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Änderungsantrag 249
Sabine Wils, Marisa Matias

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. betont, dass die Mitgliedstaaten derzeit 
das Ziel der Versorgungssicherheit und 
der Verringerung der 
Energieabhängigkeit verfolgen, der 
Fokus in Zukunft jedoch auf einem 
Modell der gegenseitigen 
Energieabhängigkeit durch die zügige 
Vollendung des EU-Energiebinnenmarkts 
und des EU-Superverbundnetzes zur 
Verbindung von Norden und Süden sowie 
Osten und Westen liegen muss; betont, 
wie wichtig es ist, dafür zu sorgen, dass 
durch politische und regulatorische 
Entwicklungen in den Mitgliedstaaten 
verbleibende Infrastrukturengpässe 
beseitigt und keine neuen Hürden auf 
dem Weg zur Integration des Strom-, Gas-
oder Energiemarkts geschaffen werden; 
hebt ferner hervor, dass bei 
energiepolitischen Entscheidungen in 
jedem nationalen System die Art und 
Weise berücksichtigt werden muss, in der 
sich diese Entscheidungen auf andere 
Mitgliedstaaten auswirken könnten;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 250
Yannick Jadot
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 12
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Entschließungsantrag Geänderter Text

12. betont, dass die Mitgliedstaaten derzeit 
das Ziel der Versorgungssicherheit und 
der Verringerung der 
Energieabhängigkeit verfolgen, der Fokus 
in Zukunft jedoch auf einem Modell der 
gegenseitigen Energieabhängigkeit durch 
die zügige Vollendung des EU-
Energiebinnenmarkts und des EU-
Superverbundnetzes zur Verbindung von
Norden und Süden sowie Osten und 
Westen liegen muss; betont, wie wichtig es 
ist, dafür zu sorgen, dass durch politische 
und regulatorische Entwicklungen in den 
Mitgliedstaaten verbleibende 
Infrastrukturengpässe beseitigt und keine 
neuen Hürden auf dem Weg zur Integration 
des Strom-, Gas- oder Energiemarkts 
geschaffen werden; hebt ferner hervor, 
dass bei energiepolitischen Entscheidungen 
in jedem nationalen System die Art und 
Weise berücksichtigt werden muss, in der 
sich diese Entscheidungen auf andere 
Mitgliedstaaten auswirken könnten;

12. betont, dass die EU derzeit das Ziel der 
Energieunabhängigkeit verfolgt, der 
Fokus in Zukunft jedoch auf einem Modell 
der gegenseitigen Energieabhängigkeit der 
Mitgliedstaaten durch die zügige 
Vollendung des EU-Energiebinnenmarkts 
und des intelligenten EU-
Superverbundnetzes zur Verbindung von 
Norden und Süden sowie Osten und 
Westen liegen muss, wobei zugleich ein 
Ausbau des Verteilungsnetzes notwendig 
ist, um eine höhere Ausstattung mit 
Mikrogeneratoren und deren wirksame 
Integration zu ermöglichen; betont, wie 
wichtig es ist, dafür zu sorgen, dass durch 
politische und regulatorische 
Entwicklungen in den Mitgliedstaaten 
verbleibende Infrastrukturengpässe,
Marktunzulänglichkeiten, 
Marktkonzentrationen und Subventionen 
für fossile Brennstoffe beseitigt werden
und dass keine neuen Hürden auf dem Weg 
zur Integration des Strom-, Gas- oder 
Energiemarkts geschaffen werden; hebt 
ferner hervor, dass bei energiepolitischen 
Entscheidungen in jedem nationalen 
System die Art und Weise berücksichtigt 
werden muss, in der sich diese 
Entscheidungen auf andere Mitgliedstaaten 
auswirken könnten; fordert die 
Mitgliedstaaten und die EU auf, die 
Subventionierung fossiler Brennstoffe 
unverzüglich einzustellen;

Or. en

Änderungsantrag 251
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog

Entschließungsantrag
Ziffer 12
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Entschließungsantrag Geänderter Text

12. betont, dass die Mitgliedstaaten derzeit 
das Ziel der Versorgungssicherheit und der
Verringerung der Energieabhängigkeit
verfolgen, der Fokus in Zukunft jedoch auf 
einem Modell der gegenseitigen 
Energieabhängigkeit durch die zügige 
Vollendung des EU-Energiebinnenmarkts 
und des EU-Superverbundnetzes zur 
Verbindung von Norden und Süden sowie 
Osten und Westen liegen muss; betont, wie 
wichtig es ist, dafür zu sorgen, dass durch 
politische und regulatorische 
Entwicklungen in den Mitgliedstaaten 
verbleibende Infrastrukturengpässe 
beseitigt und keine neuen Hürden auf dem 
Weg zur Integration des Strom-, Gas- oder 
Energiemarkts geschaffen werden; hebt 
ferner hervor, dass bei energiepolitischen 
Entscheidungen in jedem nationalen 
System die Art und Weise berücksichtigt 
werden muss, in der sich diese 
Entscheidungen auf andere Mitgliedstaaten 
auswirken könnten;

12. betont, dass die Mitgliedstaaten derzeit 
das Ziel der Versorgungssicherheit und 
Energieunabhängigkeit verfolgen, der 
Fokus in Zukunft jedoch auf einem Modell 
der gegenseitigen Energieabhängigkeit 
durch die zügige Vollendung des EU-
Energiebinnenmarkts und des EU-
Superverbundnetzes zur Verbindung von 
Norden und Süden sowie Osten und 
Westen liegen muss, wobei zugleich in 
allen Mitgliedstaaten das Potenzial der 
dezentralen Erzeugung und 
Kleinsterzeugung von Energie sowie 
intelligenter Energieinfrastrukturen voll 
ausgeschöpft werden muss; betont, wie 
wichtig es ist, dafür zu sorgen, dass durch 
politische und regulatorische 
Entwicklungen in den Mitgliedstaaten 
verbleibende Infrastrukturengpässe 
beseitigt und keine neuen Hürden auf dem 
Weg zur Integration des Strom-, Gas- oder 
Energiemarkts geschaffen werden; hebt 
ferner hervor, dass bei energiepolitischen 
Entscheidungen in jedem nationalen 
System die Art und Weise berücksichtigt 
werden muss, in der sich diese 
Entscheidungen auf andere Mitgliedstaaten 
auswirken könnten;

Or. en

Änderungsantrag 252
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. betont, dass die Mitgliedstaaten derzeit 
das Ziel der Versorgungssicherheit und der 
Verringerung der Energieabhängigkeit
verfolgen, der Fokus in Zukunft jedoch auf 

12. betont, dass die Mitgliedstaaten derzeit 
das Ziel der Versorgungssicherheit und 
Energieunabhängigkeit verfolgen, der 
Fokus in Zukunft jedoch auf einem Modell 
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einem Modell der gegenseitigen 
Energieabhängigkeit durch die zügige 
Vollendung des EU-Energiebinnenmarkts 
und des EU-Superverbundnetzes zur 
Verbindung von Norden und Süden sowie 
Osten und Westen liegen muss; betont, wie 
wichtig es ist, dafür zu sorgen, dass durch 
politische und regulatorische 
Entwicklungen in den Mitgliedstaaten 
verbleibende Infrastrukturengpässe 
beseitigt und keine neuen Hürden auf dem 
Weg zur Integration des Strom-, Gas- oder 
Energiemarkts geschaffen werden; hebt 
ferner hervor, dass bei energiepolitischen 
Entscheidungen in jedem nationalen 
System die Art und Weise berücksichtigt 
werden muss, in der sich diese 
Entscheidungen auf andere Mitgliedstaaten 
auswirken könnten;

der gegenseitigen Energieabhängigkeit 
durch die zügige Vollendung des EU-
Energiebinnenmarkts und des EU-
Superverbundnetzes zur Verbindung von 
Norden und Süden sowie Osten und 
Westen liegen muss; betont, wie wichtig es 
ist, dafür zu sorgen, dass durch politische 
und regulatorische Entwicklungen in den 
Mitgliedstaaten eine vollständige 
Umsetzung der Bestimmungen der drei 
Liberalisierungspakete sichergestellt, 
verbleibende Infrastrukturengpässe 
beseitigt und keine neuen Hürden auf dem 
Weg zur Integration des Strom-, Gas- oder 
Energiemarkts geschaffen werden; hebt 
ferner hervor, dass bei energiepolitischen 
Entscheidungen in jedem nationalen 
System die Art und Weise berücksichtigt 
werden muss, in der sich diese 
Entscheidungen auf andere Mitgliedstaaten 
auswirken könnten;

Or. en

Änderungsantrag 253
Graham Watson, Vittorio Prodi, Sirpa Pietikäinen

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. betont, dass die Mitgliedstaaten derzeit 
das Ziel der Versorgungssicherheit und der 
Verringerung der Energieabhängigkeit 
verfolgen, der Fokus in Zukunft jedoch auf 
einem Modell der gegenseitigen 
Energieabhängigkeit durch die zügige 
Vollendung des EU-Energiebinnenmarkts 
und des EU-Superverbundnetzes zur 
Verbindung von Norden und Süden sowie 
Osten und Westen liegen muss; betont, wie 
wichtig es ist, dafür zu sorgen, dass durch 
politische und regulatorische 
Entwicklungen in den Mitgliedstaaten 
verbleibende Infrastrukturengpässe 

12. betont, dass die Mitgliedstaaten derzeit 
das Ziel der Versorgungssicherheit und der 
Verringerung der Energieabhängigkeit 
verfolgen, der Fokus in Zukunft jedoch auf 
einem Modell der gegenseitigen 
Energieabhängigkeit und gemeinsamen 
Nutzung erneuerbarer Energieressourcen 
in den Mitgliedstaaten liegen muss, indem
die zügige Vollendung des EU-
Energiebinnenmarkts und des EU-
Superverbundnetzes zur Verbindung von 
Norden und Süden sowie Osten und 
Westen sichergestellt wird, um die 
jeweiligen Vorteile der Mitgliedstaaten im 
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beseitigt und keine neuen Hürden auf dem 
Weg zur Integration des Strom-, Gas- oder 
Energiemarkts geschaffen werden; hebt 
ferner hervor, dass bei energiepolitischen 
Entscheidungen in jedem nationalen 
System die Art und Weise berücksichtigt 
werden muss, in der sich diese 
Entscheidungen auf andere Mitgliedstaaten 
auswirken könnten;

Hinblick auf erneuerbare Energien 
optimal zu nutzen; betont, wie wichtig es 
ist, dafür zu sorgen, dass durch politische 
und regulatorische Entwicklungen in den 
Mitgliedstaaten verbleibende 
Infrastrukturengpässe beseitigt und keine 
neuen Hürden auf dem Weg zur Integration 
des Strom-, Gas- oder Energiemarkts 
geschaffen werden; hebt ferner hervor, 
dass bei energiepolitischen Entscheidungen 
in jedem nationalen System die Art und 
Weise berücksichtigt werden muss, in der 
sich diese Entscheidungen auf andere 
Mitgliedstaaten auswirken könnten;

Or. en

Änderungsantrag 254
Ioannis A. Tsoukalas

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. betont, dass die Mitgliedstaaten derzeit 
das Ziel der Versorgungssicherheit und der 
Verringerung der Energieabhängigkeit 
verfolgen, der Fokus in Zukunft jedoch auf 
einem Modell der gegenseitigen 
Energieabhängigkeit durch die zügige 
Vollendung des EU-Energiebinnenmarkts 
und des EU-Superverbundnetzes zur 
Verbindung von Norden und Süden sowie 
Osten und Westen liegen muss; betont, wie 
wichtig es ist, dafür zu sorgen, dass durch 
politische und regulatorische 
Entwicklungen in den Mitgliedstaaten 
verbleibende Infrastrukturengpässe 
beseitigt und keine neuen Hürden auf dem 
Weg zur Integration des Strom-, Gas- oder 
Energiemarkts geschaffen werden; hebt 
ferner hervor, dass bei energiepolitischen 
Entscheidungen in jedem nationalen 
System die Art und Weise berücksichtigt 
werden muss, in der sich diese 

12. betont, dass die Mitgliedstaaten derzeit 
das Ziel der Versorgungssicherheit und der 
Verringerung der Energieabhängigkeit 
verfolgen, der Fokus in Zukunft jedoch auf 
einem Modell der gegenseitigen 
Energieabhängigkeit durch die zügige 
Vollendung des EU-Energiebinnenmarkts 
und des EU-Superverbundnetzes zur 
Verbindung von Norden und Süden sowie 
Osten und Westen liegen muss; betont, wie 
wichtig es ist, dafür zu sorgen, dass durch 
politische und regulatorische 
Entwicklungen in den Mitgliedstaaten eine 
vollständige Umsetzung der 
Bestimmungen der drei 
Liberalisierungspakete sichergestellt, 
verbleibende Infrastrukturengpässe 
beseitigt und keine neuen Hürden auf dem 
Weg zur Integration des Strom-, Gas- oder 
Energiemarkts geschaffen werden; hebt 
ferner hervor, dass bei energiepolitischen 
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Entscheidungen auf andere Mitgliedstaaten 
auswirken könnten;

Entscheidungen in jedem nationalen 
System die Art und Weise berücksichtigt 
werden muss, in der sich diese 
Entscheidungen auf andere Mitgliedstaaten 
auswirken könnten;

Or. en

Änderungsantrag 255
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. betont, dass die Mitgliedstaaten derzeit 
das Ziel der Versorgungssicherheit und der 
Verringerung der Energieabhängigkeit 
verfolgen, der Fokus in Zukunft jedoch auf 
einem Modell der gegenseitigen 
Energieabhängigkeit durch die zügige 
Vollendung des EU-Energiebinnenmarkts 
und des EU-Superverbundnetzes zur 
Verbindung von Norden und Süden sowie 
Osten und Westen liegen muss; betont, wie 
wichtig es ist, dafür zu sorgen, dass durch 
politische und regulatorische 
Entwicklungen in den Mitgliedstaaten 
verbleibende Infrastrukturengpässe 
beseitigt und keine neuen Hürden auf dem 
Weg zur Integration des Strom-, Gas- oder 
Energiemarkts geschaffen werden; hebt 
ferner hervor, dass bei energiepolitischen 
Entscheidungen in jedem nationalen 
System die Art und Weise berücksichtigt 
werden muss, in der sich diese 
Entscheidungen auf andere Mitgliedstaaten 
auswirken könnten;

12. betont, dass die Mitgliedstaaten derzeit 
das Ziel der Versorgungssicherheit und 
Energieunabhängigkeit verfolgen, der 
Fokus in Zukunft jedoch auf einem Modell 
der gegenseitigen Energieabhängigkeit 
durch die zügige Vollendung des EU-
Energiebinnenmarkts und des EU-
Superverbundnetzes zur Verbindung von 
Norden und Süden sowie Osten und 
Westen liegen muss; betont, wie wichtig es 
ist, dafür zu sorgen, dass durch politische 
und regulatorische Entwicklungen in den 
Mitgliedstaaten verbleibende 
Infrastrukturengpässe beseitigt und keine 
neuen Hürden auf dem Weg zur Integration 
des Strom- und Gasmarkts geschaffen 
werden; hebt ferner hervor, dass bei 
energiepolitischen Entscheidungen in 
jedem nationalen System die Art und 
Weise berücksichtigt werden muss, in der 
sich diese Entscheidungen auf andere 
Mitgliedstaaten auswirken könnten;

Or. en

Änderungsantrag 256
Vladko Todorov Panayotov
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Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. betont, dass die Mitgliedstaaten derzeit 
das Ziel der Versorgungssicherheit und der 
Verringerung der Energieabhängigkeit
verfolgen, der Fokus in Zukunft jedoch auf 
einem Modell der gegenseitigen 
Energieabhängigkeit durch die zügige 
Vollendung des EU-Energiebinnenmarkts 
und des EU-Superverbundnetzes zur 
Verbindung von Norden und Süden sowie 
Osten und Westen liegen muss; betont, wie 
wichtig es ist, dafür zu sorgen, dass durch 
politische und regulatorische 
Entwicklungen in den Mitgliedstaaten 
verbleibende Infrastrukturengpässe 
beseitigt und keine neuen Hürden auf dem 
Weg zur Integration des Strom-, Gas- oder 
Energiemarkts geschaffen werden; hebt 
ferner hervor, dass bei energiepolitischen 
Entscheidungen in jedem nationalen 
System die Art und Weise berücksichtigt 
werden muss, in der sich diese 
Entscheidungen auf andere Mitgliedstaaten 
auswirken könnten;

