
Energiemixes rücken werden, wobei der 
Weg von der technologischen Entwicklung 
hin zur Massenproduktion und 
umfassenden Einführung, im kleinen 
Maßstab sowie im großen Maßstab – unter 
Einbeziehung sowohl lokaler als auch 
weiter entfernt gelegener Ressourcen – und 
vom subventionierten Produkt hin zum 
wettbewerbsfähigen Produkt führen wird; 
unterstreicht, dass die schwankende Natur 
erneuerbarer Energien Änderungen der 
Politik erfordert, um eine größere 
Marktintegration zu erreichen; hebt die 
Bedeutung stabiler regulatorischer 
Rahmenbedingungen sowohl auf Seiten 
der EU als auch auf Seiten der 
Mitgliedstaaten als Stimulus für 
Investitionen hervor, betont die 
Notwendigkeit für vereinfachte 
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Verwaltungsverfahren und stabile und 
effiziente Fördersysteme, die nach und 
nach angepasst und auslaufen gelassen 
werden können, wenn Technologien und 
Lieferketten reifen und Situationen des 
Marktversagens korrigiert worden sind;

Or. en

Änderungsantrag 208
Yannick Jadot
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. betont, dass ein stärker europäisch 
geprägter Ansatz in der Politik zur 
Förderung erneuerbarer Energien mittel-
bis langfristig eminent wichtig ist; ermutigt 
die Mitgliedstaaten zur Zusammenarbeit, 
um die Kosteneffizienz beim Ausbau 
erneuerbarer Energien zu verbessern und 
sicherzustellen, dass Investitionen dort 
getätigt werden, wo sie unter 
Berücksichtigung der besonderen 
Gegebenheiten in den einzelnen 
Mitgliedstaaten am produktivsten und 
wirksamsten sind; betont in diesem 
Zusammenhang die wichtige Rolle der 
Kommission als Vermittlerin; weist darauf 
hin, dass die erneuerbaren Energien 
langfristig in Europa ins Zentrum des 
Energiemixes rücken werden, wobei der 
Weg von der technologischen Entwicklung 
hin zur Massenproduktion und 
umfassenden Einführung, vom Einsatz im 
kleinen Maßstab hin zum Einsatz im 
großen Maßstab – unter Einbeziehung 
sowohl lokaler als auch weiter entfernt 
gelegener Ressourcen – und vom 
subventionierten Produkt hin zum 
wettbewerbsfähigen Produkt führen wird; 
unterstreicht, dass die schwankende Natur 

11. betont, dass ein stärker europäisch 
geprägter Ansatz in der Politik zur 
Förderung erneuerbarer Energien mittel-
bis langfristig eminent wichtig ist; ermutigt 
die Mitgliedstaaten zur Zusammenarbeit, 
um die Kosteneffizienz beim Ausbau 
erneuerbarer Energien zu verbessern und 
sicherzustellen, dass Investitionen dort 
getätigt werden, wo sie unter 
Berücksichtigung der besonderen 
Gegebenheiten in den einzelnen 
Mitgliedstaaten am produktivsten und 
wirksamsten sind; betont in diesem 
Zusammenhang die wichtige Rolle der 
Kommission als Vermittlerin; weist darauf 
hin, dass die erneuerbaren Energien 
langfristig in Europa ins Zentrum des 
Energiemixes rücken werden, wobei der 
Weg von der technologischen Entwicklung 
hin zur Massenproduktion und 
umfassenden Einführung, vom Einsatz im 
kleinen Maßstab hin zum Einsatz im 
großen Maßstab – unter Einbeziehung 
sowohl lokaler als auch weiter entfernt 
gelegener Ressourcen – und vom 
subventionierten Produkt hin zum 
wettbewerbsfähigen Produkt führen wird; 
unterstreicht, dass die zunehmende 
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erneuerbarer Energien Änderungen der 
Politik erfordert, um eine größere 
Marktintegration zu erreichen; betont die 
Notwendigkeit, Fördersysteme auslaufen 
zu lassen, wenn Technologien und 
Lieferketten reifen und Situationen des 
Marktversagens korrigiert worden sind;

Verbreitung erneuerbarer Energien 
Änderungen der Politik erfordert, um die 
Märkte dieser Realität anzupassen und
eine größere Marktintegration zu erreichen, 
insbesondere durch die Belohnung für 
Flexibilität und Dienstleistungen, die der 
Stabilität der Stromnetze dienen; betont 
die Notwendigkeit, Fördersysteme an die 
individuellen Merkmale der nationalen 
Märkte und Technologien anzupassen 
und auslaufen zu lassen, wenn 
Technologien und Lieferketten gereift und 
wettbewerbsfähig sind, Situationen des 
Marktversagens korrigiert und positive 
Nebeneffekte angemessen berücksichtigt 
worden sind; ist der Auffassung, dass 
stabile und verlässliche Fördersysteme 
von zentraler Bedeutung sind, um nicht 
nachhaltige Marktentwicklungen zu 
vermeiden und anzuerkennen, dass 
plötzliche und rückwirkende 
Veränderungen das Vertrauen der 
Investoren in den Sektor untergraben;

Or. en

Änderungsantrag 209
Holger Krahmer

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. betont, dass ein stärker europäisch 
geprägter Ansatz in der Politik zur 
Förderung erneuerbarer Energien mittel-
bis langfristig eminent wichtig ist; ermutigt 
die Mitgliedstaaten zur Zusammenarbeit, 
um die Kosteneffizienz beim Ausbau 
erneuerbarer Energien zu verbessern und 
sicherzustellen, dass Investitionen dort 
getätigt werden, wo sie unter 
Berücksichtigung der besonderen 
Gegebenheiten in den einzelnen 
Mitgliedstaaten am produktivsten und 

11. betont, dass ein stärker europäisch 
geprägter Ansatz in der Politik zur 
Förderung erneuerbarer Energien mittel-
bis langfristig eminent wichtig ist; ermutigt 
die Mitgliedstaaten zur Zusammenarbeit 
und zur stärkeren Nutzung der in der 
erneuerbaren Energien-Richtlinie 
verankerten Kooperationsmechanismen, 
um die Kosteneffizienz beim Ausbau 
erneuerbarer Energien zu verbessern und 
sicherzustellen, dass Investitionen dort 
getätigt werden, wo sie unter 
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wirksamsten sind; betont in diesem 
Zusammenhang die wichtige Rolle der 
Kommission als Vermittlerin; weist darauf 
hin, dass die erneuerbaren Energien 
langfristig in Europa ins Zentrum des 
Energiemixes rücken werden, wobei der 
Weg von der technologischen Entwicklung 
hin zur Massenproduktion und 
umfassenden Einführung, vom Einsatz im 
kleinen Maßstab hin zum Einsatz im 
großen Maßstab – unter Einbeziehung 
sowohl lokaler als auch weiter entfernt 
gelegener Ressourcen – und vom 
subventionierten Produkt hin zum 
wettbewerbsfähigen Produkt führen wird; 
unterstreicht, dass die schwankende Natur 
erneuerbarer Energien Änderungen der 
Politik erfordert, um eine größere
Marktintegration zu erreichen; betont die 
Notwendigkeit, Fördersysteme auslaufen 
zu lassen, wenn Technologien und 
Lieferketten reifen und Situationen des 
Marktversagens korrigiert worden sind;

Berücksichtigung der besonderen 
Gegebenheiten in den einzelnen 
Mitgliedstaaten am produktivsten und 
wirksamsten sind; betont in diesem 
Zusammenhang die wichtige Rolle der 
Kommission als Vermittlerin und begrüßt 
die von der Kommission angekündigte 
Ausgestaltung von Leitlinien für den 
Handel mit erneuerbaren Energien; weist 
darauf hin, dass die erneuerbaren Energien 
langfristig in Europa ins Zentrum des 
Energiemixes rücken werden, wobei der 
Weg von der technologischen Entwicklung 
hin zur Massenproduktion und 
umfassenden Einführung, vom Einsatz im 
kleinen Maßstab hin zum Einsatz im 
großen Maßstab – unter Einbeziehung 
sowohl lokaler als auch weiter entfernt 
gelegener Ressourcen – und vom 
subventionierten Produkt hin zum 
wettbewerbsfähigen Produkt führen wird; 
unterstreicht, dass zukünftige 
Rahmenbedingungen so ausgestaltet 
werden sollten, dass sie die System- und
Marktintegration der erneuerbaren 
Energien unterstützen; betont die 
Notwendigkeit, Fördersysteme auslaufen 
zu lassen, wenn Technologien und 
Lieferketten reifen und Situationen des 
Marktversagens korrigiert worden sind;

Or. de

Änderungsantrag 210
Lena Kolarska-Bobińska

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. betont, dass ein stärker europäisch 
geprägter Ansatz in der Politik zur 
Förderung erneuerbarer Energien mittel-
bis langfristig eminent wichtig ist; ermutigt 
die Mitgliedstaaten zur Zusammenarbeit, 