12. betont, dass die Mitgliedstaaten derzeit 
das Ziel der Versorgungssicherheit und 
Energieunabhängigkeit verfolgen, der 
Fokus in Zukunft jedoch auf einem Modell 
der gegenseitigen Energieabhängigkeit 
durch die zügige Vollendung des EU-
Energiebinnenmarkts und des EU-
Superverbundnetzes zur Verbindung von 
Norden und Süden sowie Osten und 
Westen liegen muss; betont, wie wichtig es 
ist, dafür zu sorgen, dass durch politische 
und regulatorische Entwicklungen in den 
Mitgliedstaaten verbleibende 
Infrastrukturengpässe beseitigt und keine 
neuen Hürden auf dem Weg zur Integration 
des Strom-, Gas- oder Energiemarkts 
geschaffen werden; hebt ferner hervor, 
dass bei energiepolitischen Entscheidungen 
in jedem nationalen System die Art und 
Weise berücksichtigt werden muss, in der 
sich diese Entscheidungen auf andere 
Mitgliedstaaten auswirken könnten;

Or. en

Änderungsantrag 257
Rachida Dati

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. betont, dass die Mitgliedstaaten derzeit 
das Ziel der Versorgungssicherheit und der 
Verringerung der Energieabhängigkeit
verfolgen, der Fokus in Zukunft jedoch auf 
einem Modell der gegenseitigen 
Energieabhängigkeit durch die zügige 

12. betont, dass die Mitgliedstaaten derzeit 
das Ziel der Versorgungssicherheit und 
Energieunabhängigkeit verfolgen, der 
Fokus in Zukunft jedoch auf einem Modell 
der gegenseitigen Energieabhängigkeit 
durch die zügige Vollendung des EU-
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Vollendung des EU-Energiebinnenmarkts 
und des EU-Superverbundnetzes zur 
Verbindung von Norden und Süden sowie 
Osten und Westen liegen muss; betont, wie 
wichtig es ist, dafür zu sorgen, dass durch 
politische und regulatorische 
Entwicklungen in den Mitgliedstaaten 
verbleibende Infrastrukturengpässe 
beseitigt und keine neuen Hürden auf dem 
Weg zur Integration des Strom-, Gas- oder 
Energiemarkts geschaffen werden;  hebt 
ferner hervor, dass bei energiepolitischen 
Entscheidungen in jedem nationalen 
System die Art und Weise berücksichtigt 
werden muss, in der sich diese 
Entscheidungen auf andere Mitgliedstaaten 
auswirken könnten;

Energiebinnenmarkts und des EU-
Superverbundnetzes zur Verbindung von 
Norden und Süden sowie Osten und 
Westen liegen muss; betont, wie wichtig es 
ist, dafür zu sorgen, dass durch politische 
und regulatorische Entwicklungen in den 
Mitgliedstaaten verbleibende 
Infrastrukturengpässe beseitigt und keine 
neuen Hürden auf dem Weg zur Integration 
des Strom-, Gas- oder Energiemarkts 
geschaffen werden;  hebt ferner hervor, 
dass bei energiepolitischen Entscheidungen 
in jedem nationalen System die Art und 
Weise berücksichtigt werden muss, in der 
sich diese Entscheidungen auf andere 
Mitgliedstaaten auswirken könnten;

Or. fr

Änderungsantrag 258
Niki Tzavela, Herbert Reul, Konrad Szymański

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. betont, dass die Mitgliedstaaten derzeit 
das Ziel der Versorgungssicherheit und der 
Verringerung der Energieabhängigkeit 
verfolgen, der Fokus in Zukunft jedoch auf 
einem Modell der gegenseitigen 
Energieabhängigkeit durch die zügige 
Vollendung des EU-Energiebinnenmarkts 
und des EU-Superverbundnetzes zur 
Verbindung von Norden und Süden sowie 
Osten und Westen liegen muss; betont, wie 
wichtig es ist, dafür zu sorgen, dass durch 
politische und regulatorische 
Entwicklungen in den Mitgliedstaaten 
verbleibende Infrastrukturengpässe 
beseitigt und keine neuen Hürden auf dem 
Weg zur Integration des Strom-, Gas- oder 
Energiemarkts geschaffen werden; hebt 
ferner hervor, dass bei energiepolitischen 

12. betont, dass die Mitgliedstaaten derzeit 
das Ziel der Versorgungssicherheit und 
Energieunabhängigkeit verfolgen, der 
Fokus in Zukunft jedoch auf einem Modell 
der gegenseitigen Energieabhängigkeit 
durch die zügige Vollendung des EU-
Energiebinnenmarkts und des EU-
Superverbundnetzes zur Verbindung von 
Norden und Süden sowie Osten und 
Westen liegen muss; betont, wie wichtig es 
ist, dafür zu sorgen, dass durch politische 
und regulatorische Entwicklungen in den 
Mitgliedstaaten verbleibende 
Infrastrukturengpässe beseitigt und keine 
neuen Hürden auf dem Weg zur Integration 
des Strom-, Gas- oder Energiemarkts 
geschaffen werden; hebt ferner hervor, 
dass bei energiepolitischen Entscheidungen 
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Entscheidungen in jedem nationalen 
System die Art und Weise berücksichtigt 
werden muss, in der sich diese 
Entscheidungen auf andere Mitgliedstaaten 
auswirken könnten;

in jedem nationalen System die Art und 
Weise berücksichtigt werden muss, in der 
sich diese Entscheidungen auf andere 
Mitgliedstaaten auswirken könnten;

Or. en

Änderungsantrag 259
Eija-Riitta Korhola

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. betont, dass die Mitgliedstaaten derzeit 
das Ziel der Versorgungssicherheit und der 
Verringerung der Energieabhängigkeit 
verfolgen, der Fokus in Zukunft jedoch auf 
einem Modell der gegenseitigen 
Energieabhängigkeit durch die zügige
Vollendung des EU-Energiebinnenmarkts 
und des EU-Superverbundnetzes zur 
Verbindung von Norden und Süden sowie 
Osten und Westen liegen muss; betont, wie 
wichtig es ist, dafür zu sorgen, dass durch 
politische und regulatorische 
Entwicklungen in den Mitgliedstaaten 
verbleibende Infrastrukturengpässe 
beseitigt und keine neuen Hürden auf dem 
Weg zur Integration des Strom-, Gas- oder 
Energiemarkts geschaffen werden; hebt 
ferner hervor, dass bei energiepolitischen 
Entscheidungen in jedem nationalen 
System die Art und Weise berücksichtigt 
werden muss, in der sich diese 
Entscheidungen auf andere Mitgliedstaaten 
auswirken könnten;

12. betont, dass die Mitgliedstaaten derzeit 
das Ziel der Versorgungssicherheit und der 
Verringerung der Energieabhängigkeit 
verfolgen, der Fokus in Zukunft jedoch auf 
einem Modell der gegenseitigen 
Energieabhängigkeit durch die in 
annehmbarer Zeit erfolgende Vollendung 
des EU-Energiebinnenmarkts und des EU-
Superverbundnetzes zur Verbindung von 
Norden und Süden sowie Osten und 
Westen liegen muss; betont, wie wichtig es 
ist, dafür zu sorgen, dass durch politische 
und regulatorische Entwicklungen in den 
Mitgliedstaaten verbleibende 
Infrastrukturengpässe beseitigt und keine 
neuen Hürden auf dem Weg zur Integration 
des Strom-, Gas- oder Energiemarkts 
geschaffen werden; hebt ferner hervor, 
dass bei energiepolitischen Entscheidungen 
in jedem nationalen System die Art und 
Weise berücksichtigt werden muss, in der 
sich diese Entscheidungen auf andere 
Mitgliedstaaten auswirken könnten;

Or. en

Änderungsantrag 260
Francisco Sosa Wagner
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Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. betont, dass die Mitgliedstaaten derzeit 
das Ziel der Versorgungssicherheit und der 
Verringerung der Energieabhängigkeit 
verfolgen, der Fokus in Zukunft jedoch auf 
einem Modell der gegenseitigen 
Energieabhängigkeit durch die zügige 
Vollendung des EU-Energiebinnenmarkts 
und des EU-Superverbundnetzes zur 
Verbindung von Norden und Süden sowie 
Osten und Westen liegen muss; betont, wie 
wichtig es ist, dafür zu sorgen, dass durch 
politische und regulatorische 
Entwicklungen in den Mitgliedstaaten 
verbleibende Infrastrukturengpässe 
beseitigt und keine neuen Hürden auf dem 
Weg zur Integration des Strom-, Gas- oder 
Energiemarkts geschaffen werden; hebt 
ferner hervor, dass bei energiepolitischen 
Entscheidungen in jedem nationalen 
System die Art und Weise berücksichtigt 
werden muss, in der sich diese 
Entscheidungen auf andere Mitgliedstaaten 
auswirken könnten;

12. betont, dass die Mitgliedstaaten derzeit 
das Ziel der Versorgungssicherheit und der 
Verringerung der Energieabhängigkeit 
verfolgen, der Fokus in Zukunft jedoch auf 
einem Modell der gegenseitigen 
Energieabhängigkeit durch die zügige 
Vollendung des EU-Energiebinnenmarkts 
und des EU-Superverbundnetzes zur 
Verbindung von Norden und Süden sowie 
Osten und Westen liegen muss; betont, wie 
wichtig es ist, dafür zu sorgen, dass durch 
politische und regulatorische 
Entwicklungen in den Mitgliedstaaten 
verbleibende Infrastrukturengpässe und 
Marktunzulänglichkeiten beseitigt und 
keine neuen Hürden auf dem Weg zur 
Integration des Strom-, Gas- oder 
Energiemarkts geschaffen werden; hebt 
ferner hervor, dass bei energiepolitischen 
Entscheidungen in jedem nationalen 
System die Art und Weise berücksichtigt 
werden muss, in der sich diese 
Entscheidungen auf andere Mitgliedstaaten 
auswirken könnten;

Or. en

Änderungsantrag 261
Silvia-Adriana Ţicău

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. betont, dass die Mitgliedstaaten derzeit 
das Ziel der Versorgungssicherheit und der 
Verringerung der Energieabhängigkeit 
verfolgen, der Fokus in Zukunft jedoch auf 
einem Modell der gegenseitigen 

12. betont, dass die Mitgliedstaaten derzeit 
das Ziel der Versorgungssicherheit und der 
Verringerung der Energieabhängigkeit 
verfolgen, der Fokus in Zukunft jedoch auf 
einem Modell der gegenseitigen 



AM\913608DE.doc 13/166 PE496.501v01-00

DE

Energieabhängigkeit durch die zügige 
Vollendung des EU-Energiebinnenmarkts 
und des EU-Superverbundnetzes zur 
Verbindung von Norden und Süden sowie 
Osten und Westen liegen muss; betont, wie 
wichtig es ist, dafür zu sorgen, dass durch 
politische und regulatorische 
Entwicklungen in den Mitgliedstaaten 
verbleibende Infrastrukturengpässe 
beseitigt und keine neuen Hürden auf dem 
Weg zur Integration des Strom-, Gas- oder 
Energiemarkts geschaffen werden; hebt 
ferner hervor, dass bei energiepolitischen 
Entscheidungen in jedem nationalen 
System die Art und Weise berücksichtigt 
werden muss, in der sich diese 
Entscheidungen auf andere Mitgliedstaaten 
auswirken könnten;

Energieabhängigkeit durch die zügige 
Vollendung des EU-Energiebinnenmarkts 
und des EU-Superverbundnetzes zur 
Verbindung von Norden und Süden sowie 
Osten und Westen liegen muss; betont, wie 
wichtig es ist, dafür zu sorgen, dass durch 
politische und regulatorische 
Entwicklungen in den Mitgliedstaaten 
verbleibende Infrastrukturengpässe 
beseitigt und keine neuen Hürden auf dem 
Weg zur Integration des Strom-, Gas- oder 
Energiemarkts geschaffen werden; hebt 
ferner hervor, dass bei energiepolitischen 
Entscheidungen in jedem nationalen 
System auch die Art und Weise 
berücksichtigt werden muss, in der sich 
diese Entscheidungen auf andere 
Mitgliedstaaten auswirken könnten;

Or. ro

Änderungsantrag 262
Lena Kolarska-Bobińska

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. betont, dass die Mitgliedstaaten derzeit 
das Ziel der Versorgungssicherheit und der 
Verringerung der Energieabhängigkeit 
verfolgen, der Fokus in Zukunft jedoch auf 
einem Modell der gegenseitigen 
Energieabhängigkeit durch die zügige 
Vollendung des EU-Energiebinnenmarkts 
und des EU-Superverbundnetzes zur 
Verbindung von Norden und Süden sowie 
Osten und Westen liegen muss; betont, wie 
wichtig es ist, dafür zu sorgen, dass durch 
politische und regulatorische 
Entwicklungen in den Mitgliedstaaten 
verbleibende Infrastrukturengpässe 
beseitigt und keine neuen Hürden auf dem 
Weg zur Integration des Strom-, Gas- oder 
Energiemarkts geschaffen werden; hebt 

12. betont, dass die Mitgliedstaaten derzeit 
das Ziel der Versorgungssicherheit und der 
Verringerung der Energieabhängigkeit 
verfolgen, der Fokus in Zukunft jedoch auf 
einem Modell der gegenseitigen 
Energieabhängigkeit durch die zügige 
Vollendung des EU-Energiebinnenmarkts 
und des EU-Superverbundnetzes zur 
Verbindung von Norden und Süden sowie 
Osten und Westen liegen muss; betont, wie 
wichtig es ist, dafür zu sorgen, dass durch 
politische und regulatorische 
Entwicklungen in den Mitgliedstaaten 
verbleibende Infrastrukturengpässe 
beseitigt und keine neuen Hürden auf dem 
Weg zur Integration des Strom-, Gas- oder 
Energiemarkts geschaffen werden; hebt 
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ferner hervor, dass bei energiepolitischen 
Entscheidungen in jedem nationalen 
System die Art und Weise berücksichtigt 
werden muss, in der sich diese 
Entscheidungen auf andere Mitgliedstaaten 
auswirken könnten;

ferner hervor, dass bei energiepolitischen 
Entscheidungen in jedem nationalen 
System die Art und Weise berücksichtigt 
werden muss, in der sich diese 
Entscheidungen auf andere Mitgliedstaaten 
auswirken könnten; fordert die 
Kommission auf, einen Beschluss zur 
gegenseitigen Information und Beratung 
der Mitgliedstaaten über wichtige 
nationale energiepolitische 
Entscheidungen vorzuschlagen;

Or. en

Änderungsantrag 263
Romana Jordan

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. betont, dass die Mitgliedstaaten derzeit 
das Ziel der Versorgungssicherheit und der 
Verringerung der Energieabhängigkeit 
verfolgen, der Fokus in Zukunft jedoch auf 
einem Modell der gegenseitigen 
Energieabhängigkeit durch die zügige 
Vollendung des EU-Energiebinnenmarkts 
und des EU-Superverbundnetzes zur 
Verbindung von Norden und Süden sowie 
Osten und Westen liegen muss; betont, wie 
wichtig es ist, dafür zu sorgen, dass durch 
politische und regulatorische 
Entwicklungen in den Mitgliedstaaten 
verbleibende Infrastrukturengpässe 
beseitigt und keine neuen Hürden auf dem 
Weg zur Integration des Strom-, Gas- oder 
Energiemarkts geschaffen werden; hebt 
ferner hervor, dass bei energiepolitischen 
Entscheidungen in jedem nationalen 
System die Art und Weise berücksichtigt 
werden muss, in der sich diese 
Entscheidungen auf andere Mitgliedstaaten 
auswirken könnten;

12. betont, dass die Mitgliedstaaten derzeit 
das Ziel der Versorgungssicherheit und der 
Verringerung der Energieabhängigkeit
verfolgen, der Fokus in Zukunft jedoch auf 
einem Modell der gegenseitigen 
Energieabhängigkeit durch die zügige 
Vollendung des EU-Energiebinnenmarkts 
und des EU-Superverbundnetzes zur 
Verbindung von Norden und Süden sowie 
Osten und Westen liegen muss; betont, wie 
wichtig es ist, dafür zu sorgen, dass durch 
politische und regulatorische 
Entwicklungen in den Mitgliedstaaten 
verbleibende Infrastrukturengpässe 
beseitigt und keine neuen Hürden auf dem 
Weg zur Integration des Strom-, Gas- oder 
Energiemarkts geschaffen werden; hebt 
ferner hervor, dass bei energiepolitischen 
Entscheidungen in jedem nationalen 
System die Art und Weise berücksichtigt 
werden muss, in der sich diese 
Entscheidungen auf andere Mitgliedstaaten 
auswirken könnten; schlägt vor zu prüfen, 
ob und wie das Wissen und die Strukturen 
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der Agentur für die Zusammenarbeit der 
Energieregulierungsbehörden (ACER) 
bei der Erfüllung dieser Aufgaben genutzt 
werden können;

Or. sl

Änderungsantrag 264
András Gyürk

Entschließungsantrag
Ziffer 12 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

12a. betont die Notwendigkeit der 
Umsetzung der aktuellen Maßnahmen 
und Regelungen, damit die bestehende 
Energieinfrastruktur besser zugunsten 
des europäischen Verbrauchers genutzt 
wird; fordert von der Kommission und der 
Agentur für die Zusammenarbeit der 
Energieregulierungsbehörden (ACER) 
eine strengere Überwachung der 
Umsetzung der Regelungen in den 
Mitgliedstaaten, wie etwa der Vorschriften 
zum „Use-it-or-lose-it“-Prinzip;

Or. en

Änderungsantrag 265
Yannick Jadot
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 12 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

12a. betont, dass sich der Umfang der 
Herausforderungen, denen sich Europa 
im Zusammenhang mit der Erneuerung 
und Modernisierung seiner 
Energieinfrastruktur stellen muss, 
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deutlich verringern lässt, wenn die 
Chancen für Energieeinsparungen voll 
genutzt werden; fordert nachdrücklich die 
Anwendung niedrigerer 
Bedarfsprojektionen bei der 
Infrastrukturplanung und die 
uneingeschränkte Berücksichtigung des 
Grundsatzes „erst einsparen“ bei der 
weiteren Entwicklung des 
Energiesystems;

Or. en

Änderungsantrag 266
Fiona Hall, Corinne Lepage

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. betont die Notwendigkeit eines 
vollständig integrierten Markts bis 2014; 
hebt hervor, dass es notwendig ist, die 
Gesetzgebung des Energiebinnenmarkts in 
allen Mitgliedstaaten vollständig 
umzusetzen und sicherzustellen, dass kein 
Mitgliedstaat oder keine Region nach 2015 
vom europäischen Gas- und 
Stromnetzwerk ausgeschlossen ist oder 
aufgrund mangelnder geeigneter 
Verbindungen um die Sicherheit seiner 
Energieversorgung fürchten muss; betont 
die Notwendigkeit, bei der Umsetzung der 
Forderung, die Energiepreise sollten besser 
die Kosten reflektieren, auch die sozialen 
Auswirkungen zu berücksichtigen;

13. betont die Notwendigkeit eines 
vollständig integrierten europäischen 
Energiemarkts bis 2014; hebt hervor, dass 
es notwendig ist, die Gesetzgebung des 
Energiebinnenmarkts in allen 
Mitgliedstaaten vollständig umzusetzen 
und sicherzustellen, dass kein Mitgliedstaat 
oder keine Region nach 2015 vom 
europäischen Gas- und Stromnetzwerk 
ausgeschlossen ist; betont die 
Notwendigkeit, bei der Umsetzung der 
Forderung, die Energiepreise sollten besser 
die Kosten reflektieren, auch die sozialen 
Auswirkungen einschließlich der
momentan noch nicht voll beachteten 
Umweltkosten zu berücksichtigen;

Or. en

Änderungsantrag 267
Silvia-Adriana Ţicău
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Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. betont die Notwendigkeit eines 
vollständig integrierten Markts bis 2014; 
hebt hervor, dass es notwendig ist, die 
Gesetzgebung des Energiebinnenmarkts in 
allen Mitgliedstaaten vollständig 
umzusetzen und sicherzustellen, dass kein 
Mitgliedstaat oder keine Region nach 2015 
vom europäischen Gas- und 
Stromnetzwerk ausgeschlossen ist oder 
aufgrund mangelnder geeigneter 
Verbindungen um die Sicherheit seiner 
Energieversorgung fürchten muss; betont 
die Notwendigkeit, bei der Umsetzung der 
Forderung, die Energiepreise sollten besser 
die Kosten reflektieren, auch die sozialen 
Auswirkungen zu berücksichtigen;

13. betont die Notwendigkeit eines 
vollständig integrierten Markts bis 2014; 
hebt hervor, dass es notwendig ist, die 
Gesetzgebung des Energiebinnenmarkts in 
allen Mitgliedstaaten vollständig 
umzusetzen und sicherzustellen, dass kein 
Mitgliedstaat oder keine Region nach 2015 
vom europäischen Gas- und 
Stromnetzwerk ausgeschlossen ist oder 
aufgrund mangelnder geeigneter 
Verbindungen um die Sicherheit seiner 
Energieversorgung fürchten muss; betont 
die Notwendigkeit, bei der Umsetzung der 
Forderung, die Energiepreise sollten besser 
die Kosten reflektieren, auch die sozialen 
Auswirkungen zu berücksichtigen und 
Energiepreise sicherzustellen, die für alle 
Bürger erschwinglich sind;

Or. ro

Änderungsantrag 268
Rachida Dati

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. betont die Notwendigkeit eines 
vollständig integrierten Markts bis 2014; 
hebt hervor, dass es notwendig ist, die 
Gesetzgebung des Energiebinnenmarkts in 
allen Mitgliedstaaten vollständig 
umzusetzen und sicherzustellen, dass kein 
Mitgliedstaat oder keine Region nach 2015 
vom europäischen Gas- und 
Stromnetzwerk ausgeschlossen ist oder 
aufgrund mangelnder geeigneter 
Verbindungen um die Sicherheit seiner 
Energieversorgung fürchten muss; betont 

13. betont die Notwendigkeit eines 
vollständig integrierten Markts bis 2014; 
hebt hervor, dass es notwendig ist, die 
Gesetzgebung des Energiebinnenmarkts in 
allen Mitgliedstaaten vollständig 
umzusetzen und sicherzustellen, dass kein 
Mitgliedstaat oder keine Region nach 2015 
vom europäischen Gas- und 
Stromnetzwerk ausgeschlossen ist oder 
aufgrund mangelnder geeigneter 
Verbindungen um die Sicherheit seiner 
Energieversorgung fürchten muss; betont 
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die Notwendigkeit, bei der Umsetzung der 
Forderung, die Energiepreise sollten besser 
die Kosten reflektieren, auch die sozialen 
Auswirkungen zu berücksichtigen;

die Notwendigkeit, bei der Umsetzung der 
Forderung, die Energiepreise sollten besser 
die Kosten reflektieren, auch die sozialen 
Auswirkungen zu berücksichtigen; dazu 
trägt insbesondere ein verstärkter 
Wettbewerb bei, der auch transparentere 
Energiepreise ermöglichen würde;

Or. fr

Änderungsantrag 269
Lena Kolarska-Bobińska

Entschließungsantrag
Ziffer 13 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13a. betont, dass sämtliche Artikel des 
dritten Energiemarktpakets ohne 
Ausnahme umgesetzt werden müssen; ist 
der Auffassung, dass dies besonders für 
Artikel 11 der Richtlinie 2009/73/EG gilt; 
unterstreicht, dass das Energie- und 
Wettbewerbsrecht der Union von allen 
Drittlandsbetreibern vollständig 
einzuhalten ist und dass die Kommission 
keinen Versuch dulden darf, den 
Anwendungsbereich dieses Rechts durch
Partnerschafts- und 
Kooperationsabkommen oder 
zwischenstaatlichen Abkommen zu 
ändern;

Or. en

Änderungsantrag 270
Niki Tzavela, Herbert Reul, Konrad Szymański

Entschließungsantrag
Ziffer 13 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

13a. verweist auf die Notwendigkeit, im 
Energiemarkt mehr Anreize für 
Investoren zu schaffen, indem die 
Profitabilität erhöht wird und die 
Verwaltungserfahren vereinfacht werden, 
ohne sie zu lockern;

Or. en

Änderungsantrag 271
Niki Tzavela

Entschließungsantrag
Ziffer 13 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13b. betont die Notwendigkeit, die 
Verbraucher vor hohen Energiepreisen zu 
schützen und die Unternehmen vor 
unlauterem Wettbewerb sowie künstlich 
niedrig gehaltenen Preisen von 
Unternehmen aus Drittländern zu 
bewahren, wie es auf dem Rio+20-Gipfel 
im Zusammenhang mit der Stärkung der 
Rolle der WTO gefordert wurde;

Or. en

Änderungsantrag 272
Yannick Jadot
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. unterstreicht die neuen 
Herausforderungen, wie etwa die 
Notwendigkeit flexibler Ressourcen im 

14. unterstreicht die neuen 
Herausforderungen, wie etwa die 
Notwendigkeit flexibler Reserve- und 
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Stromsystem (z. B. Flexibilität bei 
Erzeugung, Speicherung und 
Nachfragemanagement), die sich mit der 
Erhöhung des Anteils der Stromerzeugung 
aus schwankenden erneuerbaren Energien 
ergeben werden; betont die Notwendigkeit, 
über ausreichend Kapazitäten zu 
verfügen, um die Sicherheit der 
Stromversorgung zu gewährleisten; betont 
in diesem Zusammenhang, dass politische 
Entwicklungen in den Mitgliedstaaten 
nicht neue Hindernisse für die Strom- bzw. 
Gasmarktintegration hervorbringen sollten;

Ausgleichskapazitäten im Stromsystem 
(z. B. Flexibilität bei Erzeugung, 
Speicherung und Nachfragemanagement), 
die sich mit der Erhöhung des Anteils der 
Stromerzeugung aus schwankenden 
erneuerbaren Energien ergeben werden, 
stellt fest, dass die Infrastruktur für die 
Verteilung von wesentlicher Bedeutung 
ist und dass den Prosumenten und 
Verteilernetzbetreibern eine wichtige 
Aufgabe bei der Netzeinspeisung von 
dezentralen Energieerzeugnissen und der 
Integration bedarfsseitiger Maßnahmen 
in das System zukommt; betont, dass eine 
sachgerechte Bewertung der in Europa 
vorhandenen Kapazitäten vorgenommen 
werden muss, um die Sicherheit der 
Stromversorgung zu gewährleisten; betont 
in diesem Zusammenhang, dass politische 
Entwicklungen in den Mitgliedstaaten 
nicht neue Hindernisse für die Strom- bzw. 
Gasmarktintegration hervorbringen sollten; 
betont, dass eine höhere Gewichtung 
nachfrageseitiger Ressourcen wie z. B, 
der Demand Response die Integration 
dezentraler Energiequellen deutlich 
erleichtern und die Verwirklichung der 
energiepolitischen Gesamtziele fördern 
würde;

Or. en

Änderungsantrag 273
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. unterstreicht die neuen 
Herausforderungen, wie etwa die 
Notwendigkeit flexibler Ressourcen im 
Stromsystem (z. B. Flexibilität bei 
Erzeugung, Speicherung und 
Nachfragemanagement), die sich mit der 

14. erkennt an, dass die Finanzkrise die 
Fähigkeit des Sektors zur Finanzierung 
des Umbaus des Energiesystems weiter 
beeinträchtigt hat; fordert die 
Kommission nachdrücklich auf, 
Vorschläge für eine Gestaltung des 
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Erhöhung des Anteils der Stromerzeugung
aus schwankenden erneuerbaren Energien 
ergeben werden; betont die Notwendigkeit, 
über ausreichend Kapazitäten zu 
verfügen, um die Sicherheit der 
Stromversorgung zu gewährleisten; betont 
in diesem Zusammenhang, dass politische 
Entwicklungen in den Mitgliedstaaten 
nicht neue Hindernisse für die Strom- bzw. 
Gasmarktintegration hervorbringen sollten;

Energiemarkts zu unterbreiten, durch die 
der Sektor das erforderliche Kapital 
erlangt; unterstreicht die neuen 
Herausforderungen, wie etwa die 
Notwendigkeit flexibler Ressourcen im 
Stromsystem (z. B. Flexibilität bei 
Erzeugung, Speicherung und 
Nachfragemanagement), die sich mit der 
Erhöhung des Anteils der Stromerzeugung 
aus schwankenden erneuerbaren Energien 
ergeben werden; betont die Notwendigkeit, 
den Beitrag zur Sicherheit der 
Stromversorgung zu belohnen; vertritt 
angesichts all dessen die Auffassung, dass 
bewährte Praktiken im aktuellen 
politischen Geschehen in den 
Mitgliedstaaten ausfindig gemacht werden 
sollten, die allerdings keine Hindernisse 
für die Strom- bzw. Gasmarktintegration
hervorbringen dürfen;

Or. en

Änderungsantrag 274
Adina-Ioana Vălean

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. unterstreicht die neuen 
Herausforderungen, wie etwa die 
Notwendigkeit flexibler Ressourcen im 
Stromsystem (z. B. Flexibilität bei 
Erzeugung, Speicherung und 
Nachfragemanagement), die sich mit der 
Erhöhung des Anteils der Stromerzeugung 
aus schwankenden erneuerbaren Energien 
ergeben werden; betont die Notwendigkeit, 
über ausreichend Kapazitäten zu verfügen, 
um die Sicherheit der Stromversorgung zu 
gewährleisten; betont in diesem 
Zusammenhang, dass politische 
Entwicklungen in den Mitgliedstaaten 
nicht neue Hindernisse für die Strom- bzw. 