11. betont, dass ein stärker europäisch 
geprägter Ansatz in der Politik zur 
Förderung erneuerbarer Energien mittel-
bis langfristig eminent wichtig ist; ermutigt 
die Mitgliedstaaten zur Zusammenarbeit, 
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um die Kosteneffizienz beim Ausbau 
erneuerbarer Energien zu verbessern und 
sicherzustellen, dass Investitionen dort 
getätigt werden, wo sie unter 
Berücksichtigung der besonderen 
Gegebenheiten in den einzelnen 
Mitgliedstaaten am produktivsten und 
wirksamsten sind; betont in diesem 
Zusammenhang die wichtige Rolle der 
Kommission als Vermittlerin; weist darauf 
hin, dass die erneuerbaren Energien 
langfristig in Europa ins Zentrum des 
Energiemixes rücken werden, wobei der 
Weg von der technologischen 
Entwicklung hin zur Massenproduktion 
und umfassenden Einführung, vom 
Einsatz im kleinen Maßstab hin zum 
Einsatz im großen Maßstab – unter 
Einbeziehung sowohl lokaler als auch 
weiter entfernt gelegener Ressourcen –
und vom subventionierten Produkt hin 
zum wettbewerbsfähigen Produkt führen 
wird; unterstreicht, dass die schwankende 
Natur erneuerbarer Energien Änderungen 
der Politik erfordert, um eine größere 
Marktintegration zu erreichen; betont die 
Notwendigkeit, Fördersysteme auslaufen 
zu lassen, wenn Technologien und 
Lieferketten reifen und Situationen des 
Marktversagens korrigiert worden sind;

um die Kosteneffizienz beim Ausbau 
erneuerbarer Energien zu verbessern und 
sicherzustellen, dass Investitionen dort 
getätigt werden, wo sie unter 
Berücksichtigung der besonderen 
Gegebenheiten in den einzelnen 
Mitgliedstaaten am produktivsten und 
wirksamsten sind; betont in diesem 
Zusammenhang die wichtige Rolle der 
Kommission als Vermittlerin; unterstreicht, 
dass die schwankende Natur erneuerbarer 
Energien Änderungen der Politik erfordert, 
um eine größere Marktintegration zu 
erreichen; betont die Notwendigkeit, 
Fördersysteme auslaufen zu lassen, wenn 
Technologien und Lieferketten reifen und 
Situationen des Marktversagens korrigiert 
worden sind;

Or. en

Änderungsantrag 211
Fiona Hall, Kent Johansson

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. betont, dass ein stärker europäisch 
geprägter Ansatz in der Politik zur 
Förderung erneuerbarer Energien mittel-
bis langfristig eminent wichtig ist; ermutigt 
die Mitgliedstaaten zur Zusammenarbeit, 

11. betont, dass ein stärker europäisch 
geprägter Ansatz in der Politik zur 
Förderung erneuerbarer Energien mittel-
bis langfristig wichtig ist; ermutigt die 
Mitgliedstaaten zur Zusammenarbeit, um 
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um die Kosteneffizienz beim Ausbau 
erneuerbarer Energien zu verbessern und 
sicherzustellen, dass Investitionen dort
getätigt werden, wo sie unter 
Berücksichtigung der besonderen 
Gegebenheiten in den einzelnen 
Mitgliedstaaten am produktivsten und 
wirksamsten sind; betont in diesem 
Zusammenhang die wichtige Rolle der 
Kommission als Vermittlerin; weist darauf 
hin, dass die erneuerbaren Energien 
langfristig in Europa ins Zentrum des 
Energiemixes rücken werden, wobei der 
Weg von der technologischen Entwicklung 
hin zur Massenproduktion und 
umfassenden Einführung, vom Einsatz im 
kleinen Maßstab hin zum Einsatz im 
großen Maßstab – unter Einbeziehung 
sowohl lokaler als auch weiter entfernt 
gelegener Ressourcen – und vom 
subventionierten Produkt hin zum 
wettbewerbsfähigen Produkt führen wird; 
unterstreicht, dass die schwankende Natur 
erneuerbarer Energien Änderungen der 
Politik erfordert, um eine größere 
Marktintegration zu erreichen; betont die 
Notwendigkeit, Fördersysteme auslaufen 
zu lassen, wenn Technologien und 
Lieferketten reifen und Situationen des 
Marktversagens korrigiert worden sind;

die Kosteneffizienz beim Ausbau 
erneuerbarer Energien zu verbessern und 
sicherzustellen, dass Investitionen getätigt 
werden, um deren Kosten zu senken; 
betont in diesem Zusammenhang die 
wichtige Rolle der Kommission als 
Vermittlerin; weist darauf hin, dass die 
erneuerbaren Energien langfristig in 
Europa ins Zentrum des Energiemixes 
rücken werden, wobei der Weg von der 
technologischen Entwicklung hin zur 
Massenproduktion und umfassenden 
Einführung, vom Einsatz im kleinen 
Maßstab hin zum Einsatz im großen 
Maßstab – unter Einbeziehung sowohl 
lokaler als auch weiter entfernt gelegener 
Ressourcen – und vom subventionierten 
Produkt hin zum wettbewerbsfähigen 
Produkt führen wird; unterstreicht, dass die 
schwankende Natur erneuerbarer Energien 
Änderungen der Politik und der Struktur 
des Energiemarktes erfordert, um eine 
größere Marktintegration zu erreichen; 
fordert die Beseitigung von Situationen 
des Marktversagens wie 
Preisregulierungen, 
Marktkonzentrationen und Subventionen 
für fossile Brennstoffe und die 
Neuordnung von ursprünglich für die 
Grundlastversorgung durch 
konventionelle Technologien konzipierten 
Märkten durch die Anpassung an 
schwankende erneuerbare Energieträger;
betont die Notwendigkeit, Fördersysteme 
schrittweise auf transparente Weise
auslaufen zu lassen, wenn Technologien 
und Lieferketten reifen und Situationen des 
Marktversagens korrigiert worden sind;

Or. en

Änderungsantrag 212
Hannu Takkula, Riikka Manner

Entschließungsantrag
Ziffer 11
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Entschließungsantrag Geänderter Text

11. betont, dass ein stärker europäisch 
geprägter Ansatz in der Politik zur 
Förderung erneuerbarer Energien mittel-
bis langfristig eminent wichtig ist; ermutigt 
die Mitgliedstaaten zur Zusammenarbeit, 
um die Kosteneffizienz beim Ausbau 
erneuerbarer Energien zu verbessern und 
sicherzustellen, dass Investitionen dort 
getätigt werden, wo sie unter 
Berücksichtigung der besonderen 
Gegebenheiten in den einzelnen 
Mitgliedstaaten am produktivsten und 
wirksamsten sind; betont in diesem 
Zusammenhang die wichtige Rolle der 
Kommission als Vermittlerin; weist darauf 
hin, dass die erneuerbaren Energien 
langfristig in Europa ins Zentrum des 
Energiemixes rücken werden, wobei der 
Weg von der technologischen Entwicklung 
hin zur Massenproduktion und 
umfassenden Einführung, vom Einsatz im 
kleinen Maßstab hin zum Einsatz im 
großen Maßstab – unter Einbeziehung 
sowohl lokaler als auch weiter entfernt 
gelegener Ressourcen – und vom 
subventionierten Produkt hin zum 
wettbewerbsfähigen Produkt führen wird; 
unterstreicht, dass die schwankende Natur 
erneuerbarer Energien Änderungen der 
Politik erfordert, um eine größere 
Marktintegration zu erreichen; betont die 
Notwendigkeit, Fördersysteme auslaufen 
zu lassen, wenn Technologien und 
Lieferketten reifen und Situationen des 
Marktversagens korrigiert worden sind;

11. betont, dass ein stärker europäisch 
geprägter Ansatz in der Politik zur 
Förderung erneuerbarer Energien mittel-
bis langfristig eminent wichtig ist; ermutigt 
die Mitgliedstaaten zur Zusammenarbeit, 
um die Kosteneffizienz beim Ausbau 
erneuerbarer Energien zu verbessern und 
sicherzustellen, dass Investitionen dort 
getätigt werden, wo sie unter 
Berücksichtigung der besonderen 
Gegebenheiten in den einzelnen 
Mitgliedstaaten am produktivsten und 
wirksamsten sind; betont in diesem 
Zusammenhang die wichtige Rolle der 
Kommission als Vermittlerin; weist darauf 
hin, dass die erneuerbaren Energien 
langfristig in Europa ins Zentrum des 
Energiemixes rücken werden, wobei der 
Weg von der technologischen Entwicklung 
hin zur Massenproduktion und 
umfassenden Einführung, vom Einsatz im 
kleinen Maßstab hin zum Einsatz im 
großen Maßstab – unter Einbeziehung 
sowohl lokaler als auch weiter entfernt 
gelegener Ressourcen – und vom 
subventionierten Produkt hin zum 
wettbewerbsfähigen Produkt führen wird; 
unterstreicht, dass die schwankende Natur 
erneuerbarer Energien Änderungen der 
Politik erfordert, um eine größere 
Marktintegration zu erreichen; betont die 
Notwendigkeit, Fördersysteme auslaufen 
zu lassen, wenn Technologien und 
Lieferketten reifen und Situationen des 
Marktversagens korrigiert worden sind; 
betont die Bedeutung von erneuerbaren 
und nachhaltigen biologischen 
Energiequellen wie Holz, hebt die 
Bedeutung einer kohlenstoffarmen 
Gesellschaft und Energieerzeugung hervor 
und betont, dass eine übermäßige und 
doppelte Bürokratie und Standardisierung 
nicht der biobasierten Energiewirtschaft 
dienen; weist darauf hin, dass vor allem 
bei der dezentralen, erneuerbaren 
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Energieerzeugung die Entwicklung der 
ländlichen Gebiete und die Beschäftigung 
eine zentrale Rolle spielen;