14. unterstreicht die neuen 
Herausforderungen, wie etwa die 
Notwendigkeit flexibler Ressourcen im 
Stromsystem (z. B. Flexibilität bei 
Erzeugung, Speicherung und 
Nachfragemanagement), die sich mit der 
Erhöhung des Anteils der Stromerzeugung 
aus schwankenden erneuerbaren Energien 
ergeben werden, und betont die 
wesentliche Bedeutung der Infrastruktur 
für die Verteilung sowie die wichtige 
Rolle der proaktiven Konsumenten und 
der Verteilernetzbetreiber bei der 
Netzeinspeisung von dezentralen 
Energieerzeugnissen und der Integration 
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Gasmarktintegration hervorbringen sollten; bedarfsseitiger Maßnahmen in das 
System; betont die Notwendigkeit, über 
ausreichend Kapazitäten zu verfügen, um 
die Sicherheit der Stromversorgung zu 
gewährleisten; betont in diesem 
Zusammenhang, dass politische 
Entwicklungen in den Mitgliedstaaten 
nicht neue Hindernisse für die Strom- bzw. 
Gasmarktintegration hervorbringen sollten; 
weist darauf hin, dass eine höhere 
Gewichtung der Nachfragesteuerung und 
der nachfrageseitigen Energieerzeugung 
die Einspeisung von dezentral erzeugter 
Energie in das Netz deutlich erleichtern 
und die Verwirklichung der 
energiepolitischen Gesamtziele fördern 
würde;

Or. en

Änderungsantrag 275
Fiona Hall, Graham Watson, Corinne Lepage

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. unterstreicht die neuen 
Herausforderungen, wie etwa die 
Notwendigkeit flexibler Ressourcen im 
Stromsystem (z. B. Flexibilität bei 
Erzeugung, Speicherung und 
Nachfragemanagement), die sich mit der 
Erhöhung des Anteils der Stromerzeugung 
aus schwankenden erneuerbaren Energien 
ergeben werden; betont die Notwendigkeit, 
über ausreichend Kapazitäten zu verfügen, 
um die Sicherheit der Stromversorgung zu 
gewährleisten; betont in diesem 
Zusammenhang, dass politische 
Entwicklungen in den Mitgliedstaaten 
nicht neue Hindernisse für die Strom-
bzw. Gasmarktintegration hervorbringen 
sollten;

14. unterstreicht die neuen 
Herausforderungen, wie etwa die 
Notwendigkeit flexibler Reserve- und 
Ausgleichskapazitäten im Stromsystem 
(z. B. Flexibilität bei Erzeugung, 
Speicherung und Nachfragemanagement), 
die sich mit der Erhöhung des Anteils der 
Stromerzeugung aus schwankenden 
erneuerbaren Energien ergeben werden; 
betont, dass eine sachgemäße Bewertung 
der in Europa vorhandenen Kapazitäten 
vorgenommen werden muss, um die 
Sicherheit der Stromversorgung zu 
gewährleisten; betont in diesem 
Zusammenhang die Bedeutung einer 
besseren Vernetzung zwischen 
Mitgliedstaaten und Drittländern; weist 
darauf hin, dass eine höhere Gewichtung 
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der Nachfragesteuerung und der 
nachfrageseitigen Energieerzeugung die 
Einspeisung von dezentral erzeugter 
Energie in das Netz deutlich erleichtern 
und die Verwirklichung der 
energiepolitischen Gesamtziele fördern 
würde;

Or. en

Änderungsantrag 276
Francisco Sosa Wagner

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. unterstreicht die neuen 
Herausforderungen, wie etwa die 
Notwendigkeit flexibler Ressourcen im 
Stromsystem (z. B. Flexibilität bei 
Erzeugung, Speicherung und 
Nachfragemanagement), die sich mit der 
Erhöhung des Anteils der Stromerzeugung 
aus schwankenden erneuerbaren Energien 
ergeben werden; betont die Notwendigkeit, 
über ausreichend Kapazitäten zu verfügen, 
um die Sicherheit der Stromversorgung zu 
gewährleisten; betont in diesem 
Zusammenhang, dass politische 
Entwicklungen in den Mitgliedstaaten 
nicht neue Hindernisse für die Strom- bzw. 
Gasmarktintegration hervorbringen sollten;

14. unterstreicht die neuen 
Herausforderungen und Chancen, wie 
etwa die Notwendigkeit flexibler 
Ressourcen im Stromsystem (z. B. 
Flexibilität bei Erzeugung, Speicherung 
und Nachfragemanagement), die sich mit 
der Erhöhung des Anteils der 
Stromerzeugung aus schwankenden 
erneuerbaren Energien ergeben werden; 
vertritt die Auffassung, dass 
Energieinfrastrukturen stärker an den 
Endverbrauchern ausgerichtet werden 
sollten, wobei der Interaktion zwischen 
den Verteilernetzkapazitäten und dem 
Verbrauch mehr Beachtung zu schenken 
ist; stellt fest, dass die Infrastruktur für 
die Verteilung von wesentlicher 
Bedeutung ist und dass den Prosumenten 
und den Verteilernetzbetreibern bei der 
Netzeinspeisung dezentraler 
Energieerzeugnisse eine bedeutende 
Aufgabe zukommt; betont die 
Notwendigkeit, über ausreichend 
Kapazitäten zu verfügen, um die Sicherheit 
der Stromversorgung zu gewährleisten; 
betont in diesem Zusammenhang, dass 
politische Entwicklungen in den 
Mitgliedstaaten nicht neue Hindernisse für 
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die Strom- bzw. Gasmarktintegration 
hervorbringen sollten;

Or. en

Änderungsantrag 277
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. unterstreicht die neuen 
Herausforderungen, wie etwa die 
Notwendigkeit flexibler Ressourcen im 
Stromsystem (z. B. Flexibilität bei 
Erzeugung, Speicherung und 
Nachfragemanagement), die sich mit der 
Erhöhung des Anteils der Stromerzeugung 
aus schwankenden erneuerbaren Energien 
ergeben werden; betont die Notwendigkeit, 
über ausreichend Kapazitäten zu 
verfügen, um die Sicherheit der 
Stromversorgung zu gewährleisten; betont 
in diesem Zusammenhang, dass politische 
Entwicklungen in den Mitgliedstaaten 
nicht neue Hindernisse für die Strom- bzw. 
Gasmarktintegration hervorbringen sollten;

14. unterstreicht die neuen 
Herausforderungen, wie etwa die 
Notwendigkeit flexibler Ressourcen im 
Stromsystem (z. B. Flexibilität bei 
Erzeugung, Speicherung und 
Nachfragemanagement), die sich mit der 
Erhöhung des Anteils der Stromerzeugung 
aus schwankenden erneuerbaren Energien 
ergeben werden, und betont, dass neue 
Infrastrukturen und mehr Flexibilität auf 
der Verteilungsebene benötigt werden und 
dass die Prosumenten und 
Verteilernetzbetreiber in der Lage sein 
müssen, einen Beitrag zur Steigerung der 
Energieeffizienz zu leisten; betont die 
Notwendigkeit, eine gründliche 
Bewertung der vorhandenen Kapazitäten 
vorzunehmen, um die Sicherheit der 
Stromversorgung zu gewährleisten; betont 
in diesem Zusammenhang, dass politische 
Entwicklungen in den Mitgliedstaaten 
nicht neue Hindernisse für die Strom- bzw. 
Gasmarktintegration hervorbringen sollten;

Or. en

Änderungsantrag 278
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Krišjānis 
Kariņš
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Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. unterstreicht die neuen 
Herausforderungen, wie etwa die 
Notwendigkeit flexibler Ressourcen im 
Stromsystem (z. B. Flexibilität bei 
Erzeugung, Speicherung und 
Nachfragemanagement), die sich mit der 
Erhöhung des Anteils der Stromerzeugung 
aus schwankenden erneuerbaren Energien 
ergeben werden; betont die Notwendigkeit, 
über ausreichend Kapazitäten zu verfügen, 
um die Sicherheit der Stromversorgung zu 
gewährleisten; betont in diesem 
Zusammenhang, dass politische 
Entwicklungen in den Mitgliedstaaten 
nicht neue Hindernisse für die Strom- bzw. 
Gasmarktintegration hervorbringen sollten;

14. unterstreicht die neuen 
Herausforderungen, wie etwa die 
Notwendigkeit flexibler Ressourcen im 
Stromsystem (z. B. Flexibilität bei 
Erzeugung, Speicherung und 
Nachfragemanagement), die sich mit der 
Erhöhung des Anteils der Stromerzeugung 
aus schwankenden erneuerbaren Energien 
ergeben werden; betont die Notwendigkeit, 
über zweckdienliche Instrumente zur 
Gewährleistung ausreichender
Reservekapazitäten zu verfügen, um die 
Sicherheit der Stromversorgung zu 
gewährleisten; betont in diesem 
Zusammenhang, dass politische 
Entwicklungen in den Mitgliedstaaten 
nicht neue Hindernisse für die Strom- bzw. 
Gasmarktintegration hervorbringen sollten, 
sondern die Schaffung ausreichender 
Anreize für die Energieerzeugung 
ermöglichen müssen, damit das System 
den Anforderungen gewachsen ist;

Or. en

Änderungsantrag 279
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. unterstreicht die neuen 
Herausforderungen, wie etwa die 
Notwendigkeit flexibler Ressourcen im 
Stromsystem (z. B. Flexibilität bei 
Erzeugung, Speicherung und 
Nachfragemanagement), die sich mit der 
Erhöhung des Anteils der Stromerzeugung 
aus schwankenden erneuerbaren Energien 

14. unterstreicht die neuen 
Herausforderungen, wie etwa die 
Notwendigkeit flexibler Ressourcen im 
Stromsystem (z. B. Flexibilität bei 
Erzeugung, Speicherung und 
Nachfragemanagement), die sich mit der 
Erhöhung des Anteils der Stromerzeugung 
aus schwankenden erneuerbaren Energien 
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ergeben werden; betont die Notwendigkeit, 
über ausreichend Kapazitäten zu verfügen, 
um die Sicherheit der Stromversorgung zu 
gewährleisten; betont in diesem 
Zusammenhang, dass politische 
Entwicklungen in den Mitgliedstaaten 
nicht neue Hindernisse für die Strom- bzw. 
Gasmarktintegration hervorbringen sollten;

ergeben werden; betont die Notwendigkeit, 
über ausreichend Kapazitäten für den 
Abgleich von Angebot und Nachfrage zu 
verfügen und so die Sicherheit der 
Stromversorgung zu gewährleisten; betont 
in diesem Zusammenhang, dass politische 
Entwicklungen in den Mitgliedstaaten 
nicht neue Hindernisse für die Strom- bzw. 
Gasmarktintegration hervorbringen sollten;

Or. en

Änderungsantrag 280
Vladko Todorov Panayotov

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. unterstreicht die neuen 
Herausforderungen, wie etwa die 
Notwendigkeit flexibler Ressourcen im 
Stromsystem (z. B. Flexibilität bei 
Erzeugung, Speicherung und 
Nachfragemanagement), die sich mit der 
Erhöhung des Anteils der Stromerzeugung 
aus schwankenden erneuerbaren Energien 
ergeben werden; betont die Notwendigkeit, 
über ausreichend Kapazitäten zu verfügen, 
um die Sicherheit der Stromversorgung zu 
gewährleisten; betont in diesem 
Zusammenhang, dass politische 
Entwicklungen in den Mitgliedstaaten 
nicht neue Hindernisse für die Strom- bzw. 
Gasmarktintegration hervorbringen sollten;

14. unterstreicht die neuen 
Herausforderungen, wie etwa die 
Notwendigkeit flexibler Ressourcen im 
Stromsystem (z. B. Flexibilität bei 
Erzeugung, Speicherung und 
Nachfragemanagement), die sich mit der 
Erhöhung des Anteils der Stromerzeugung 
aus schwankenden erneuerbaren Energien 
ergeben werden; betont die Notwendigkeit 
einer ganzheitlicheren Sicht auf 
Übertragung, Verteilung und 
Speicherung; betont die Notwendigkeit, 
über ausreichend Kapazitäten zu verfügen, 
um die Sicherheit der Stromversorgung zu 
gewährleisten; betont in diesem 
Zusammenhang, dass politische 
Entwicklungen in den Mitgliedstaaten 
nicht neue Hindernisse für die Strom- bzw. 
Gasmarktintegration hervorbringen sollten;

Or. en

Änderungsantrag 281
Ioannis A. Tsoukalas
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Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. unterstreicht die neuen 
Herausforderungen, wie etwa die 
Notwendigkeit flexibler Ressourcen im 
Stromsystem (z. B. Flexibilität bei 
Erzeugung, Speicherung und 
Nachfragemanagement), die sich mit der 
Erhöhung des Anteils der Stromerzeugung 
aus schwankenden erneuerbaren Energien 
ergeben werden; betont die Notwendigkeit, 
über ausreichend Kapazitäten zu verfügen, 
um die Sicherheit der Stromversorgung zu 
gewährleisten; betont in diesem 
Zusammenhang, dass politische 
Entwicklungen in den Mitgliedstaaten 
nicht neue Hindernisse für die Strom- bzw. 
Gasmarktintegration hervorbringen sollten;

14. unterstreicht die neuen 
Herausforderungen und neuen 
Marktchancen, wie etwa die 
Notwendigkeit flexibler Ressourcen im 
Stromsystem (z. B. Flexibilität bei 
Erzeugung, Speicherung,
Nachfragemanagement und Verbund), die 
sich mit der Erhöhung des Anteils der 
Stromerzeugung aus schwankenden 
erneuerbaren Energien ergeben werden; 
betont die Notwendigkeit, in Europa über 
funktionierende Märkte zu verfügen, um 
die Sicherheit der Stromversorgung zu 
gewährleisten; betont in diesem 
Zusammenhang, dass politische 
Entwicklungen in den Mitgliedstaaten 
nicht neue Hindernisse für die Strom- bzw. 
Gasmarktintegration hervorbringen sollten;

Or. en

Änderungsantrag 282
András Gyürk

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. unterstreicht die neuen 
Herausforderungen, wie etwa die 
Notwendigkeit flexibler Ressourcen im 
Stromsystem (z. B. Flexibilität bei 
Erzeugung, Speicherung und 
Nachfragemanagement), die sich mit der 
Erhöhung des Anteils der Stromerzeugung 
aus schwankenden erneuerbaren Energien 
ergeben werden; betont die Notwendigkeit, 
über ausreichend Kapazitäten zu verfügen, 
um die Sicherheit der Stromversorgung zu 

14. unterstreicht die neuen 
Herausforderungen, wie etwa die 
Notwendigkeit flexibler Ressourcen im 
Stromsystem (z. B. Flexibilität bei der
Erzeugung, ein robustes 
Übertragungsnetz, Flexibilität bei 
Speicherung und Nachfragemanagement), 
die sich mit der Erhöhung des Anteils der 
Stromerzeugung aus schwankenden 
erneuerbaren Energien ergeben werden; 
betont die Notwendigkeit, über ausreichend 
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gewährleisten; betont in diesem 
Zusammenhang, dass politische 
Entwicklungen in den Mitgliedstaaten 
nicht neue Hindernisse für die Strom- bzw. 
Gasmarktintegration hervorbringen sollten;

Kapazitäten zu verfügen, um die Sicherheit 
der Stromversorgung zu gewährleisten; 
betont in diesem Zusammenhang, dass 
politische Entwicklungen in den 
Mitgliedstaaten nicht neue Hindernisse für 
die Strom- bzw. Gasmarktintegration 
hervorbringen sollten;

Or. en

Änderungsantrag 283
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. unterstreicht die neuen 
Herausforderungen, wie etwa die 
Notwendigkeit flexibler Ressourcen im 
Stromsystem (z. B. Flexibilität bei 
Erzeugung, Speicherung und 
Nachfragemanagement), die sich mit der 
Erhöhung des Anteils der Stromerzeugung 
aus schwankenden erneuerbaren Energien 
ergeben werden; betont die Notwendigkeit, 
über ausreichend Kapazitäten zu verfügen, 
um die Sicherheit der Stromversorgung zu 
gewährleisten; betont in diesem 
Zusammenhang, dass politische 
Entwicklungen in den Mitgliedstaaten 
nicht neue Hindernisse für die Strom- bzw. 
Gasmarktintegration hervorbringen sollten;

14. unterstreicht die neuen 
Herausforderungen, wie etwa die 
Notwendigkeit flexibler Ressourcen im 
Stromsystem (z. B. Flexibilität bei 
Erzeugung, Speicherung,
Nachfragemanagement und Verbund), die 
sich mit der Erhöhung des Anteils der 
Stromerzeugung aus schwankenden 
erneuerbaren Energien ergeben werden; 
betont die Notwendigkeit, über ausreichend 
Kapazitäten zu verfügen, um die Sicherheit 
der Stromversorgung zu gewährleisten; 
betont in diesem Zusammenhang, dass 
politische Entwicklungen in den 
Mitgliedstaaten nicht neue Hindernisse für 
die Strom- bzw. Gasmarktintegration 
hervorbringen sollten;

Or. en

Änderungsantrag 284
Judith A. Merkies, Maria Da Graça Carvalho, Norbert Glante

Entschließungsantrag
Ziffer 14
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Entschließungsantrag Geänderter Text

14. unterstreicht die neuen 
Herausforderungen, wie etwa die 
Notwendigkeit flexibler Ressourcen im 
Stromsystem (z. B. Flexibilität bei 
Erzeugung, Speicherung und
Nachfragemanagement), die sich mit der 
Erhöhung des Anteils der Stromerzeugung 
aus schwankenden erneuerbaren Energien 
ergeben werden; betont die Notwendigkeit, 
über ausreichend Kapazitäten zu verfügen, 
um die Sicherheit der Stromversorgung zu 
gewährleisten; betont in diesem 
Zusammenhang, dass politische 
Entwicklungen in den Mitgliedstaaten 
nicht neue Hindernisse für die Strom- bzw. 
Gasmarktintegration hervorbringen sollten;

14. unterstreicht die neuen 
Herausforderungen, wie etwa die 
Notwendigkeit flexibler Ressourcen im 
Stromsystem (z. B. Flexibilität bei 
Erzeugung, Speicherung,
Nachfragemanagement und 
Kleinsterzeugung), die sich mit der 
Erhöhung des Anteils der Stromerzeugung 
aus schwankenden erneuerbaren Energien 
ergeben werden; betont die Notwendigkeit, 
über ausreichend Kapazitäten zu verfügen, 
um die Sicherheit der Stromversorgung zu 
gewährleisten; betont in diesem 
Zusammenhang, dass politische 
Entwicklungen in den Mitgliedstaaten 
nicht neue Hindernisse für die Strom- bzw. 
Gasmarktintegration hervorbringen sollten;

Or. en

Änderungsantrag 285
Sabine Wils, Marisa Matias

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. unterstreicht die neuen 
Herausforderungen, wie etwa die 
Notwendigkeit flexibler Ressourcen im 
Stromsystem (z. B. Flexibilität bei 
Erzeugung, Speicherung und 
Nachfragemanagement), die sich mit der 
Erhöhung des Anteils der Stromerzeugung 
aus schwankenden erneuerbaren Energien 
ergeben werden; betont die Notwendigkeit, 
über ausreichend Kapazitäten zu 
verfügen, um die Sicherheit der 
Stromversorgung zu gewährleisten; betont
in diesem Zusammenhang, dass politische 
Entwicklungen in den Mitgliedstaaten 
nicht neue Hindernisse für die Strom- bzw. 

14. erkennt die Elemente eines neuen 
Energiesystems an, wie etwa die 
Notwendigkeit flexibler Ressourcen im 
Stromsystem (z. B. Flexibilität bei 
Erzeugung, Speicherung und 
Nachfragemanagement), die sich mit der 
Erhöhung des Anteils der Stromerzeugung 
aus schwankenden erneuerbaren Energien 
ergeben werden; betont die Notwendigkeit, 
diese Elemente unverzüglich zu 
entwickeln, um die Sicherheit der 
Stromversorgung zu gewährleisten; betont 
in diesem Zusammenhang, dass politische 
Entwicklungen in den Mitgliedstaaten 
nicht neue Hindernisse für die Strom- bzw. 
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Gasmarktintegration hervorbringen sollten; Gasmarktintegration hervorbringen sollten;

Or. en

Änderungsantrag 286
Konrad Szymański, Vicky Ford, Giles Chichester

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. unterstreicht die neuen 
Herausforderungen, wie etwa die 
Notwendigkeit flexibler Ressourcen im 
Stromsystem (z. B. Flexibilität bei 
Erzeugung, Speicherung und 
Nachfragemanagement), die sich mit der 
Erhöhung des Anteils der Stromerzeugung 
aus schwankenden erneuerbaren Energien 
ergeben werden; betont die Notwendigkeit, 
über ausreichend Kapazitäten zu verfügen, 
um die Sicherheit der Stromversorgung zu 
gewährleisten; betont in diesem 
Zusammenhang, dass politische 
Entwicklungen in den Mitgliedstaaten 
nicht neue Hindernisse für die Strom- bzw. 
Gasmarktintegration hervorbringen sollten;

14. unterstreicht die neuen 
Herausforderungen, wie etwa die 
Notwendigkeit flexibler Ressourcen im 
Stromsystem (z. B. Flexibilität bei 
Erzeugung, Speicherung und 
Nachfragemanagement), die sich mit der 
Erhöhung des Anteils der Stromerzeugung 
aus schwankenden erneuerbaren Energien 
ergeben werden; betont die Notwendigkeit, 
über ausreichend Kapazitäten zu verfügen, 
um die Sicherheit der Stromversorgung zu 
gewährleisten; ist daher der Auffassung, 
dass eine stärkere Vernetzung ein 
unerlässlicher Beitrag zur Bewältigung 
des erwarteten sehr starken Anstiegs der 
intermittierenden Stromerzeugung aus 
erneuerbaren Quellen ist; betont in 
diesem Zusammenhang, dass politische 
Entwicklungen in den Mitgliedstaaten 
nicht neue Hindernisse für die Strom- bzw. 
Gasmarktintegration hervorbringen sollten;

Or. en

Änderungsantrag 287
Rachida Dati

Entschließungsantrag
Ziffer 14
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Entschließungsantrag Geänderter Text

14. unterstreicht die neuen 
Herausforderungen, wie etwa die 
Notwendigkeit flexibler Ressourcen im 
Stromsystem (z. B. Flexibilität bei 
Erzeugung, Speicherung und 
Nachfragemanagement), die sich mit der 
Erhöhung des Anteils der Stromerzeugung 
aus schwankenden erneuerbaren Energien 
ergeben werden; betont die Notwendigkeit, 
über ausreichend Kapazitäten zu verfügen, 
um die Sicherheit der Stromversorgung zu 
gewährleisten; betont in diesem 
Zusammenhang, dass politische 
Entwicklungen in den Mitgliedstaaten 
nicht neue Hindernisse für die Strom- bzw. 
Gasmarktintegration hervorbringen sollten;

14. unterstreicht die neuen 
Herausforderungen, wie etwa die 
Notwendigkeit flexibler Ressourcen im 
Stromsystem (z. B. Flexibilität bei 
Erzeugung, Speicherung und 
Nachfragemanagement), die sich mit der 
Erhöhung des Anteils der Stromerzeugung 
aus schwankenden erneuerbaren Energien 
ergeben werden; betont die Notwendigkeit, 
über ausreichend Kapazitäten zu verfügen, 
um die Sicherheit der Stromversorgung zu 
gewährleisten; hält es dabei für 
unabdingbar, dass die Behörden die 
Weiterentwicklung dieser Technologien 
fördern; betont in diesem Zusammenhang, 
dass politische Entwicklungen in den 
Mitgliedstaaten nicht neue Hindernisse für 
die Strom- bzw. Gasmarktintegration 
hervorbringen sollten;

Or. fr

Änderungsantrag 288
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog

Entschließungsantrag
Ziffer 14 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

14a. betont, dass jedes der Szenarien aus 
der Mitteilung der Kommission zum 
Energiefahrplan 2050 angesichts der 
derzeitigen Überalterung der 
Infrastruktur sehr umfangreiche 
Investitionen erfordert, weshalb die 
Energiepreise bei jedem Szenario bis 2030 
ansteigen; verweist außerdem auf die 
Aussage der Kommission, dass der 
Großteil dieses Anstiegs bereits beim 
Referenzszenario erfolgt und damit 
zusammenhängt, dass alte, bereits 
vollständig abgeschriebene 
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Energieerzeugungskapazität in den 
nächsten zwanzig Jahren ersetzt wird; 
betont angesichts der ähnlichen Kosten 
aller Szenarien, dass die positiven 
wirtschaftlichen, ökologischen und 
sozialen Auswirkungen der Szenarien 
„hohe Energieeffizienz“ und „hoher 
Anteil erneuerbarer Energien“ nicht 
ignoriert werden dürfen;

Or. en

Änderungsantrag 289
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. ist besorgt über die Verzögerungen bei 
der Fertigstellung des südlichen 
Korridors; betont die Notwendigkeit, 
Energieversorgungssicherheit durch 
Diversifizierung zu erreichen und weist 
auf das Potenzial eines zusätzlichen LNG-
Korridors im östlichen Mittelmeerbecken 
als flexible Energiequelle und 
Wettbewerbsstimulation innerhalb des 
EU-Energiebinnenmarkts hin;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 290
Sabine Wils, Marisa Matias

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. ist besorgt über die Verzögerungen bei 
der Fertigstellung des südlichen 
Korridors; betont die Notwendigkeit, 

entfällt
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Energieversorgungssicherheit durch 
Diversifizierung zu erreichen und weist 
auf das Potenzial eines zusätzlichen LNG-
Korridors im östlichen Mittelmeerbecken 
als flexible Energiequelle und 
Wettbewerbsstimulation innerhalb des 
EU-Energiebinnenmarkts hin;

Or. en

Änderungsantrag 291
Yannick Jadot
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. ist besorgt über die Verzögerungen bei 
der Fertigstellung des südlichen 
Korridors; betont die Notwendigkeit, 
Energieversorgungssicherheit durch 
Diversifizierung zu erreichen und weist 
auf das Potenzial eines zusätzlichen LNG-
Korridors im östlichen Mittelmeerbecken 
als flexible Energiequelle und 
Wettbewerbsstimulation innerhalb des 
EU-Energiebinnenmarkts hin;

15. stellt fest, dass bei allen von der 
Kommission sondierten Pfaden der 
absolute Verbrauch von Gas für
häusliche und andere Zwecke 
zurückgeht; ist besorgt über das 
erhebliche Risiko eines „Lock-in“-Effekts 
als Folge übermäßiger Investitionen in 
die Gasinfrastruktur; ist der Auffassung, 
dass künftige Investitionen in neue 
Infrastrukturen stets ausbalanciert
werden müssen, und zwar – unter 
Berücksichtigung von Wichtigkeit und 
Kosteneffizienz - entweder mit 
Investitionen in 
Energieeffizienzmaßnahmen oder 
alternativ dazu durch die Nachrüstung/ 
Modernisierung der vorhandenen 
Infrastruktur;

Or. en

Änderungsantrag 292
Rachida Dati



PE496.501v01-00 34/166 AM\913608DE.doc

DE

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. ist besorgt über die Verzögerungen bei 
der Fertigstellung des südlichen 
Korridors; betont die Notwendigkeit, 
Energieversorgungssicherheit durch 
Diversifizierung zu erreichen und weist 
auf das Potenzial eines zusätzlichen LNG-
Korridors im östlichen Mittelmeerbecken 
als flexible Energiequelle und 
Wettbewerbsstimulation innerhalb des EU-
Energiebinnenmarkts hin;

15. betont, dass die 
Energieversorgungssicherheit der 
Europäischen Union auch von einer 
Diversifizierung ihrer Importquellen 
abhängt; betont in diesem 
Zusammenhang die Notwendigkeit, die 
Kooperation mit ihren Partnern, und 
insbesondere den Ländern des Kaukasus, 
aktiv auszubauen; ist diesbezüglich 
besorgt über die Verzögerungen bei der 
Fertigstellung des südlichen Korridors; 
weist auf das Potenzial eines zusätzlichen
LNG-Korridors im östlichen 
Mittelmeerbecken als flexible 
Energiequelle und Wettbewerbsstimulation 
innerhalb des EU-Energiebinnenmarkts 
hin;

Or. fr

Änderungsantrag 293
Lena Kolarska-Bobińska

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. ist besorgt über die Verzögerungen bei 
der Fertigstellung des südlichen Korridors; 
betont die Notwendigkeit, 
Energieversorgungssicherheit durch 
Diversifizierung zu erreichen und weist auf 
das Potenzial eines zusätzlichen LNG-
Korridors im östlichen Mittelmeerbecken 
als flexible Energiequelle und 
Wettbewerbsstimulation innerhalb des EU-
Energiebinnenmarkts hin;

15. ist besorgt über die Verzögerungen bei 
der Fertigstellung des südlichen Korridors; 
betont die Notwendigkeit, 
Energieversorgungssicherheit durch 
Diversifizierung zu erreichen; betont, dass 
die Diversifizierung über den südlichen 
Korridor die Erschließung neuer, nicht-
russischer Öl-, Gas- und Stromquellen für 
diejenigen Mitgliedstaaten erwarten lässt, 
die übermäßig stark von diesem einzigen 
Versorger abhängig sind; weist auf das 
Potenzial eines zusätzlichen LNG-
Korridors im östlichen Mittelmeerbecken 
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als flexible Energiequelle und 
Wettbewerbsstimulation innerhalb des EU-
Energiebinnenmarkts hin;

Or. en

Änderungsantrag 294
Ioannis A. Tsoukalas

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. ist besorgt über die Verzögerungen bei 
der Fertigstellung des südlichen Korridors; 
betont die Notwendigkeit, 
Energieversorgungssicherheit durch 
Diversifizierung zu erreichen und weist auf 
das Potenzial eines zusätzlichen LNG-
Korridors im östlichen Mittelmeerbecken 
als flexible Energiequelle und 
Wettbewerbsstimulation innerhalb des EU-
Energiebinnenmarkts hin;

15. ist besorgt über die Verzögerungen bei 
der Fertigstellung des südlichen Korridors; 
betont die Notwendigkeit, 
Energieversorgungssicherheit durch 
Diversifizierung zu erreichen, erinnert an 
die große Bedeutung von LNG und LNG-
Flotten für die Energieversorgung in der 
EU und weist auf das Potenzial eines 
zusätzlichen LNG-Korridors im östlichen 
Mittelmeerbecken als flexible 
Energiequelle und Wettbewerbsstimulation 
innerhalb des EU-Energiebinnenmarkts 
hin;

Or. en

Änderungsantrag 295
Silvia-Adriana Ţicău

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. ist besorgt über die Verzögerungen bei 
der Fertigstellung des südlichen Korridors; 
betont die Notwendigkeit, 
Energieversorgungssicherheit durch 
Diversifizierung zu erreichen und weist auf 
das Potenzial eines zusätzlichen LNG-

15. ist besorgt über die Verzögerungen bei 
der Fertigstellung des südlichen Korridors; 
betont die Notwendigkeit, 
Energieversorgungssicherheit durch 
Diversifizierung zu erreichen und weist auf 
das Potenzial eines zusätzlichen LNG-
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Korridors im östlichen Mittelmeerbecken 
als flexible Energiequelle und 
Wettbewerbsstimulation innerhalb des EU-
Energiebinnenmarkts hin;

Korridors im östlichen Mittelmeerbecken 
und in der Schwarzmeerregion als flexible 
Energiequelle und Wettbewerbsstimulation 
innerhalb des EU-Energiebinnenmarkts 
hin;

Or. ro

Änderungsantrag 296
Vladko Todorov Panayotov

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. ist besorgt über die Verzögerungen bei 
der Fertigstellung des südlichen Korridors; 
betont die Notwendigkeit, 
Energieversorgungssicherheit durch 
Diversifizierung zu erreichen und weist auf 
das Potenzial eines zusätzlichen LNG-
Korridors im östlichen Mittelmeerbecken 
als flexible Energiequelle und 
Wettbewerbsstimulation innerhalb des EU-
Energiebinnenmarkts hin;

15. ist besorgt über die Verzögerungen bei 
der Fertigstellung des südlichen Korridors; 
betont die Notwendigkeit, 
Energieversorgungssicherheit durch 
Diversifizierung zu erreichen und weist auf 
das Potenzial eines zusätzlichen LNG-
Korridors im östlichen Mittelmeerbecken 
als flexible Quelle von Energieträgern und 
Wettbewerbsstimulation innerhalb des EU-
Energiebinnenmarkts hin;

Or. en

Änderungsantrag 297
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Krišjānis 
Kariņš, Antonio Cancian

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. ist besorgt über die Verzögerungen bei 
der Fertigstellung des südlichen Korridors; 
betont die Notwendigkeit, 
Energieversorgungssicherheit durch 
Diversifizierung zu erreichen und weist auf 
das Potenzial eines zusätzlichen LNG-

(betrifft nicht die deutsche Fassung)
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Korridors im östlichen Mittelmeerbecken
als flexible Energiequelle und 
Wettbewerbsstimulation innerhalb des EU-
Energiebinnenmarkts hin;