Or. fi

Änderungsantrag 213
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. betont, dass ein stärker europäisch 
geprägter Ansatz in der Politik zur 
Förderung erneuerbarer Energien mittel-
bis langfristig eminent wichtig ist; ermutigt 
die Mitgliedstaaten zur Zusammenarbeit, 
um die Kosteneffizienz beim Ausbau 
erneuerbarer Energien zu verbessern und 
sicherzustellen, dass Investitionen dort 
getätigt werden, wo sie unter 
Berücksichtigung der besonderen 
Gegebenheiten in den einzelnen 
Mitgliedstaaten am produktivsten und 
wirksamsten sind; betont in diesem 
Zusammenhang die wichtige Rolle der 
Kommission als Vermittlerin; weist darauf 
hin, dass die erneuerbaren Energien 
langfristig in Europa ins Zentrum des 
Energiemixes rücken werden, wobei der 
Weg von der technologischen Entwicklung 
hin zur Massenproduktion und 
umfassenden Einführung, vom Einsatz im 
kleinen Maßstab hin zum Einsatz im 
großen Maßstab – unter Einbeziehung 
sowohl lokaler als auch weiter entfernt 
gelegener Ressourcen – und vom 
subventionierten Produkt hin zum 
wettbewerbsfähigen Produkt führen wird; 
unterstreicht, dass die schwankende Natur 
erneuerbarer Energien Änderungen der 
Politik erfordert, um eine größere 
Marktintegration zu erreichen; betont die 
Notwendigkeit, Fördersysteme auslaufen 

11. betont, dass ein stärker europäisch 
geprägter Ansatz in der Politik zur 
Förderung erneuerbarer Energien mittel-
bis langfristig eminent wichtig ist; ermutigt 
die Mitgliedstaaten zur Zusammenarbeit, 
um die Kosteneffizienz beim Ausbau 
erneuerbarer Energien zu verbessern und 
sicherzustellen, dass Investitionen dort 
getätigt werden, wo sie unter 
Berücksichtigung der besonderen 
Gegebenheiten in den einzelnen 
Mitgliedstaaten am produktivsten und 
wirksamsten sind; betont in diesem 
Zusammenhang die wichtige Rolle der 
Kommission als Vermittlerin; weist darauf 
hin, dass die erneuerbaren Energien 
langfristig in Europa ins Zentrum des 
Energiemixes rücken werden, wobei der 
Weg von der technologischen Entwicklung 
hin zur Massenproduktion und 
umfassenden Einführung, vom Einsatz im 
kleinen Maßstab hin zum Einsatz im 
großen Maßstab – unter Einbeziehung 
sowohl lokaler als auch weiter entfernt 
gelegener Ressourcen – und vom 
subventionierten Produkt hin zum 
wettbewerbsfähigen Produkt führen wird; 
unterstreicht, dass die schwankende Natur 
erneuerbarer Energien Änderungen der 
Politik erfordert, um eine größere 
Marktintegration zu erreichen; betont die 
Notwendigkeit, Fördersysteme auslaufen 
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zu lassen, wenn Technologien und 
Lieferketten reifen und Situationen des 
Marktversagens korrigiert worden sind;

zu lassen, wenn Technologien und 
Lieferketten reifen und Situationen des 
Marktversagens korrigiert worden sind; 
unterstreicht jedoch, dass rückwirkende 
Veränderungen an Fördersystemen 
negative Auswirkungen auf das 
Vertrauen der Investoren haben und 
dadurch die Risiken in Verbindung mit 
RES-Investitionen und ihren Kosten 
erhöhen;

Or. en

Änderungsantrag 214
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. betont, dass ein stärker europäisch 
geprägter Ansatz in der Politik zur 
Förderung erneuerbarer Energien mittel-
bis langfristig eminent wichtig ist; ermutigt 
die Mitgliedstaaten zur Zusammenarbeit, 
um die Kosteneffizienz beim Ausbau 
erneuerbarer Energien zu verbessern und 
sicherzustellen, dass Investitionen dort 
getätigt werden, wo sie unter 
Berücksichtigung der besonderen 
Gegebenheiten in den einzelnen 
Mitgliedstaaten am produktivsten und 
wirksamsten sind; betont in diesem 
Zusammenhang die wichtige Rolle der 
Kommission als Vermittlerin; weist darauf 
hin, dass die erneuerbaren Energien 
langfristig in Europa ins Zentrum des 
Energiemixes rücken werden, wobei der 
Weg von der technologischen Entwicklung 
hin zur Massenproduktion und 
umfassenden Einführung, vom Einsatz im 
kleinen Maßstab hin zum Einsatz im 
großen Maßstab – unter Einbeziehung 
sowohl lokaler als auch weiter entfernt 
gelegener Ressourcen – und vom 

11. betont, dass ein stärker europäisch 
geprägter Ansatz in der Politik zur 
Förderung erneuerbarer Energien mittel-
bis langfristig eminent wichtig ist; ermutigt 
die Mitgliedstaaten zur Zusammenarbeit, 
um die Kosteneffizienz beim Ausbau 
erneuerbarer Energien zu verbessern und 
sicherzustellen, dass Investitionen dort 
getätigt werden, wo sie unter 
Berücksichtigung der besonderen 
Gegebenheiten in den einzelnen 
Mitgliedstaaten am produktivsten und 
wirksamsten sind; betont in diesem 
Zusammenhang die wichtige Rolle der 
Kommission als Vermittlerin; weist darauf 
hin, dass die erneuerbaren Energien 
langfristig in Europa ins Zentrum des 
Energiemixes rücken werden, wobei der 
Weg von der technologischen Entwicklung 
hin zur Massenproduktion und 
umfassenden Einführung, vom Einsatz im 
kleinen Maßstab hin zum Einsatz im 
großen Maßstab – unter Einbeziehung 
sowohl lokaler als auch weiter entfernt 
gelegener Ressourcen – und vom 
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subventionierten Produkt hin zum 
wettbewerbsfähigen Produkt führen wird; 
unterstreicht, dass die schwankende Natur 
erneuerbarer Energien Änderungen der 
Politik erfordert, um eine größere 
Marktintegration zu erreichen; betont die 
Notwendigkeit, Fördersysteme auslaufen 
zu lassen, wenn Technologien und 
Lieferketten reifen und Situationen des 
Marktversagens korrigiert worden sind;

subventionierten Produkt hin zum 
wettbewerbsfähigen Produkt führen wird; 
unterstreicht, dass die schwankende Natur 
erneuerbarer Energien Änderungen der 
Politik erfordert, um eine größere 
Marktintegration zu erreichen; betont 
daher wie wichtig es ist, durch den 
Ausgleich des Stromnetzes mit 
dynamischen und umweltfreundlichen 
Technologien der Energieerzeugung die 
optimale Lösung für die Integration 
erneuerbarer Energien zu finden; betont 
die Notwendigkeit, Fördersysteme 
auslaufen zu lassen, wenn Technologien 
und Lieferketten reifen und Situationen des 
Marktversagens korrigiert worden sind;

Or. en

Änderungsantrag 215
Jolanta Emilia Hibner

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. betont, dass ein stärker europäisch 
geprägter Ansatz in der Politik zur 
Förderung erneuerbarer Energien mittel-
bis langfristig eminent wichtig ist; ermutigt 
die Mitgliedstaaten zur Zusammenarbeit, 
um die Kosteneffizienz beim Ausbau 
erneuerbarer Energien zu verbessern und 
sicherzustellen, dass Investitionen dort 
getätigt werden, wo sie unter 
Berücksichtigung der besonderen 
Gegebenheiten in den einzelnen 
Mitgliedstaaten am produktivsten und 
wirksamsten sind; betont in diesem 
Zusammenhang die wichtige Rolle der 
Kommission als Vermittlerin; weist darauf 
hin, dass die erneuerbaren Energien 
langfristig in Europa ins Zentrum des 
Energiemixes rücken werden, wobei der 
Weg von der technologischen Entwicklung 

11. betont, dass ein stärker europäisch 
geprägter Ansatz in der Politik zur 
Förderung erneuerbarer Energien mittel-
bis langfristig eminent wichtig ist; ermutigt 
die Mitgliedstaaten zur Zusammenarbeit, 
um die Kosteneffizienz beim Ausbau 
erneuerbarer Energien zu verbessern und 
sicherzustellen, dass Investitionen in der 
EU dort getätigt werden, wo sie unter 
Berücksichtigung der besonderen 
Gegebenheiten in den einzelnen 
Mitgliedstaaten am produktivsten und 
wirksamsten sind; betont in diesem 
Zusammenhang die wichtige Rolle der 
Kommission als Vermittlerin, indem sie 
für bestimmte Mitgliedstaaten die 
erforderlichen Analysen zu den 
Ressourcen und dem Potenzial im Bereich 
der erneuerbaren Energien erstellt; weist 
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hin zur Massenproduktion und 
umfassenden Einführung, vom Einsatz im 
kleinen Maßstab hin zum Einsatz im 
großen Maßstab – unter Einbeziehung 
sowohl lokaler als auch weiter entfernt 
gelegener Ressourcen – und vom 
subventionierten Produkt hin zum 
wettbewerbsfähigen Produkt führen wird; 
unterstreicht, dass die schwankende Natur 
erneuerbarer Energien Änderungen der 
Politik erfordert, um eine größere 
Marktintegration zu erreichen; betont die 
Notwendigkeit, Fördersysteme auslaufen 
zu lassen, wenn Technologien und 
Lieferketten reifen und Situationen des 
Marktversagens korrigiert worden sind;

darauf hin, dass die erneuerbaren Energien 
langfristig in Europa ins Zentrum des 
Energiemixes rücken und eine 
Schlüsselrolle einnehmen werden, wobei 
der Weg von der technologischen 
Entwicklung hin zur Massenproduktion 
und umfassenden Einführung, vom Einsatz 
im kleinen Maßstab hin zum Einsatz im 
großen Maßstab – unter Einbeziehung 
sowohl lokaler als auch weiter entfernt 
gelegener Ressourcen – und vom 
subventionierten Produkt hin zum 
wettbewerbsfähigen Produkt führen wird; 
unterstreicht, dass die schwankende Natur 
erneuerbarer Energien Änderungen der 
Politik erfordert, um eine größere 
Marktintegration zu erreichen; betont die 
Notwendigkeit, Fördersysteme auslaufen 
zu lassen, wenn Technologien und 
Lieferketten reifen und Situationen des 
Marktversagens korrigiert worden sind;

Or. pl

Änderungsantrag 216
Lambert van Nistelrooij

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. hebt hervor, dass auf mittlere bis lange 
Sicht ein stärker europäischer Ansatz der 
Politik entscheidend ist; ermutigt die 
Mitgliedstaaten, zusammenzuarbeiten, um 
die Kosteneffizienz des Ausbaus der 
erneuerbaren Energie zu optimieren und 
dafür zu sorgen, dass Investitionen dort 
erfolgen, wo sie am produktivsten und am 
effizientesten sind, unter Berücksichtigung 
der besonderen Merkmale der 
Mitgliedstaaten; betont in diesem 
Zusammenhang die wichtige 
unterstützende Rolle der Kommission; 
verweist darauf, dass erneuerbare Energie 

11. hebt hervor, dass auf mittlere bis lange 
Sicht ein stärker europäischer Ansatz der 
Politik entscheidend ist; ermutigt die 
Mitgliedstaaten und ihre Regionen, 
zusammenzuarbeiten, um die 
Kosteneffizienz des Ausbaus der 
erneuerbaren Energie zu optimieren und 
dafür zu sorgen, dass Investitionen dort 
erfolgen, wo sie am produktivsten und am 
effizientesten sind, unter Berücksichtigung 
der besonderen Merkmale der 
Mitgliedstaaten; betont in diesem 
Zusammenhang die wichtige 
unterstützende Rolle der Kommission; 
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auf lange Sicht im Energiemix Europas 
einen zentralen Platz einnehmen wird, und 
zwar in dem Maße, in dem Europa 
übergeht von der technologischen 
Entwicklung zur Massenproduktion und 
Verteilung, von geringerem zu größerem 
Umfang − unter Einbeziehung lokaler und 
abgelegenerer Ressourcen − und von 
subventioniert zu konkurrenzfähig; hebt 
hervor, dass die Art der Veränderungen 
durch erneuerbare Energie politische 
Änderungen verlangt, um eine stärkere 
Marktintegration zu erreichen; betont, dass 
diese Fördersysteme allmählich 
zurückgefahren werden müssen, und zwar 
in dem Maße, in dem sich die 
Technologien und Lieferketten entwickeln 
und Unzulänglichkeiten des Marktes 
beseitigt werden;

verweist darauf, dass erneuerbare Energie 
auf lange Sicht im Energiemix Europas 
einen zentralen Platz einnehmen wird, und 
zwar in dem Maße, in dem Europa 
übergeht von der technologischen 
Entwicklung zur Massenproduktion und 
Verteilung, von geringerem zu größerem 
Umfang − unter Einbeziehung lokaler und 
abgelegenerer Ressourcen − und von 
subventioniert zu konkurrenzfähig; hebt 
hervor, dass die Art der Veränderungen 
durch erneuerbare Energie politische 
Änderungen verlangt, um eine stärkere 
Marktintegration zu erreichen; stellt fest, 
dass unerwünschter Wettbewerb zwischen 
verschiedenen nationalen Fördersystemen 
die Entwicklung erneuerbarer 
Energiequellen behindert; betont darum, 
dass es wünschenswert ist, dass diese 
Fördersysteme stärker aufeinander 
abgestimmt werden; unterstreicht, dass
Fördersysteme allmählich zurückgefahren 
werden müssen, und zwar in dem Maße, in 
dem sich die Technologien und 
Lieferketten entwickeln, wettbewerbsfähig 
sind und Unzulänglichkeiten des Marktes 
beseitigt werden;

Or. nl

Änderungsantrag 217
Ioannis A. Tsoukalas

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. betont, dass ein stärker europäisch 
geprägter Ansatz in der Politik zur 
Förderung erneuerbarer Energien mittel-
bis langfristig eminent wichtig ist; ermutigt 
die Mitgliedstaaten zur Zusammenarbeit, 
um die Kosteneffizienz beim Ausbau 
erneuerbarer Energien zu verbessern und 
sicherzustellen, dass Investitionen dort 

11. betont, dass ein stärker europäisch 
geprägter Ansatz in der Politik zur 
Förderung erneuerbarer Energien mittel-
bis langfristig eminent wichtig ist; ermutigt 
die Mitgliedstaaten zur Zusammenarbeit, 
um die Kosteneffizienz beim Ausbau 
erneuerbarer Energien zu verbessern und 
sicherzustellen, dass Investitionen unter 
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getätigt werden, wo sie unter 
Berücksichtigung der besonderen 
Gegebenheiten in den einzelnen 
Mitgliedstaaten am produktivsten und 
wirksamsten sind; betont in diesem 
Zusammenhang die wichtige Rolle der 
Kommission als Vermittlerin; weist darauf 
hin, dass die erneuerbaren Energien 
langfristig in Europa ins Zentrum des 
Energiemixes rücken werden, wobei der 
Weg von der technologischen Entwicklung 
hin zur Massenproduktion und 
umfassenden Einführung, vom Einsatz im 
kleinen Maßstab hin zum Einsatz im 
großen Maßstab – unter Einbeziehung 
sowohl lokaler als auch weiter entfernt 
gelegener Ressourcen – und vom 
subventionierten Produkt hin zum 
wettbewerbsfähigen Produkt führen wird; 
unterstreicht, dass die schwankende Natur 
erneuerbarer Energien Änderungen der 
Politik erfordert, um eine größere 
Marktintegration zu erreichen; betont die 
Notwendigkeit, Fördersysteme auslaufen 
zu lassen, wenn Technologien und 
Lieferketten reifen und Situationen des 
Marktversagens korrigiert worden sind;

Berücksichtigung der besonderen 
Gegebenheiten in den einzelnen 
Mitgliedstaaten möglichst produktiv und 
wirksam sind; betont in diesem 
Zusammenhang die wichtige Rolle der 
Kommission als Vermittlerin; weist darauf 
hin, dass die erneuerbaren Energien 
langfristig in Europa ins Zentrum des 
Energiemixes rücken werden, wobei der 
Weg von der technologischen Entwicklung
hin zur Massenproduktion und 
umfassenden Einführung, vom Einsatz im 
kleinen Maßstab hin zum Einsatz im 
großen Maßstab – unter Einbeziehung 
sowohl lokaler als auch weiter entfernt 
gelegener Ressourcen – und vom 
subventionierten Produkt hin zum 
wettbewerbsfähigen Produkt führen wird; 
unterstreicht, dass die schwankende Natur
ausgereifter erneuerbarer Energien in 
reifen Märkten mit einer hohen 
Marktdurchdringung Änderungen der 
Politik erfordert, um eine größere 
Marktintegration zu erreichen; betont die 
Notwendigkeit, Fördersysteme in diesen 
Märkten schrittweise auslaufen zu lassen, 
wenn Technologien und Lieferketten reifen 
und Situationen des Marktversagens 
korrigiert worden sind;

Or. en

Änderungsantrag 218
Francisco Sosa Wagner

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. betont, dass ein stärker europäisch 
geprägter Ansatz in der Politik zur 
Förderung erneuerbarer Energien mittel-
bis langfristig eminent wichtig ist; ermutigt 
die Mitgliedstaaten zur Zusammenarbeit, 
um die Kosteneffizienz beim Ausbau 