Or. en

Änderungsantrag 298
Jacek Saryusz-Wolski

Entschließungsantrag
Ziffer 15 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15 a. weist darauf hin, dass im Rahmen 
der strategischen Partnerschaften der 
Union mit Erzeuger- und Transitländern, 
vor allem mit den Ländern der 
Europäischen Nachbarschaftspolitik 
(ENP), geeignete Instrumente, 
Berechenbarkeit, Stabilität und 
langfristige Investitionen notwendig sind; 
hebt hervor, dass die Klimaschutzziele der 
Union aus diesem Grund mit den auf eine 
Diversifizierung der Versorgungsrouten 
und eine besser abgesicherte 
Energieversorgung der Union 
ausgerichteten Investitionsvorhaben der 
EU im Bereich Infrastruktur – wie z. B. 
Nabucco - im Einklang stehen müssen;

Or. en

Änderungsantrag 299
Sabine Wils, Marisa Matias

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. erinnert daran, dass die Märkte bei 
der Finanzierung von Investitionen in die 

entfällt
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Energieinfrastruktur weiterhin die 
Hauptrolle spielen müssen, wobei 
anzuerkennen ist, dass einige Projekte in 
begrenztem Ausmaß der öffentlichen 
Förderung bedürfen, um die private 
Finanzierung zu mobilisieren; betont, 
dass jede Unterstützung aus öffentlichen 
Mitteln auf klaren, transparenten 
Kriterien beruhen sollte, den Wettbewerb 
nicht verzerren und 
Verbraucherinteressen berücksichtigen 
sollte;

Or. en

Änderungsantrag 300
Lambert van Nistelrooij

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. erinnert daran, dass die Märkte bei der 
Finanzierung von Investitionen in die 
Energieinfrastruktur weiterhin die 
Hauptrolle spielen müssen, wobei 
anzuerkennen ist, dass einige Projekte in 
begrenztem Ausmaß der öffentlichen
Förderung bedürfen, um die private 
Finanzierung zu mobilisieren; betont, dass 
jede Unterstützung aus öffentlichen Mitteln 
auf klaren, transparenten Kriterien beruhen 
sollte, den Wettbewerb nicht verzerren und 
Verbraucherinteressen berücksichtigen 
sollte;

16. erinnert daran, dass das Primat der 
Finanzierung der Energieinfrastruktur bei 
den Wirtschaftsteilnehmern liegen muss; 
erkennt an, dass Projekte von 
europaweiter Bedeutung, die von den 
Wirtschaftsteilnehmern nicht realisiert 
werden können, möglicherweise in 
begrenztem Ausmaß der europäischen 
Förderung bedürfen, um die private 
Finanzierung zu mobilisieren; betont, dass 
jede Unterstützung aus öffentlichen Mitteln 
auf klaren, transparenten Kriterien beruhen 
sollte, den Wettbewerb nicht verzerren und 
Verbraucherinteressen berücksichtigen 
sollte;

Or. nl

Änderungsantrag 301
Francisco Sosa Wagner
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Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. erinnert daran, dass die Märkte bei der 
Finanzierung von Investitionen in die 
Energieinfrastruktur weiterhin die 
Hauptrolle spielen müssen, wobei 
anzuerkennen ist, dass einige Projekte in 
begrenztem Ausmaß der öffentlichen 
Förderung bedürfen, um die private 
Finanzierung zu mobilisieren; betont, dass 
jede Unterstützung aus öffentlichen 
Mitteln auf klaren, transparenten Kriterien 
beruhen sollte, den Wettbewerb nicht 
verzerren und Verbraucherinteressen 
berücksichtigen sollte;

16. erinnert daran, dass die Märkte dem 
Binnenmarktpaket entsprechend bei der 
Finanzierung von Investitionen in die 
Energieinfrastruktur weiterhin die 
Hauptrolle spielen müssen; erkennt an, 
dass einige Projekte, die aus Gründen der 
Versorgungssicherheit, Solidarität und 
Nachhaltigkeit gerechtfertigt sind, aber 
keine ausreichende Finanzierung über 
den Markt erhalten, in begrenztem 
Ausmaß der öffentlichen Förderung 
bedürfen, um die private Finanzierung zu 
mobilisieren; betont, dass solche Projekte 
ausgehend von klaren, transparenten 
Kriterien ausgewählt werden sollten, 
durch die Wettbewerbsverzerrungen 
vermieden werden und die 
Berücksichtigung von 
Verbraucherinteressen gewährleistet 
wird;

Or. en

Änderungsantrag 302
Kathleen Van Brempt

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. erinnert daran, dass die Märkte bei der 
Finanzierung von Investitionen in die 
Energieinfrastruktur weiterhin die 
Hauptrolle spielen müssen, wobei 
anzuerkennen ist, dass einige Projekte in 
begrenztem Ausmaß der öffentlichen 
Förderung bedürfen, um die private 
Finanzierung zu mobilisieren; betont, dass 
jede Unterstützung aus öffentlichen Mitteln 
auf klaren, transparenten Kriterien beruhen 

16. erinnert daran, dass die Märkte bei der 
Finanzierung von Investitionen in die 
Energieinfrastruktur weiterhin die 
Hauptrolle spielen müssen, wobei 
anzuerkennen ist, dass manche Projekte 
aufgrund ihrer großen Bedeutung für den 
Umbau der EU-Energielandschaft der 
öffentlichen Förderung bedürfen, zumal 
durch diese Förderung private 
Finanzierung mobilisiert werden kann; 
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sollte, den Wettbewerb nicht verzerren und 
Verbraucherinteressen berücksichtigen 
sollte;

betont, dass jede Unterstützung aus 
öffentlichen Mitteln auf klaren, 
transparenten Kriterien beruhen sollte, den 
Wettbewerb nicht verzerren und 
Verbraucherinteressen berücksichtigen 
sollte;

Or. en

Änderungsantrag 303
Ioannis A. Tsoukalas

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. erinnert daran, dass die Märkte bei der
Finanzierung von Investitionen in die 
Energieinfrastruktur weiterhin die 
Hauptrolle spielen müssen, wobei 
anzuerkennen ist, dass einige Projekte in 
begrenztem Ausmaß der öffentlichen 
Förderung bedürfen, um die private 
Finanzierung zu mobilisieren; betont, dass 
jede Unterstützung aus öffentlichen 
Mitteln auf klaren, transparenten Kriterien 
beruhen sollte, den Wettbewerb nicht 
verzerren und Verbraucherinteressen 
berücksichtigen sollte;

16. erinnert daran, dass die Märkte bei der 
Finanzierung von Investitionen in die 
Energieinfrastruktur weiterhin die 
Hauptrolle spielen müssen, wobei 
anzuerkennen ist, dass einige Projekte, die 
aus Gründen der Versorgungssicherheit, 
Solidarität und Nachhaltigkeit 
gerechtfertigt sind, aber keine 
ausreichende Finanzierung über den 
Markt erhalten, in begrenztem Ausmaß 
der öffentlichen Förderung bedürfen, um 
die private Finanzierung zu mobilisieren; 
betont, dass solche Projekte ausgehend 
von klaren, transparenten Kriterien
ausgewählt werden, den Wettbewerb nicht 
verzerren und Verbraucherinteressen 
berücksichtigen sollten;

Or. en

Änderungsantrag 304
Jolanta Emilia Hibner

Entschließungsantrag
Ziffer 16
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Entschließungsantrag Geänderter Text

16. erinnert daran, dass die Märkte bei der 
Finanzierung von Investitionen in die 
Energieinfrastruktur weiterhin die 
Hauptrolle spielen müssen, wobei 
anzuerkennen ist, dass einige Projekte in 
begrenztem Ausmaß der öffentlichen 
Förderung bedürfen, um die private 
Finanzierung zu mobilisieren; betont, dass 
jede Unterstützung aus öffentlichen Mitteln 
auf klaren, transparenten Kriterien beruhen 
sollte, den Wettbewerb nicht verzerren und 
Verbraucherinteressen berücksichtigen 
sollte;

16. erinnert daran, dass die Märkte bei der 
Finanzierung von Investitionen in die 
Energieinfrastruktur weiterhin die 
Hauptrolle spielen müssen, wobei 
anzuerkennen ist, dass einige Projekte der 
öffentlichen Förderung bedürfen, um die 
private Finanzierung zu mobilisieren; 
betont, dass jede Unterstützung aus 
öffentlichen Mitteln auf klaren, 
transparenten Kriterien beruhen sollte, den 
Wettbewerb nicht verzerren und 
Verbraucherinteressen berücksichtigen 
sollte;

Or. pl

Änderungsantrag 305
Yannick Jadot
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. erinnert daran, dass die Märkte bei der 
Finanzierung von Investitionen in die 
Energieinfrastruktur weiterhin die 
Hauptrolle spielen müssen, wobei 
anzuerkennen ist, dass einige Projekte in 
begrenztem Ausmaß der öffentlichen 
Förderung bedürfen, um die private 
Finanzierung zu mobilisieren; betont, dass 
jede Unterstützung aus öffentlichen Mitteln 
auf klaren, transparenten Kriterien beruhen 
sollte, den Wettbewerb nicht verzerren und 
Verbraucherinteressen berücksichtigen 
sollte;

16. erinnert daran, dass die Märkte bei der 
Finanzierung von Investitionen in die 
Energieinfrastruktur weiterhin die 
Hauptrolle spielen müssen, wobei 
anzuerkennen ist, dass einige Projekte in 
begrenztem Ausmaß der öffentlichen 
Förderung bedürfen, um die private 
Finanzierung zu mobilisieren; betont, dass 
jede Unterstützung aus öffentlichen Mitteln 
auf klaren, transparenten Kriterien beruhen 
sollte, den Wettbewerb nicht verzerren, 
voll und ganz dem EU-Recht und den 
langfristigen Energie- und 
Klimaschutzzielen der EU entsprechen
und Verbraucherinteressen berücksichtigen 
sollte;

Or. en
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Änderungsantrag 306
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. erinnert daran, dass die Märkte bei der 
Finanzierung von Investitionen in die 
Energieinfrastruktur weiterhin die 
Hauptrolle spielen müssen, wobei 
anzuerkennen ist, dass einige Projekte in 
begrenztem Ausmaß der öffentlichen 
Förderung bedürfen, um die private 
Finanzierung zu mobilisieren; betont, dass 
jede Unterstützung aus öffentlichen Mitteln 
auf klaren, transparenten Kriterien beruhen
sollte, den Wettbewerb nicht verzerren und
Verbraucherinteressen berücksichtigen 
sollte;

16. erinnert daran, dass die Märkte bei der 
Finanzierung von Investitionen in die 
Energieinfrastruktur weiterhin die 
Hauptrolle spielen müssen, wobei 
anzuerkennen ist, dass einige Projekte in 
begrenztem Ausmaß der öffentlichen 
Förderung bedürfen, um die private 
Finanzierung zu mobilisieren; betont, dass 
jede Unterstützung aus öffentlichen Mitteln 
auf klaren, transparenten Kriterien beruhen 
sollte, den Wettbewerb nicht verzerren, 
Verbraucherinteressen berücksichtigen und
voll und ganz dem EU-Recht und den 
langfristigen Energie- und 
Klimaschutzzielen der EU entsprechen 
sollte;

Or. en

Änderungsantrag 307
Graham Watson

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. erinnert daran, dass die Märkte bei der 
Finanzierung von Investitionen in die 
Energieinfrastruktur weiterhin die 
Hauptrolle spielen müssen, wobei 
anzuerkennen ist, dass einige Projekte in 
begrenztem Ausmaß der öffentlichen 
Förderung bedürfen, um die private 
Finanzierung zu mobilisieren; betont, dass 
jede Unterstützung aus öffentlichen Mitteln 

16. erinnert daran, dass regulierte
Investitionen in die Energieinfrastruktur 
weiterhin die Hauptrolle spielen werden, 
wobei anzuerkennen ist, dass einige 
innovative oder strategisch bedeutende
Projekte in begrenztem Ausmaß der 
öffentlichen Förderung bedürfen, um die 
private Finanzierung zu mobilisieren; 
betont, dass jede Unterstützung aus 
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auf klaren, transparenten Kriterien beruhen 
sollte, den Wettbewerb nicht verzerren und 
Verbraucherinteressen berücksichtigen 
sollte;

öffentlichen Mitteln auf klaren, 
transparenten Kriterien beruhen sollte, den 
Wettbewerb nicht verzerren und 
Verbraucherinteressen berücksichtigen 
sollte;

Or. en

Änderungsantrag 308
Lena Kolarska-Bobińska

Entschließungsantrag
Ziffer 16 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16a. hebt hervor, dass die meisten der 
Szenarien des Energiefahrplans nicht 
ohne die Entwicklung lokaler und 
regionaler intelligenter Verteilungsnetze 
für Strom und Gas umsetzbar sein 
werden; vertritt die Auffassung, dass die 
Union neben grenzüberschreitenden 
Projekten Maßnahmen zur Förderung der 
Schaffung oder Erneuerung von lokalen 
Netzen und insbesondere zur Förderung 
des Zugangs für geschützte Verbraucher 
ergreifen sollte;

Or. en

Änderungsantrag 309
Romana Jordan

Entschließungsantrag
Ziffer 16 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16a. denkt, dass die Energierechnungen 
in Europa in den letzten Jahren zwar 
gestiegen sind, dass diese Entwicklung 
jedoch zu einer „intelligenten“ und 
vernünftigen Herangehensweise an 
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Fragen der Energieeffizienz und der 
Energieeinsparung geführt hat; ist 
allerdings der Ansicht, dass die Rolle der 
IKT-Technologien für den Energiesektor 
zunimmt; betont in diesem 
Zusammenhang die Rolle intelligenter 
Zähler, die den Verbrauchern Daten zum 
Energieverbrauch in Haushalten und 
Unternehmen an die Hand geben;
(Anstelle von Ziffer 32.)

Or. sl

Änderungsantrag 310
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Entschließungsantrag
Ziffer 16 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16a. betont die Bedeutung der Fazilität 
„Connecting Europe“, bei der ein 
bedeutender Betrag dem Umbau und der
Weiterentwicklung der 
Energieinfrastruktur in der EU 
vorbehalten ist; betont die Bedeutung der 
Ermittlung und Förderung maßgeblicher 
nachhaltiger Projekte im großen wie auch 
im kleinen Maßstab;

Or. en

Änderungsantrag 311
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. unterstreicht die Notwendigkeit, bei der 
Umsetzung der von der EU angestrebten 
Vereinfachung mit dem Ziel des 

17. unterstreicht die Notwendigkeit, bei der 
Umsetzung der von der EU angestrebten 
Vereinfachung mit dem Ziel des 
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Bürokratieabbaus eine Lösung mit einer 
einzigen Anlaufstelle zu wählen. Hierdurch 
sollen Zulassungs- und 
Genehmigungsverfahren beschleunigt und 
Verwaltungsformalitäten für Unternehmen, 
die eine Genehmigung für die Entwicklung 
von Energieinfrastrukturen beantragen, 
reduziert werden, während gleichzeitig die 
Einhaltung der geltenden Regeln und 
Vorschriften garantiert wird; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, ihre Verfahren 
diesbezüglich zu überprüfen;

Bürokratieabbaus eine Lösung mit einer 
einzigen Anlaufstelle zu wählen. Hierdurch 
sollen Zulassungs- und 
Genehmigungsverfahren beschleunigt und 
Verwaltungsformalitäten für Unternehmen, 
die eine Genehmigung für die Entwicklung 
von Energieinfrastrukturen beantragen, 
reduziert werden, während gleichzeitig die 
Einhaltung der geltenden Regeln und 
Vorschriften gebührend garantiert wird; 
fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre 
Verfahren diesbezüglich zu überprüfen;

Or. en

Änderungsantrag 312
Romana Jordan

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. fordert die Mitgliedstaaten und die 
internationale Gemeinschaft auf, für 
Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen 
zu sorgen, die in der Lage sind, in den 
Bereichen Versorgungssicherheit, 
Sicherheit und Abfallmanagement 
qualifizierte Arbeitskräfte 
hervorzubringen;

entfällt

(Wird zu Ziffer 33a)

Or. sl

Änderungsantrag 313
Sabine Wils, Marisa Matias

Entschließungsantrag
Ziffer 18
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Entschließungsantrag Geänderter Text

18. fordert die Mitgliedstaaten und die 
internationale Gemeinschaft auf, für 
Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen 
zu sorgen, die in der Lage sind, in den 
Bereichen Versorgungssicherheit, 
Sicherheit und Abfallmanagement 
qualifizierte Arbeitskräfte 
hervorzubringen;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 314
Ioannis A. Tsoukalas

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. fordert die Mitgliedstaaten und die 
internationale Gemeinschaft auf, für 
Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen 
zu sorgen, die in der Lage sind, in den 
Bereichen Versorgungssicherheit, 
Sicherheit und Abfallmanagement 
qualifizierte Arbeitskräfte 
hervorzubringen;

18. fordert die Mitgliedstaaten und die 
internationale Gemeinschaft auf, für 
Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen 
zu sorgen, die in der Lage sind, in den 
Bereichen Versorgungssicherheit, 
Sicherheit und Abfallmanagement 
qualifizierte Arbeitskräfte sowie die 
nächste Generation von Wissenschaftlern 
und Innovatoren hervorzubringen; 
erinnert in diesem Zusammenhang an die 
wichtige Rolle des Programms Horizont
2020 und des Europäischen Instituts für 
Innovation and Technologie bei der 
Überwindung der Kluft zwischen Bildung, 
Forschung und Praxis im Energiesektor;

Or. en

Änderungsantrag 315
Fiona Hall, Corinne Lepage
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Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. fordert die Mitgliedstaaten und die 
internationale Gemeinschaft auf, für 
Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen 
zu sorgen, die in der Lage sind, in den 
Bereichen Versorgungssicherheit, 
Sicherheit und Abfallmanagement 
qualifizierte Arbeitskräfte 
hervorzubringen;

18. fordert die Mitgliedstaaten und die 
internationale Gemeinschaft auf, die 
Bildungskapazitäten auszuweiten, damit 
das für die Dekarbonisierung der 
europäischen Energiewirtschaft 
erforderliche Potenzial an qualifizierten 
Arbeitskräften und Sachwissen 
gewährleistet ist;

Or. en

Änderungsantrag 316
Rachida Dati

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. fordert die Mitgliedstaaten und die 
internationale Gemeinschaft auf, für
Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen 
zu sorgen, die in der Lage sind, in den 
Bereichen Versorgungssicherheit, 
Sicherheit und Abfallmanagement 
qualifizierte Arbeitskräfte 
hervorzubringen;

18. fordert die Mitgliedstaaten und die 
internationale Gemeinschaft auf, Bildungs-
und Ausbildungseinrichtungen zu erhalten, 
zu fördern und auszubauen, die in der 
Lage sind, in den Bereichen 
Versorgungssicherheit, Sicherheit und 
Abfallmanagement qualifizierte 
Arbeitskräfte hervorzubringen;

Or. fr

Änderungsantrag 317
Silvia-Adriana Ţicău

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. fordert die Mitgliedstaaten und die 18. fordert die Mitgliedstaaten und die 



PE496.501v01-00 48/166 AM\913608DE.doc

DE

internationale Gemeinschaft auf, für 
Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen 
zu sorgen, die in der Lage sind, in den 
Bereichen Versorgungssicherheit, 
Sicherheit und Abfallmanagement 
qualifizierte Arbeitskräfte 
hervorzubringen;

internationale Gemeinschaft auf, für 
Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen 
zu sorgen, die in der Lage sind, in den 
Bereichen Versorgungssicherheit, 
Sicherheit, Energieeffizienz und 
Abfallmanagement qualifizierte 
Arbeitskräfte hervorzubringen;

Or. ro

Änderungsantrag 318
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Francisco Sosa Wagner

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. fordert die Mitgliedstaaten und die 
internationale Gemeinschaft auf, für 
Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen 
zu sorgen, die in der Lage sind, in den 
Bereichen Versorgungssicherheit, 
Sicherheit und Abfallmanagement 
qualifizierte Arbeitskräfte 
hervorzubringen;

18. fordert die Mitgliedstaaten und die 
internationale Gemeinschaft auf, für 
Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen 
zu sorgen, die in der Lage sind, in den 
Bereichen Versorgungssicherheit, 
Sicherheit, Effizienz und 
Abfallmanagement qualifizierte 
Arbeitskräfte hervorzubringen;

Or. en

Änderungsantrag 319
Gaston Franco

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. fordert die Mitgliedstaaten und die 
internationale Gemeinschaft auf, für 
Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen 
zu sorgen, die in der Lage sind, in den 
Bereichen Versorgungssicherheit, 
Sicherheit und Abfallmanagement 
qualifizierte Arbeitskräfte 

18. fordert die Mitgliedstaaten und die 
internationale Gemeinschaft auf, für 
Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen 
zu sorgen, die in der Lage sind, in den 
Bereichen Versorgungssicherheit, 
Sicherheit, Effizienz und 
Abfallmanagement qualifizierte 



AM\913608DE.doc 49/166 PE496.501v01-00

DE

hervorzubringen; Arbeitskräfte hervorzubringen;

Or. en

Änderungsantrag 320
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Eija-Riitta Korhola

Entschließungsantrag
Ziffer 18 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

18a. ist der Auffassung, dass alle Arten 
von CO2-armen Technologien benötigt 
werden, um das ehrgeizige Ziel der 
Dekarbonisierung der EU-
Energiewirtschaft im Allgemeinen und 
des Stromsektors im Besonderen zu 
verwirklichen; weist darauf hin, dass 
nicht abzusehen ist, welche Technologien 
sich im vorgesehenen zeitlichen Rahmen 
technisch und wirtschaftlich bewähren,
und dass die nötige Flexibilität gewahrt 
werden muss, um Anpassungen an die 
bevorstehenden technologischen und 
sozioökonomischen Änderungen zu 
ermöglichen;

Or. en

Änderungsantrag 321
Edit Herczog, Adam Gierek, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis

Entschließungsantrag
Ziffer 18 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

18a. ist der Auffassung, dass alle Arten 
von Technologien zur Senkung des CO2-
Ausstoßes benötigt werden, um 
insbesondere das ehrgeizige Ziel der 
Dekarbonisierung der EU-
Energiewirtschaft zu verwirklichen; weist 
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darauf hin, dass nicht abzusehen ist, 
welche Technologien sich im 
vorgesehenen zeitlichen Rahmen 
technisch und wirtschaftlich bewähren, 
und dass die nötige Flexibilität gewahrt 
werden muss, um Anpassungen an die 
bevorstehenden technologischen und 
sozioökonomischen Änderungen zu 
ermöglichen;

Or. en

Änderungsantrag 322
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Entschließungsantrag
Ziffer 18 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

18a. betont, dass mehr Aufmerksamkeit 
auf die Nachfragesteuerung gelegt 
werden muss; hebt hervor, dass die 
Nachfragesteuerung im Industrie- und 
Haushaltskundenbereich ein überaus 
geeignetes Instrument zur Herbeiführung 
eines auf erneuerbaren Energien 
beruhenden Systems ist, da sie den 
Ausgleich von Nachfrage- oder 
Angebotsspitzen ermöglicht und dadurch 
den Bedarf an Speicherungs- und 
Reservekapazitäten verringert;

Or. en

Änderungsantrag 323
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Entschließungsantrag
Ziffer 18 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

18a. fordert die Kommission auf, sich 
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dringend mit dem Problem der 
Rechtsunsicherheit zu befassen, dem sich 
institutionelle Investoren bei der 
Interpretation des dritten Pakets 
gegenübersehen, wenn sie als passive 
Investoren in Übertragungs- sowie 
Erzeugungskapazitäten investieren;

Or. en

Änderungsantrag 324
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Entschließungsantrag
Ziffer 18 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

18b. fordert die Kommission auf, sich 
dringend mit dem Problem der 
mangelnden Anreize für Investitionen von 
Verteiler- und 
Übertragungsnetzbetreibern in 
intelligente Stromnetze sowie in IKT und 
andere innovative Technologien zu 
befassen, die eine bessere und 
umfassendere Nutzung des vorhandenen 
Netzes ermöglichen;

Or. en

Änderungsantrag 325
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Entschließungsantrag
Zwischenüberschrift 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

Die Rolle spezifischer Energiequellen Die Rolle fossiler Energieträger und 
diesbezüglicher Technologien

Or. en
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Änderungsantrag 326
Bernd Lange

Entschließungsantrag
Ziffer 18 c (neu) (nach der Zwischenüberschrift „Die Rolle spezifischer Energiequellen“)

Entschließungsantrag Geänderter Text

18c. unterstreicht, dass es sich bei der 
Kernenergie um ein auslaufendes 
Element im Energiemix handelt. Solange 
es noch Kernkraftwerke gibt, werden 
höchste europäische Sicherheitsstandards 
gewahrt, die Stresstests in allen 
Mitgliedstaaten der Union angewendet 
und Kernkraftwerke entsprechend vom 
Netz genommen;

Or. de

Änderungsantrag 327
Lambert van Nistelrooij

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. stimmt mit der Kommission darüber 
überein, dass Erdgas für den Umbau des 
Energiesystems von wesentlicher 
Bedeutung sein wird, da es eine schnelle
und kostengünstige Möglichkeit für die 
Verringerung der Abhängigkeit von 
anderen, umweltschädlicheren fossilen 
Brennstoffen darstellt und in diesem 
Zusammenhangauch die 
Treibhausgasemissionen verringert 
werden können;

19. stimmt mit der Kommission darüber 
überein, dass Erdgas bei dem Übergang zu 
einer nachhaltigen Energieversorgung, 
als schnelles und kostengünstiges
Substitut für Kohle und als flexibler 
Reservebrennstoff für verschiedene 
nachhaltige Energieträger eine 
unverzichtbare Rolle spielen wird; 

Or. nl
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Änderungsantrag 328
Holger Krahmer

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. stimmt mit der Kommission darüber 
überein, dass Erdgas für den Umbau des 
Energiesystems von wesentlicher 
Bedeutung sein wird, da es eine schnelle 
und kostengünstige Möglichkeit für die 
Verringerung der Abhängigkeit von 
anderen, umweltschädlicheren fossilen 
Brennstoffen darstellt und in diesem 
Zusammenhang auch die 
Treibhausgasemissionen verringert werden 
können;

19. stimmt mit der Kommission darüber 
überein, dass Erdgas für den Umbau des 
Energiesystems von wesentlicher 
Bedeutung sein wird. Aufgrund des 
geringen Kohlenstoffgehaltes von Erdgas 
können bei seiner Nutzung zur 
Erzeugung von Strom und Wärme die 
Treibhausgasemissionen verringert 
werden;

Or. de

Änderungsantrag 329
Fiona Hall, Graham Watson, Corinne Lepage, Vittorio Prodi

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. stimmt mit der Kommission darüber 
überein, dass Erdgas für den Umbau des 
Energiesystems von wesentlicher 
Bedeutung sein wird, da es eine schnelle 
und kostengünstige Möglichkeit für die 
Verringerung der Abhängigkeit von 
anderen, umweltschädlicheren fossilen 
Brennstoffen darstellt und in diesem 
Zusammenhang auch die 
Treibhausgasemissionen verringert werden 
können;

19. stimmt mit der Kommission darüber 
überein, dass Erdgas auf kurze Sicht eine 
Rolle beim Umbau des Energiesystems
spielen könnte, da es eine schnelle und 
kostengünstige Übergangsmöglichkeit für 
die Verringerung der Abhängigkeit von 
anderen, umweltschädlicheren fossilen 
Brennstoffen darstellt und in diesem 
Zusammenhang auch die 
Treibhausgasemissionen auf kurze Sicht 
vergleichsweise verringert werden können;
warnt jedoch vor Investitionen, die zu 
einem Lock-in-Effekt in Form der 
Abhängigkeit von fossilen Energieträgern 
einschließlich Gas führen und den 
Übergang zu einem wirklich nachhaltigen 
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Energiesystem behindern;

Or. en

Änderungsantrag 330
Yannick Jadot
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. stimmt mit der Kommission darüber 
überein, dass Erdgas für den Umbau des 
Energiesystems von wesentlicher 
Bedeutung sein wird, da es eine schnelle 
und kostengünstige Möglichkeit für die 
Verringerung der Abhängigkeit von 
anderen, umweltschädlicheren fossilen 
Brennstoffen darstellt und in diesem 
Zusammenhang auch die 
Treibhausgasemissionen verringert werden 
können;

19. stimmt mit der Kommission darüber 
überein, dass Erdgas auf kurze bis mittlere 
Sicht eine Rolle beim Umbau des 
Energiesystems von wesentlicher 
Bedeutung spielen könnte, da es eine 
schnelle und kostengünstige 
Übergangsmöglichkeit für die 
Verringerung der Abhängigkeit von 
anderen, umweltschädlicheren fossilen 
Brennstoffen darstellt, durch die die 
Treibhausgasemissionen verringert werden 
könnten; warnt jedoch vor Investitionen, 
die zu einem Lock-in-Effekt in Form der 
Abhängigkeit von fossilen Energieträgern 
einschließlich Gas führen und den 
Übergang zu einem wirklich nachhaltigen 
Energiesystem behindern;

Or. en

Änderungsantrag 331
Kathleen Van Brempt

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. stimmt mit der Kommission darüber 
überein, dass Erdgas für den Umbau des 
Energiesystems von wesentlicher 

19. stimmt mit der Kommission darüber 
überein, dass Erdgas eine wichtige Rolle 
beim Übergang zu einem nachhaltigen, 
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Bedeutung sein wird, da es eine schnelle 
und kostengünstige Möglichkeit für die 
Verringerung der Abhängigkeit von 
anderen, umweltschädlicheren fossilen 
Brennstoffen darstellt und in diesem 
Zusammenhang auch die
Treibhausgasemissionen verringert werden 
können;

auf erneuerbaren Energieträgern 
beruhenden Energiesystem spielen wird, 
da es auf kurze und mittlere Sicht eine 
relativ schnelle und kostengünstige 
Möglichkeit für die Verringerung der 
Abhängigkeit von anderen, 
umweltschädlicheren fossilen Brennstoffen 
darstellt, die höhere
Treibhausgasemissionen verursachen;

Or. en

Änderungsantrag 332
Sabine Wils, Marisa Matias

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. stimmt mit der Kommission darüber 
überein, dass Erdgas für den Umbau des 
Energiesystems von wesentlicher 
Bedeutung sein wird, da es eine schnelle 
und kostengünstige Möglichkeit für die 
Verringerung der Abhängigkeit von 
anderen, umweltschädlicheren fossilen 
Brennstoffen darstellt und in diesem 
Zusammenhang auch die
Treibhausgasemissionen verringert werden 
können;

19. erkennt an, dass konventionelles
Erdgas beim Umbau des Energiesystems 
eine Rolle als Übergangsenergieträger 
spielen wird, da es eine schnelle und 
kostengünstige Möglichkeit für die 
Verringerung der Abhängigkeit von 
anderen, umweltschädlicheren fossilen 
Brennstoffen darstellt, was zur 
Verringerung der Treibhausgasemissionen 
beitragen könnte;

Or. en

Änderungsantrag 333
Jolanta Emilia Hibner

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. stimmt mit der Kommission darüber 
überein, dass Erdgas für den Umbau des 

19. stimmt mit der Kommission darüber 
überein, dass Erdgas für den Umbau des 
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Energiesystems von wesentlicher 
Bedeutung sein wird, da es eine schnelle 
und kostengünstige Möglichkeit für die 
Verringerung der Abhängigkeit von 
anderen, umweltschädlicheren fossilen 
Brennstoffen darstellt und in diesem 
Zusammenhang auch die 
Treibhausgasemissionen verringert werden 
können;

Energiesystems von wesentlicher 
Bedeutung sein wird, da es eine schnelle 
und kostengünstige Möglichkeit für die 
Verringerung der Abhängigkeit von 
anderen, umweltschädlicheren fossilen 
Brennstoffen darstellt und in diesem 
Zusammenhang auch die 
Treibhausgasemissionen verringert werden 
können; erkennt an, dass eine verstärkte 
Nutzung von Erdgas für einige 
Mitgliedstaaten gleichbedeutend sein wird 
mit einer Zunahme von Importen dieses 
Brennstoffs, was die 
Energieversorgungssicherheit negativ 
beeinflusst;