11. betont, dass ein stärker europäisch 
geprägter Ansatz in der Energiepolitik zur 
Förderung erneuerbarer Energien mittel-
bis langfristig eminent wichtig ist; ermutigt 
die Mitgliedstaaten zur weiteren
Zusammenarbeit, um die Kosteneffizienz 
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erneuerbarer Energien zu verbessern und 
sicherzustellen, dass Investitionen dort 
getätigt werden, wo sie unter 
Berücksichtigung der besonderen 
Gegebenheiten in den einzelnen 
Mitgliedstaaten am produktivsten und 
wirksamsten sind; betont in diesem 
Zusammenhang die wichtige Rolle der 
Kommission als Vermittlerin; weist darauf 
hin, dass die erneuerbaren Energien 
langfristig in Europa ins Zentrum des 
Energiemixes rücken werden, wobei der 
Weg von der technologischen Entwicklung 
hin zur Massenproduktion und 
umfassenden Einführung, vom Einsatz im 
kleinen Maßstab hin zum Einsatz im 
großen Maßstab – unter Einbeziehung 
sowohl lokaler als auch weiter entfernt 
gelegener Ressourcen – und vom 
subventionierten Produkt hin zum 
wettbewerbsfähigen Produkt führen wird; 
unterstreicht, dass die schwankende Natur 
erneuerbarer Energien Änderungen der 
Politik erfordert, um eine größere
Marktintegration zu erreichen; betont die 
Notwendigkeit, Fördersysteme auslaufen 
zu lassen, wenn Technologien und 
Lieferketten reifen und Situationen des 
Marktversagens korrigiert worden sind;

beim Ausbau erneuerbarer Energien zu 
verbessern und sicherzustellen, dass 
Investitionen dort getätigt werden, wo sie 
unter Berücksichtigung der besonderen 
Gegebenheiten in den einzelnen 
Mitgliedstaaten am produktivsten und 
wirksamsten sind; betont in diesem 
Zusammenhang die wichtige Rolle der 
Kommission als Vermittlerin; weist darauf 
hin, dass die erneuerbaren Energien 
langfristig in Europa ins Zentrum des 
Energiemixes rücken werden, wobei der 
Weg von der technologischen Entwicklung 
hin zur Massenproduktion und 
umfassenden Einführung, vom Einsatz im 
kleinen Maßstab hin zum Einsatz im 
großen Maßstab – unter Einbeziehung 
sowohl lokaler als auch weiter entfernt 
gelegener Ressourcen – und vom 
subventionierten Produkt hin zum 
wettbewerbsfähigen Produkt führen wird; 
unterstreicht, dass die schwankende Natur 
erneuerbarer Energien Änderungen der 
Politik erfordert, um einen größeren 
Marktanteil zu erreichen; betont die 
Notwendigkeit, Fördersysteme letztlich
auslaufen zu lassen, wenn Technologien 
und Lieferketten ausgereift sind, 
Situationen des Marktversagens korrigiert 
und die Energiemärkte an die 
schwankende Natur erneuerbarer 
Energieträger angepasst worden sind;

Or. en

Änderungsantrag 219
Romana Jordan

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. betont, dass ein stärker europäisch 
geprägter Ansatz in der Politik zur 
Förderung erneuerbarer Energien mittel-

11. betont, dass ein stärker europäisch 
geprägter Ansatz in der Politik zur 
Förderung erneuerbarer Energien mittel-
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bis langfristig eminent wichtig ist; ermutigt 
die Mitgliedstaaten zur Zusammenarbeit, 
um die Kosteneffizienz beim Ausbau 
erneuerbarer Energien zu verbessern und 
sicherzustellen, dass Investitionen dort 
getätigt werden, wo sie unter 
Berücksichtigung der besonderen 
Gegebenheiten in den einzelnen 
Mitgliedstaaten am produktivsten und 
wirksamsten sind; betont in diesem 
Zusammenhang die wichtige Rolle der 
Kommission als Vermittlerin; weist darauf 
hin, dass die erneuerbaren Energien 
langfristig in Europa ins Zentrum des 
Energiemixes rücken werden, wobei der 
Weg von der technologischen Entwicklung 
hin zur Massenproduktion und 
umfassenden Einführung, vom Einsatz im 
kleinen Maßstab hin zum Einsatz im 
großen Maßstab – unter Einbeziehung 
sowohl lokaler als auch weiter entfernt 
gelegener Ressourcen – und vom 
subventionierten Produkt hin zum 
wettbewerbsfähigen Produkt führen wird; 
unterstreicht, dass die schwankende Natur 
erneuerbarer Energien Änderungen der 
Politik erfordert, um eine größere 
Marktintegration zu erreichen; betont die 
Notwendigkeit, Fördersysteme auslaufen 
zu lassen, wenn Technologien und 
Lieferketten reifen und Situationen des 
Marktversagens korrigiert worden sind;

bis langfristig eminent wichtig ist; ermutigt 
die Mitgliedstaaten zur Zusammenarbeit, 
um die Kosteneffizienz beim Ausbau 
erneuerbarer Energien zu verbessern und 
sicherzustellen, dass Investitionen dort 
getätigt werden, wo sie unter 
Berücksichtigung der besonderen 
Gegebenheiten in den einzelnen 
Mitgliedstaaten am produktivsten und 
wirksamsten sind; betont in diesem 
Zusammenhang die wichtige Rolle der 
Kommission als Vermittlerin; weist darauf 
hin, dass die erneuerbaren Energien 
langfristig in Europa ins Zentrum des 
Energiemixes rücken werden, wobei der 
Weg von der technologischen Entwicklung 
hin zur Massenproduktion und 
umfassenden Einführung, vom Einsatz im 
kleinen Maßstab hin zum Einsatz im 
großen Maßstab – unter Einbeziehung 
sowohl lokaler als auch weiter entfernt 
gelegener Ressourcen – und vom 
subventionierten Produkt hin zum 
wettbewerbsfähigen Produkt führen wird; 
unterstreicht, dass die schwankende Natur 
erneuerbarer Energien Änderungen der 
Politik erfordert, um eine größere 
Marktintegration zu erreichen; betont die 
Notwendigkeit, Fördersysteme vorab 
zeitlich zu begrenzen, wenn Technologien 
und Lieferketten reifen und Situationen des 
Marktversagens korrigiert worden sind;

Or. sl

Änderungsantrag 220
Laurence J.A.J. Stassen

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. hebt hervor, dass auf mittlere bis lange 
Sicht ein stärker europäischer Ansatz der
Politik entscheidend ist; ermutigt die 

11. hebt hervor, dass auf mittlere bis lange 
Sicht Politik entscheidend ist; ermutigt die 
Mitgliedstaaten, zusammenzuarbeiten, um 
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Mitgliedstaaten, zusammenzuarbeiten, um 
die Kosteneffizienz des Ausbaus der 
erneuerbaren Energie zu optimieren und 
dafür zu sorgen, dass Investitionen dort 
erfolgen, wo sie am produktivsten und am 
effizientesten sind, unter Berücksichtigung 
der besonderen Merkmale der 
Mitgliedstaaten; betont in diesem 
Zusammenhang die wichtige 
unterstützende Rolle der Kommission;
verweist darauf, dass erneuerbare Energie 
auf lange Sicht im Energiemix Europas 
einen zentralen Platz einnehmen wird, und 
zwar in dem Maße, in dem Europa 
übergeht von der technologischen 
Entwicklung zur Massenproduktion und 
Verteilung, von geringerem zu größerem 
Umfang − unter Einbeziehung lokaler und 
abgelegenerer Ressourcen − und von 
subventioniert zu konkurrenzfähig; hebt 
hervor, dass die Art der Veränderungen 
durch erneuerbare Energie politische 
Änderungen verlangt, um eine stärkere 
Marktintegration zu erreichen; betont, dass 
diese Fördersysteme allmählich
zurückgefahren werden müssen, und zwar 
in dem Maße, in dem sich die 
Technologien und Lieferketten entwickeln 
und Unzulänglichkeiten des Marktes 
beseitigt werden;

die Kosteneffizienz des Ausbaus der 
erneuerbaren Energie zu optimieren und 
dafür zu sorgen, dass Investitionen dort 
erfolgen, wo sie am produktivsten und am 
effizientesten sind, unter Berücksichtigung 
der besonderen Merkmale der 
Mitgliedstaaten; verweist darauf, dass 
erneuerbare Energie auf lange Sicht im 
Energiemix Europas einen zentralen Platz 
einnehmen wird, und zwar in dem Maße, in 
dem Europa übergeht von der 
technologischen Entwicklung zur 
Massenproduktion und Verteilung, von 
geringerem zu größerem Umfang − unter 
Einbeziehung lokaler und abgelegenerer 
Ressourcen − und von subventioniert zu 
konkurrenzfähig; hebt hervor, dass die Art 
der Veränderungen durch erneuerbare 
Energie politische Änderungen verlangt, 
um eine stärkere Marktintegration zu
erreichen; betont, dass diese Fördersysteme 
direkt zurückgefahren werden müssen, und 
zwar in dem Maße, in dem sich die 
Technologien und Lieferketten entwickeln 
und Unzulänglichkeiten des Marktes 
beseitigt werden; 

Or. nl

Änderungsantrag 221
Silvia-Adriana Ţicău

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. betont, dass ein stärker europäisch 
geprägter Ansatz in der Politik zur 
Förderung erneuerbarer Energien mittel-
bis langfristig eminent wichtig ist; ermutigt 
die Mitgliedstaaten zur Zusammenarbeit, 

11. betont, dass ein stärker europäisch 
geprägter Ansatz in der Politik zur 
Förderung erneuerbarer Energien mittel-
bis langfristig eminent wichtig ist; ermutigt 
die Mitgliedstaaten zur Zusammenarbeit, 
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um die Kosteneffizienz beim Ausbau 
erneuerbarer Energien zu verbessern und 
sicherzustellen, dass Investitionen dort 
getätigt werden, wo sie unter 
Berücksichtigung der besonderen 
Gegebenheiten in den einzelnen 
Mitgliedstaaten am produktivsten und 
wirksamsten sind; betont in diesem 
Zusammenhang die wichtige Rolle der 
Kommission als Vermittlerin; weist darauf 
hin, dass die erneuerbaren Energien 
langfristig in Europa ins Zentrum des 
Energiemixes rücken werden, wobei der 
Weg von der technologischen Entwicklung 
hin zur Massenproduktion und 
umfassenden Einführung, vom Einsatz im 
kleinen Maßstab hin zum Einsatz im 
großen Maßstab – unter Einbeziehung 
sowohl lokaler als auch weiter entfernt 
gelegener Ressourcen – und vom 
subventionierten Produkt hin zum 
wettbewerbsfähigen Produkt führen wird; 
unterstreicht, dass die schwankende Natur 
erneuerbarer Energien Änderungen der 
Politik erfordert, um eine größere 
Marktintegration zu erreichen; betont die 
Notwendigkeit, Fördersysteme auslaufen 
zu lassen, wenn Technologien und 
Lieferketten reifen und Situationen des 
Marktversagens korrigiert worden sind;

um die Kosteneffizienz beim Ausbau 
erneuerbarer Energien zu verbessern und 
sicherzustellen, dass Investitionen dort 
getätigt werden, wo sie unter 
Berücksichtigung der besonderen 
Gegebenheiten in den einzelnen 
Mitgliedstaaten am produktivsten und 
wirksamsten sind; betont in diesem 
Zusammenhang die wichtige Rolle der 
Kommission als Vermittlerin; weist darauf 
hin, dass die erneuerbaren Energien 
langfristig in Europa eine wichtige 
Komponente des Energiemixes sein
werden, wobei der Weg von der 
technologischen Entwicklung hin zur 
Massenproduktion und umfassenden 
Einführung, vom Einsatz im kleinen 
Maßstab hin zum Einsatz im großen 
Maßstab – unter Einbeziehung sowohl 
lokaler als auch weiter entfernt gelegener 
Ressourcen – und vom subventionierten 
Produkt hin zum wettbewerbsfähigen 
Produkt führen wird; unterstreicht, dass die 
schwankende Natur erneuerbarer Energien 
Änderungen der Politik erfordert, um eine 
größere Marktintegration zu erreichen; 
betont die Notwendigkeit, Fördersysteme 
auslaufen zu lassen, wenn Technologien 
und Lieferketten reifen und Situationen des 
Marktversagens korrigiert worden sind;

Or. ro

Änderungsantrag 222
Edit Herczog, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. betont, dass ein stärker europäisch 
geprägter Ansatz in der Politik zur 
Förderung erneuerbarer Energien mittel-
bis langfristig eminent wichtig ist; ermutigt 
die Mitgliedstaaten zur Zusammenarbeit, 

11. betont, dass ein stärker europäisch 
geprägter Ansatz in der Politik zur 
Förderung erneuerbarer Energien mittel-
bis langfristig eminent wichtig ist; ermutigt 
die Mitgliedstaaten zur Zusammenarbeit, 
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um die Kosteneffizienz beim Ausbau 
erneuerbarer Energien zu verbessern und 
sicherzustellen, dass Investitionen dort 
getätigt werden, wo sie unter 
Berücksichtigung der besonderen 
Gegebenheiten in den einzelnen 
Mitgliedstaaten am produktivsten und 
wirksamsten sind; betont in diesem 
Zusammenhang die wichtige Rolle der 
Kommission als Vermittlerin; weist darauf 
hin, dass die erneuerbaren Energien 
langfristig in Europa ins Zentrum des 
Energiemixes rücken werden, wobei der 
Weg von der technologischen Entwicklung 
hin zur Massenproduktion und 
umfassenden Einführung, vom Einsatz im 
kleinen Maßstab hin zum Einsatz im 
großen Maßstab – unter Einbeziehung 
sowohl lokaler als auch weiter entfernt 
gelegener Ressourcen – und vom 
subventionierten Produkt hin zum 
wettbewerbsfähigen Produkt führen wird; 
unterstreicht, dass die schwankende Natur 
erneuerbarer Energien Änderungen der 
Politik erfordert, um eine größere 
Marktintegration zu erreichen; betont die 
Notwendigkeit, Fördersysteme auslaufen 
zu lassen, wenn Technologien und 
Lieferketten reifen und Situationen des 
Marktversagens korrigiert worden sind;

um die Kosteneffizienz beim Ausbau 
erneuerbarer Energien zu verbessern und 
sicherzustellen, dass Investitionen dort 
getätigt werden, wo sie unter 
Berücksichtigung der besonderen 
Gegebenheiten in den einzelnen 
Mitgliedstaaten am produktivsten und 
wirksamsten sind; betont in diesem 
Zusammenhang die wichtige Rolle der 
Kommission als Vermittlerin; weist darauf 
hin, dass die erneuerbaren Energien 
langfristig in Europa ins Zentrum des 
Energiemixes rücken könnten, wobei der 
Weg von der technologischen Entwicklung 
hin zur Massenproduktion und
umfassenden Einführung, vom Einsatz im 
kleinen Maßstab hin zum Einsatz im 
großen Maßstab – unter Einbeziehung 
sowohl lokaler als auch weiter entfernt 
gelegener Ressourcen – und vom 
subventionierten Produkt hin zum 
wettbewerbsfähigen Produkt führen wird; 
unterstreicht, dass die schwankende Natur 
erneuerbarer Energien Änderungen der 
Politik erfordert, um eine größere 
Marktintegration zu erreichen; betont die 
Notwendigkeit, Fördersysteme auslaufen 
zu lassen, wenn Technologien und 
Lieferketten reifen und Situationen des 
Marktversagens korrigiert worden sind;

Or. en

Änderungsantrag 223
Fiona Hall, Graham Watson, Corinne Lepage, Kent Johansson

Entschließungsantrag
Ziffer 11 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

11a. unterstreicht, dass, um langfristig 
eine vollständige Dekarbonisierung der 
Stromversorgung in der EU zu erreichen, 
eine engere Zusammenarbeit mit 
Nachbarländern und -regionen wie 
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Norwegen, der Schweiz und dem 
südlichen Mittelmeerraum erforderlich 
ist; betont, dass Europa von der 
Entwicklung der umfangreichen 
erneuerbaren Energiequellen in diesen 
Regionen profitieren kann, um sowohl die 
lokale Nachfrage als auch, durch den 
Ausbau von Netzzusammenschlüssen 
über lange Strecken, einen begrenzten 
Prozentsatz der EU-Nachfrage zu 
bedienen; weist darauf hin, dass die 
Mitgliedstaaten durch eine höhere Anzahl 
von Verbindungen regenerativen Strom 
exportieren und importieren können, um 
eine verlässliche Energieversorgung zu 
gewährleisten und die Schwankungen von 
Energieträgern wie Wind auszugleichen; 
in diesem Sinne bietet die Verbindung mit 
Norwegen besondere Vorteile für die EU, 
da sie Zugang zu den bedeutenden 
Stromspeicherkapazitäten der 
norwegischen Wasserkraftwerke eröffnet;

Or. en

Änderungsantrag 224
Yannick Jadot
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 11 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

11a. unterstreicht, dass frühe Klarheit 
über den politischen Rahmen für den 
Zeitraum nach 2020 wesentlich ist, um 
das Vertrauen der Investoren zu stärken 
und Innovationen im Energiesektor zu 
fördern, die von zentraler Bedeutung sind, 
um die Entwicklung verschiedener 
erneuerbarer Energieträger und 
Energiespartechnologien zu 
gewährleisten, welche die EU in die Lage 
versetzen, bis 2050 den Übergang zu einer 
nahezu vollständig regenerativen 
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Energiewirtschaft zu vollziehen und neue 
Arbeitsplätze zu schaffen; vertritt die 
Auffassung, dass konkrete Ziele im 
Bereich erneuerbarer Energiequellen 
nachweislich einen Stimulus für die 
wirtschaftliche Entwicklung und die 
internationale industrielle Führerschaft 
auf den globalen Märkten darstellen; 
fordert daher die Festlegung eines 
verbindlichen Ziels von 45 % 
erneuerbaren Energien bis 2030 und von 
Etappenzielen von 70 % bzw. 95 % für 
2040 bzw. 2050. 

Or. en

Änderungsantrag 225
Niki Tzavela, Herbert Reul, Konrad Szymański

Entschließungsantrag
Ziffer 11 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

11a. erinnert an die Rolle von Projekten 
wie Desertec und die Nutzung 
erneuerbarer Energiequellen in 
benachbarten Regionen; unterstreicht die 
Aussicht auf den Transport von durch 
erneuerbare Energien erzeugter 
Elektrizität von Südosteuropa nach 
Mitteleuropa im Rahmen des Helios-
Projekts, sowie auf eine weitere 
Ausdehnung der Windenergie in der 
Nordsee und anderen Regionen; betont, 
dass die Möglichkeit des Imports von 
Elektrizität aus erneuerbaren 
Energiequellen aus benachbarten 
Regionen durch die Unterstützung und 
Erleichterung der Entwicklung 
regenerativer und emissionsarmer 
Energiequellen z. B. im südlichen 
Mittelmeerraum und in der 
Nordseeregion sowie durch mehr 
Verbindungen innerhalb der 
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europäischen Netze ergänzt werden muss;

Or. en

Änderungsantrag 226
Bernd Lange

Entschließungsantrag
Ziffer 11 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

11a. unterstreicht, auf den Erkenntnissen 
des Energiefahrplans 2050 aufbauend, 
dass eine frühzeitige politische Klarheit 
über einen Post 2020-Ansatz von großer 
Bedeutung ist; fordert, die Ergebnisse der 
Folgenabschätzung zur Erneuerbaren 
Energien Strategie und die Erfahrungen 
mit dem Klima- und Energiepakets 
berücksichtigend, die Kommission auf, 
die sozialen, ökologischen und 
wirtschaftlichen Vorteile eines Post-2020-
Ziels im Bereich der erneuerbaren 
Energien zu bewerten, sowie eine 
gründliche Analyse der Interaktion der 
verschiedenen politischen Instrumente 
durchzuführen, die sich auf die 
Fortführung der Europa 2020- Strategie 
und die EU-Klimaschutzzielen für das 
Jahr 2050 stützt;

Or. de

Änderungsantrag 227
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Entschließungsantrag
Ziffer 11 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

11a. weist darauf hin, dass es im Falle 
vieler erneuerbarer Energiequellen bei 
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der derzeitigen Technologie nicht möglich 
ist, eine stabile Bereitstellung von Energie 
sicherzustellen, was die 
Lieferungsbereitschaft konventioneller 
Energievorräte erforderlich macht. 
Fordert die Kommission in diesem 
Zusammenhang auf, eine Analyse über 
die Möglichkeit einer nachhaltigen 
Entwicklung von erneuerbaren 
Energiequellen vorzulegen und vor allem 
sichere erneuerbare Energiequellen zu 
fördern. Für weniger sichere 
Energiequellen müssen Effizienzanalysen 
zur Bereitstellung der Reservekapazität 
durchgeführt und Technologien zur 
Energiespeicherung entwickelt werden;

Or. pl

Änderungsantrag 228
Romana Jordan

Entschließungsantrag
Ziffer 11 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

11a. vertritt die Auffassung, dass Preise 
für energiebezogene Investitionen und die 
Energieerzeugung eine entscheidende 
Rolle spielen; weist darauf hin, dass sich 
in den politischen Ansätzen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zur Förderung 
erneuerbarer Energien sowohl Erfolge als 
auch Probleme abzeichnen; vertritt die 
Auffassung, dass die in jüngster Zeit 
relativ hohen Preise fossiler Brennstoffe 
die Entwicklung erneuerbarer Energien 
vorantreiben werden; stellt allerdings fest, 
dass in einigen Mitgliedstaaten die 
Förderung erneuerbarer Energien durch 
finanzielle Unterstützung zu hohen 
Energiepreisen führen könnte, wobei 
auch das Risiko von Energiearmut und 
dem Verlust der Wettbewerbsfähigkeit der 
Industrie steigt;



PE496.406v01-00 150/161 AM\913063DE.doc

DE

(Von Ziffer 31 verschoben.)

Or. sl

Änderungsantrag 229
Judith A. Merkies, Norbert Glante, Maria Da Graça Carvalho

Entschließungsantrag
Ziffer 11 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

11a. betont die Bedeutung der 
Mikroerzeugung für die Erhöhung des 
Anteils erneuerbarer Energiequellen; 
unterstreicht ferner die Bedeutung der 
Mikroerzeugung für die Steigerung der 
Energieeffizienz, die Gewährleistung der 
Energieversorgung und das Engagement 
der Bürger, ihren eigenen 
Energieverbrauch zu senken und sich am 
Kampf gegen den Klimawandel zu 
beteiligen; betont diesbezüglich die 
Notwendigkeit einer kohärenten 
europäischen Strategie für die 
Mikroerzeugung, die Maßnahmen 
hinsichtlich der Aktualisierung der 
Energieinfrastruktur, den Abbau 
legislativer Hürden und den Austausch 
von bewährten Verfahren im Bereich 
steuerlicher Anreize umfasst;

Or. en

Änderungsantrag 230
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Entschließungsantrag
Ziffer 11 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

11a. fordert die Mitgliedstaaten und die 
Europäische Kommission auf, zur 
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Stärkung der europäischen 
Wettbewerbsfähigkeit durch den Export 
von Technologien zur Nutzung 
erneuerbarer Energieträger offene 
marktpolitische Ansätze für auf 
erneuerbaren Energieträgern beruhende 
Waren zu unterstützen und zu fördern, 
um den Abbau aller – tarifärer und 
nichttarifärer – Handelsschranken, 
einschließlich der Anforderungen in 
Bezug auf Inlandsanteile, sicherzustellen;

Or. en

Änderungsantrag 231
Ioannis A. Tsoukalas

Entschließungsantrag
Ziffer 11 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

11a. fordert die Europäische Kommission 
auf, die Vorteile einer Ausdehnung der 
Ziele im Bereich der erneuerbaren 
Energiequellen nach 2020, einschließlich 
der Ziele für 2030, zu bewerten, da 
dadurch in der Branche, in der die EU 
eine günstige Wettbewerbsposition 
aufbauen konnte, weiterhin für Klarheit 
in Bezug auf Investitionen gesorgt würde 
und die technische Führungsposition der 
EU sowie industrielle Innovation in der 
EU gefördert würden;

Or. en

Änderungsantrag 232
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Entschließungsantrag
Ziffer 11 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

11a. fordert die Europäische Kommission 
auf, die Vorteile einer Ausdehnung der 
Ziele im Bereich der erneuerbaren 
Energiequellen nach 2020 zu bewerten, 
da dadurch in der Branche, in der die EU 
eine günstige Wettbewerbsposition 
aufbauen konnte, weiterhin für Klarheit 
in Bezug auf Investitionen gesorgt würde 
und die technische Führungsposition der 
EU sowie industrielle Innovation in der 
EU gefördert würden;

Or. en

Änderungsantrag 233
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Entschließungsantrag
Ziffer 11 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

11a. betont die Notwendigkeit, für 
Technologien zur Nutzung erneuerbarer 
Energieträger einen ausreichend starken 
politischen Rahmen für den Zeitraum 
nach 2020 sicherzustellen und ein Ziel für 
den Anteil von erneuerbaren Energien in 
der EU bis 2030 festzulegen, das eine 
kosteneffiziente Einführung und 
Marktintegration erneuerbarer Energien 
in der EU gewährleistet;

Or. en

Änderungsantrag 234
Britta Thomsen

Entschließungsantrag
Ziffer 11 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

11a. betont die Notwendigkeit, für 
Technologien zur Nutzung erneuerbarer 
Energieträger, die noch keine Netzparität 
erreicht haben, einen ausreichend starken 
politischen Rahmen für den Zeitraum 
nach 2020 sicherzustellen, dessen Ziel es 
ist, Subventionen zunächst anzupassen 
und letztlich auslaufen zu lassen;

Or. en

Änderungsantrag 235
Lena Kolarska-Bobińska, Romana Jordan

Entschließungsantrag
Ziffer 11 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

11a. weist darauf hin, dass die Szenarien 
des Energiefahrplans eine größere Menge 
an Biokraftstoffen voraussetzen; ist der 
Auffassung, dass die Kommission 
diesbezüglich den Schritt zu auf 
Abfallstoffen aus Nahrungspflanzen 
beruhenden Biokraftstoffen der dritten 
Generation unterstützen und für den 
Import von Biokraftstoffen ähnliche 
Bedingungen vorschreiben sollte;

Or. en

Änderungsantrag 236
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Entschließungsantrag
Ziffer 11 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

11b. betont, dass das übergeordnete Ziel 



PE496.406v01-00 154/161 AM\913063DE.doc

DE

einer langfristigen 
Dekarbonisierungsstrategie auch darin 
besteht, den Import fossiler Brennstoffe 
durch den Export von Technologien zur 
Nutzung erneuerbarer Energieträger 
abzulösen; unterstreicht diesbezüglich die 
Notwendigkeit, dass die Europäische 
Union und die Europäische Kommission 
offene marktpolitische Ansätze für auf 
erneuerbaren Energieträgern beruhende 
Waren und Dienstleistungen unterstützen 
und fördern, um den Abbau 
aller Handelsschranken, einschließlich 
der Anforderungen in Bezug auf 
Inlandsanteile, sicherzustellen;

Or. en

Änderungsantrag 237
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Entschließungsantrag
Ziffer 11 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

11b. weist darauf hin, dass einige 
erneuerbare Energiequellen wie bspw. 
Geothermie lokal und kontinuierlich 
Wärme und Strom liefern können; ist der 
Ansicht, dass diese lokalen 
Energiequellen die energiewirtschaftliche 
Unabhängigkeit insbesondere 
abgelegener Gebiete erhöhen; 
unterstreicht daher wie wichtig es ist, 
ihren Ausbau durch F&E und innovative 
Finanzinstrumente zu unterstützen;

Or. en

Änderungsantrag 238
Britta Thomsen
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Entschließungsantrag
Ziffer 11 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

11b. ist der Ansicht, dass das im 
Energiefahrplan 2050 angewendete 
Investitionsmodell dazu neigt, neue (RES-
)Investitionen größtenteils auf die Zeit 
nach 2030 zu verlagern und damit den 
tatsächlichen Investitionsbedarf für die 
Zeit vor 2030 unterschätzt und das Risiko 
erhöht, dass in zu großem Umfang Gelder 
in CO2-intensiven Investitionen gebunden 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 239
Ioannis A. Tsoukalas

Entschließungsantrag
Ziffer 11 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

11b. fordert die Mitgliedstaaten und die 
Europäische Kommission auf, zur 
Stärkung der europäischen 
Wettbewerbsfähigkeit durch den Export 
von Technologien zur Nutzung 
erneuerbarer Energieträger offene 
marktpolitische Ansätze für auf 
erneuerbaren Energieträgern beruhende 
Waren auf globaler Ebene zu unterstützen 
und zu fördern, um den Abbau 
aller Handelsschranken sicherzustellen;

Or. en

Änderungsantrag 240
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent Johansson
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Entschließungsantrag
Ziffer 11 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

11c. erkennt an, dass die Ziele im Bereich 
der erneuerbaren Energiequellen 
erfolgreich waren und bis 2030 verlängert 
werden sollten; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, den Kurs im Hinblick 
auf die Erfüllung ihrer für 2020 
festgelegten Ziele beizubehalten; ist 
besorgt über die zunehmende Anzahl 
plötzlicher Änderungen an den 
Fördermechanismen für erneuerbare 
Energien in den Mitgliedstaaten, 
insbesondere über rückwirkende 
Änderungen und das Einfrieren von 
Fördermitteln; fordert die Kommission 
auf, die Umsetzung der Erneuerbare-
Energien-Richtlinie sorgfältig zu 
überwachen und, falls erforderlich, 
einzugreifen; fordert die Mitgliedstaaten 
auf, stabile Rahmenbedingungen für 
Investitionen in erneuerbare Energien 
wie bspw. stabile und regelmäßig geprüfte 
Fördersysteme und schlanke 
Verwaltungsverfahren zu schaffen;

Or. en

Änderungsantrag 241
Britta Thomsen

Entschließungsantrag
Ziffer 11 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

11c. unterstreicht, dass frühe Klarheit 
über den politischen Rahmen für den 
Zeitraum nach 2020 wesentlich ist, um 
das Vertrauen der Investoren zu stärken 
und Innovationen im Energiesektor zu 
fördern, die von zentraler Bedeutung sind, 
um die Entwicklung verschiedener 
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Technologien zu gewährleisten, die eine 
langfristige kosteneffiziente 
Dekarbonisierung des Energiesektors 
ermöglichen, und um neue Arbeitsplätze 
und Wachstumspotenziale zu schaffen; 
vertritt die Auffassung, dass konkrete 
Ziele im Bereich erneuerbarer 
Energiequellen nachweislich einen 
Stimulus für das wirtschaftliche 
Wachstum und die internationale 
industrielle Führerschaft auf den 
globalen Märkten darstellen; fordert die 
Kommission daher auf, ein verbindliches 
Ziel von 45 % erneuerbaren Energien bis 
2030 festzulegen und den 
wirtschaftlichen, ökologischen und 
sozialen Nutzen eines konkreten Ziels für 
den Anteil von erneuerbaren Energien in 
der Zeit nach 2020 zu bewerten;

Or. en

Änderungsantrag 242
Britta Thomsen

Entschließungsantrag
Artikel 11 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

11d. unterstreicht, dass die zunehmende 
Verbreitung erneuerbarer Energien 
Änderungen der Politik erfordert, um die 
Märkte dieser Realität anzupassen und 
eine größere Marktintegration zu 
erreichen; betont die Notwendigkeit, 
Fördersysteme an die individuellen 
Merkmale der nationalen Märkte und 
Technologien anzupassen und auslaufen 
zu lassen, wenn Technologien und 
Lieferketten gereift und wettbewerbsfähig 
sind, Situationen des Marktversagens 
korrigiert und positive Nebeneffekte 
angemessen berücksichtigt worden sind; 
ist der Auffassung, dass stabile und 
verlässliche Fördersysteme von zentraler 
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Bedeutung sind, um nicht nachhaltige 
Marktentwicklungen zu vermeiden und 
anzuerkennen, dass plötzliche und 
rückwirkende Veränderungen das 
Vertrauen der Investoren in den Sektor 
untergraben; erwartet die Leitlinien der 
Kommission über bewährte Verfahren 
und die im Rahmen von Fördersystemen 
gesammelten Erfahrungen, die sich mit 
den Themen Stabilität, Berechenbarkeit 
und Kosteneffizienz befassen; fordert die 
Kommission auf, klare Orientierung zu 
bieten, um plötzliche und rückwirkende 
Änderungen zu vermeiden;

Or. en

Änderungsantrag 243
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Entschließungsantrag
Artikel 11 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

11d. betont, dass stabile langfristige 
Rahmenbedingungen für die Förderung 
erneuerbarer Energien zwar von zentraler 
Bedeutung sind, um das Vertrauen der 
Investoren zu stärken und dadurch die 
Kapitalkosten zu senken, dass jedoch 
noch mehr getan werden kann, um den 
Zugang zu Finanzmitteln für Investoren, 
die auf erneuerbare Energien setzen, zu 
erleichtern, wie bspw. die verstärkte 
Beteiligung der EIB an der Finanzierung 
erneuerbarer Energien, die Einrichtung 
nationaler grüner Investitionsbanken 
oder die vereinfachte Einbeziehung 
langfristig orientierter institutioneller 
Anleger wie Pensionsfonds und 
Versicherungsgesellschaften; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
innovative Instrumente zur Finanzierung 



AM\913063DE.doc 159/161 PE496.406v01-00

DE

erneuerbarer Energien zu prüfen;

Or. en

Änderungsantrag 244
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage

Entschließungsantrag
Artikel 11 e (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

11e. erinnert daran, dass etwa 45 % des 
Endenergieverbrauchs in der EU auf 
Heizung und Kühlung entfallen; betont 
die Rolle erneuerbarer Heiz- und 
Kühltechnologien für die 
Dekarbonisierung des Energiesektors; 
ruft die Kommission auf, einen 
Aktionsplan für erneuerbare Heiz- und 
Kühltechnologien zu entwickeln, der eine 
Bewertung des Heiz- und Kühlbedarfs in 
der EU sowie Beispiele für bewährte 
Verfahren zur Unterstützung des Sektors 
umfasst; weist darauf hin, dass bereits 
verfügbare regenerative Lösungen 
(Geothermie, Biomasse, einschließlich 
biologisch abbaubarer Abfälle, 
Solarthermie und Hydro-/Aerothermie) in 
Verbindung mit 
Energieeffizienzmaßnahmen wie KWK 
und der Nutzung von Abwärme das 
Potenzial haben, den gesamten 
Wärmebedarf bis 2050 kosteneffizient zu 
dekarbonisieren;

Or. en

Änderungsantrag 245
Britta Thomsen

Entschließungsantrag
Artikel 11 e (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

11e. ist der Ansicht, dass sich das im 
Energiefahrplan 2050 angewendete 
Investitionsmodell auf zweifelhafte 
Annahmen wie sinkende Ölpreise stützt, 
welche die wirtschaftlichen Aussichten 
für Investitionen in erneuerbare Energien 
verschlechtern und insbesondere 
prognostizierte Investitionen in 
erneuerbare Energien hinauszögern;

Or. en

Änderungsantrag 246
Britta Thomsen

Entschließungsantrag
Artikel 11 f (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

11f. ist der Ansicht, dass das im 
Energiefahrplan 2050 angewendete 
Investitionsmodell dazu neigt, neue (RES-
)Investitionen größtenteils auf die Zeit 
nach 2030 zu verlagern und damit den 
tatsächlichen Investitionsbedarf für die 
Zeit vor 2030 unterschätzt und das Risiko 
erhöht, dass in zu großem Umfang Gelder 
in CO2-intensiven Investitionen gebunden 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 247
Lambert van Nistelrooij

Entschließungsantrag
Ziffer 11 g (neu) (nach Zwischenüberschrift „Infrastruktur und Energiebinnenmarkt“)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

11g. stellt fest, dass eine gründliche 
Evaluierung des gewählten politischen 
Rahmens bis 2020, ein politischer Mix 
aus drei Zielsetzungen, insbesondere im 
Bereich Kosteneffizienz, wichtig ist für die 
zu wählende künftige Politik; erkennt an, 
dass eine neue verbindliche Zielsetzung 
für erneuerbare Energie im Jahr 2030 
eine Möglichkeit darstellt, um die 
politische Kluft zwischen 2020 und 2050 
zu schließen; unterstreicht, dass eine 
eventuelle Zielsetzung für erneuerbare 
Energie das Klimaziel ergänzen muss;

Or. nl

Änderungsantrag 248
Lambert van Nistelrooij

Entschließungsantrag
Ziffer 11 h (neu) (nach Zwischenüberschrift „Infrastruktur und Energiebinnenmarkt“)

Entschließungsantrag Geänderter Text

11h. hebt hervor, dass die Erzeugung und 
der Verbrauch dezentraler Energie durch 
den Verbraucher selbst eine wichtige 
Rolle für die Energieversorgung der 
Zukunft spielen werden; ruft Regionen 
und Städte auf, dem in ihren lokalen 
Energieagenden besondere 
Aufmerksamkeit zu schenken; 
unterstreicht die Bedeutung dezentraler 
Erzeugung für die Schaffung eines 
Bewusstseins der Nachhaltigkeit beim 
Verbraucher.

Or. nl