Or. pl

Änderungsantrag 334
Lambert van Nistelrooij

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. stimmt mit der Kommission darüber 
überein, dass Erdgas für den Umbau des 
Energiesystems von wesentlicher 
Bedeutung sein wird, da es eine schnelle 
und kostengünstige Möglichkeit für die 
Verringerung der Abhängigkeit von 
anderen, umweltschädlicheren fossilen 
Brennstoffen darstellt und in diesem 
Zusammenhang auch die 
Treibhausgasemissionen verringert werden 
können;

19. stimmt mit der Kommission darüber 
überein, dass Erdgas für den Umbau des 
Energiesystems von wesentlicher 
Bedeutung sein wird, da es eine schnelle 
und kostengünstige Möglichkeit für die 
Verringerung der Abhängigkeit von 
anderen, umweltschädlicheren fossilen 
Brennstoffen darstellt und in diesem 
Zusammenhang auch die 
Treibhausgasemissionen verringert werden 
können; stellt hierzu fest, dass der 
Rahmen für die Nutzung von Erdgas im 
Energiesektor nicht geeignet ist und im 
Hinblick auf die vorgenannten Ziele 
verbessert werden sollte;

Or. nl
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Änderungsantrag 335
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. stimmt mit der Kommission darüber 
überein, dass Erdgas für den Umbau des 
Energiesystems von wesentlicher 
Bedeutung sein wird, da es eine schnelle 
und kostengünstige Möglichkeit für die 
Verringerung der Abhängigkeit von 
anderen, umweltschädlicheren fossilen 
Brennstoffen darstellt und in diesem 
Zusammenhang auch die 
Treibhausgasemissionen verringert werden 
können;

19. stimmt mit der Kommission darüber 
überein, dass Erdgas für den Umbau des 
Energiesystems von wesentlicher 
Bedeutung sein wird, da es eine schnelle 
und kostengünstige Möglichkeit für die 
Verringerung der Abhängigkeit von 
anderen, umweltschädlicheren fossilen 
Brennstoffen darstellt und in diesem 
Zusammenhang auch die 
Treibhausgasemissionen verringert werden 
können; erkennt die Bedeutung von 
Erdgas an und betont die Notwendigkeit 
der Diversifizierung der Erdgas-
Versorgungsrouten für die Europäische 
Union;

Or. en

Änderungsantrag 336
Rachida Dati

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. stimmt mit der Kommission darüber 
überein, dass Erdgas für den Umbau des 
Energiesystems von wesentlicher 
Bedeutung sein wird, da es eine schnelle 
und kostengünstige Möglichkeit für die 
Verringerung der Abhängigkeit von 
anderen, umweltschädlicheren fossilen 
Brennstoffen darstellt und in diesem 
Zusammenhang auch die 
Treibhausgasemissionen verringert werden 
können;

19. stimmt mit der Kommission darüber 
überein, dass Erdgas für den Umbau des 
Energiesystems eine Schlüsselrolle spielen
wird, da es eine schnelle und 
kostengünstige Möglichkeit für die 
Verringerung der Abhängigkeit von 
anderen, umweltschädlicheren fossilen 
Brennstoffen darstellt und in diesem 
Zusammenhang auch die 
Treibhausgasemissionen verringert werden 
können;
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Or. fr

Begründung

Entsprechend der Formulierung in der Mitteilung der Kommission „(c) Gas spielt beim 
Umbau eine Schlüsselrolle“

Änderungsantrag 337
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Entschließungsantrag
Ziffer 19 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

19a. stimmt mit der Kommission darin 
überein, dass Erdgas für den Umbau des 
Energiesystems von wesentlicher 
Bedeutung sein und zur schrittweisen 
Verringerung der 
Treibhausgasemissionen beitragen wird;

Or. pl

Änderungsantrag 338
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Entschließungsantrag
Ziffer 19 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

19a. erkennt an, dass konventionelle 
fossile Energieträger zumindest während 
des Übergangs zu einem CO2-armen 
Energiesystem wahrscheinlich weiter 
Bestandteil des Energiesystems sein 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 339
Fiona Hall, Corinne Lepage
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Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. betont die entscheidende Rolle von 
Erdgas für den Übergang zu einem CO2-
armen System und als flexibler 
Reservebrennstoff sowie als 
Ausgleichskapazität in Situationen, in 
denen die Versorgung durch erneuerbare 
Energien schwankend ist;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 340
Rachida Dati

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. betont die entscheidende Rolle von 
Erdgas für den Übergang zu einem CO2-
armen System und als flexibler 
Reservebrennstoff sowie als 
Ausgleichskapazität in Situationen, in 
denen die Versorgung durch erneuerbare 
Energien schwankend ist;

20. hält es allerdings für wichtig, die 
Möglichkeit zu prüfen, dass Erdgas eine 
bedeutendere Rolle einnimmt, 
insbesondere wenn die Technologien für 
die Kohlenstoffabscheidung und 
-speicherung ausreichend verfügbar sind; 
ist der Ansicht, dass das Ziel der 
Reduzierung von 
Treibhausgasemissionen bei allen 
diesbezüglichen Überlegungen im 
Mittelpunkt stehen und die 
energiepolitischen Entscheidungen 
lenken sollte; betont daher die wesentliche
Rolle von Erdgas für den Übergang zu 
einem CO2-armen System und als flexibler 
Reservebrennstoff sowie als 
Ausgleichskapazität in Situationen, in 
denen die Versorgung durch erneuerbare 
Energien schwankend ist;

Or. fr
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Änderungsantrag 341
Sabine Wils, Marisa Matias

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. betont die entscheidende Rolle von 
Erdgas für den Übergang zu einem CO2-
armen System und als flexibler 
Reservebrennstoff sowie als 
Ausgleichskapazität in Situationen, in 
denen die Versorgung durch erneuerbare 
Energien schwankend ist;

20. betont die zentrale Rolle erneuerbarer 
Energieträger für den Übergang zu einem 
nachhaltigen System wie auch als flexible 
Reserveoption in einem künftigen 
europäischen Energiesystem, das durch 
einen größeren Anteil an variablen 
erneuerbaren Energien sowie einen 
höheren Verbundgrad und mehr 
Energiespeicherung gekennzeichnet sein 
wird;

Or. en

Änderungsantrag 342
Yannick Jadot
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. betont die entscheidende Rolle von 
Erdgas für den Übergang zu einem CO2-
armen System und als flexibler 
Reservebrennstoff sowie als 
Ausgleichskapazität in Situationen, in 
denen die Versorgung durch erneuerbare 
Energien schwankend ist;

20. betont die Rolle von Erdgas und 
Biogas für den Übergang zu einer fast 
vollständig auf erneuerbaren Energien 
beruhenden Energiewirtschaft und als 
flexible Reserveoption, da es zum 
Kapazitätsausgleich beitragen kann;

Or. en

Änderungsantrag 343
Kathleen Van Brempt
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Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. betont die entscheidende Rolle von 
Erdgas für den Übergang zu einem CO2-
armen System und als flexibler 
Reservebrennstoff sowie als 
Ausgleichskapazität in Situationen, in 
denen die Versorgung durch erneuerbare 
Energien schwankend ist;

20. betont die entscheidende Rolle von 
Erdgas in der Zeit des Übergangs zu 
einem auf erneuerbaren Energien 
beruhenden System und als kurz- bis 
mittelfristiger flexibler Reservebrennstoff, 
da es zum Kapazitätsausgleich in 
Situationen beitragen kann, in denen die 
Versorgung durch erneuerbare Energien 
schwankend ist;

Or. en

Änderungsantrag 344
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. betont die entscheidende Rolle von 
Erdgas für den Übergang zu einem CO2-
armen System und als flexibler 
Reservebrennstoff sowie als 
Ausgleichskapazität in Situationen, in 
denen die Versorgung durch erneuerbare 
Energien schwankend ist;

20. betont die entscheidende Rolle von 
Erdgas für den Übergang zu einem CO2-
armen System und als flexibler 
Reservebrennstoff sowie als 
Ausgleichskapazität in Situationen, in 
denen die Versorgung durch erneuerbare 
Energien schwankend ist; erkennt an, dass 
konventionelle fossile Energieträger 
zumindest während des Übergangs zu 
einem CO2-armen Energiesystem 
wahrscheinlich weiter Bestandteil des 
Energiesystems sein werden;

Or. en

Änderungsantrag 345
Vicky Ford, Konrad Szymański, Giles Chichester
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Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. betont die entscheidende Rolle von 
Erdgas für den Übergang zu einem CO2-
armen System und als flexibler 
Reservebrennstoff sowie als 
Ausgleichskapazität in Situationen, in 
denen die Versorgung durch erneuerbare 
Energien schwankend ist;

20. betont die entscheidende Rolle von 
Erdgas für den Übergang zu einem CO2-
armen System und als flexibler 
Reservebrennstoff zur Schaffung von 
Ausgleichskapazitäten, die zum Ausgleich 
einer diskontinuierlichen Versorgung 
durch erneuerbare Energien beitragen;

Or. en

Änderungsantrag 346
Lambert van Nistelrooij

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. betont die entscheidende Rolle von 
Erdgas für den Übergang zu einem CO2-
armen System und als flexibler 
Reservebrennstoff sowie als 
Ausgleichskapazität in Situationen, in 
denen die Versorgung durch erneuerbare 
Energien schwankend ist;

20. betont die entscheidende Rolle von 
Erdgas als flexibler und relativ 
kostengünstiger Brennstoff  für den 
Übergang zu einem CO2-armen System 
und als flexibler Reservebrennstoff sowie 
als Ausgleichskapazität in Situationen, in 
denen die Versorgung durch erneuerbare 
Energien schwankend ist;

Or. nl

Änderungsantrag 347
Adina-Ioana Vălean

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. betont die entscheidende Rolle von
Erdgas für den Übergang zu einem CO2-

20. betont die entscheidende Rolle, die
Erdgas beim Übergang zu einem CO2-
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armen System und als flexibler 
Reservebrennstoff sowie als 
Ausgleichskapazität in Situationen, in 
denen die Versorgung durch erneuerbare 
Energien schwankend ist;

armen System und – zusammen mit der 
Energiespeicherung und mit Demand-
Response-Technologien - als flexibler 
Reservebrennstoff sowie als 
Ausgleichskapazität in Situationen spielt, 
in denen die Versorgung durch erneuerbare 
Energien schwankend ist;

Or. en

Änderungsantrag 348
Ioannis A. Tsoukalas

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. betont die entscheidende Rolle von
Erdgas für den Übergang zu einem CO2-
armen System und als flexibler 
Reservebrennstoff sowie als 
Ausgleichskapazität in Situationen, in 
denen die Versorgung durch erneuerbare 
Energien schwankend ist;

20. betont die entscheidende Rolle von 
Erdgas für den Übergang zu einem CO2-
armen System und als flexibler 
Reservebrennstoff sowie als 
Ausgleichskapazität in Situationen, in 
denen die Versorgung durch erneuerbare 
Energien diskontinuierlich und 
schwankend ist;

Or. en

Änderungsantrag 349
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. betont die entscheidende Rolle von 
Erdgas für den Übergang zu einem CO2-
armen System und als flexibler 
Reservebrennstoff sowie als 
Ausgleichskapazität in Situationen, in 
denen die Versorgung durch erneuerbare 
Energien schwankend ist;

20. betont die Rolle von Erdgas für den 
Übergang zu einem CO2-armen System 
und als flexibler Reservebrennstoff sowie 
als Ausgleichskapazität in Situationen, in 
denen die Versorgung durch erneuerbare 
Energien schwankend ist;
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Or. en

Änderungsantrag 350
Yannick Jadot
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. vertritt die Auffassung, dass nicht 
konventionelles Gas im zukünftigen 
Energiemix der EU eine Rolle spielen 
wird, und fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, die Entwicklungen 
im Zusammenhang mit nicht 
konventionellem Gas bei der 
Formulierung künftiger Szenarien zum 
Energieausblick in Betracht zu ziehen;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 351
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. vertritt die Auffassung, dass nicht 
konventionelles Gas im zukünftigen 
Energiemix der EU eine Rolle spielen 
wird, und fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, die Entwicklungen im 
Zusammenhang mit nicht 
konventionellem Gas bei der 
Formulierung künftiger Szenarien zum 
Energieausblick in Betracht zu ziehen;

21. fordert die Kommission nachdrücklich 
auf, ausgehend von ihren jüngsten 
Analysen einen Rechtsrahmen für nicht 
konventionelles Gas vorzulegen, der alle 
ökologischen, wirtschaftlichen, sozialen 
und gesundheitspolitischen Aspekte 
berücksichtigt, Berechnungen zu 
Lebenszykluskosten enthält sowie auf 
Lock-in-Effekte, Fragen der 
Landnutzung und die Gefahr von 
Fracking in der Nähe wichtiger
Installationen eingeht; betont, dass die 
Kommission und die Mitgliedstaaten bei 
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der Bestimmung der möglichen Rolle von 
nicht konventionellem Gas im 
zukünftigen Energiemix der EU die 
Ergebnisse der Analysen zu nicht 
konventionellem Gas berücksichtigen 
sollten, wenn sie das künftige Szenario
zum Energieausblick formulieren;

Or. en

Änderungsantrag 352
Sabine Wils, Marisa Matias

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. vertritt die Auffassung, dass nicht 
konventionelles Gas im zukünftigen 
Energiemix der EU eine Rolle spielen 
wird, und fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, die Entwicklungen im 
Zusammenhang mit nicht 
konventionellem Gas bei der 
Formulierung künftiger Szenarien zum 
Energieausblick in Betracht zu ziehen;

21. erkennt die erheblichen ökologischen 
und gesundheitlichen Risiken von nicht 
konventionellem Gas und fordert die 
Mitgliedstaaten auf, ein Moratorium über 
alle damit zusammenhängenden 
Tätigkeiten zu verhängen, bis die 
Kommission und die Mitgliedstaaten
umfassende wissenschaftliche Analysen 
zu den Auswirkungen von nicht 
konventionellem Gas durchgeführt haben; 
weist darauf hin, dass diese 
wissenschaftlichen Analysen bei der 
Entscheidung über die Aufhebung eines 
nationalen Moratoriums berücksichtigt 
werden müssen;

Or. en

Änderungsantrag 353
Francisco Sosa Wagner

Entschließungsantrag
Ziffer 21
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Entschließungsantrag Geänderter Text

21. vertritt die Auffassung, dass nicht 
konventionelles Gas im zukünftigen 
Energiemix der EU eine Rolle spielen 
wird;

21. vertritt die Auffassung, dass nicht 
konventionelles Gas im zukünftigen 
Energiemix der EU eine Rolle spielen 
könnte, sofern eine gründliche Bewertung 
seiner potenziellen Vorteile und Risiken 
erfolgt; betont, dass im Falle einer 
Förderung der Erschließung nicht 
konventioneller Gasvorkommen die 
rechtlichen Gegebenheiten, die 
Lebenszyklusanalyse, die 
Umweltauswirkungen und die 
wirtschaftliche Tragfähigkeit zu 
berücksichtigen sind;

Or. en

Änderungsantrag 354
Bernd Lange

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. vertritt die Auffassung, dass nicht 
konventionelles Gas im zukünftigen 
Energiemix der EU eine Rolle spielen 
wird, und fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, die Entwicklungen im 
Zusammenhang mit nicht konventionellem 
Gas bei der Formulierung künftiger 
Szenarien zum Energieausblick in Betracht 
zu ziehen;

21. vertritt die Auffassung, dass nicht 
konventionelles Gas im zukünftigen 
Energiemix der EU eine Rolle spielen 
wird, und fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, die Entwicklungen im 
Zusammenhang mit nicht konventionellem 
Gas bei der Formulierung künftiger 
Szenarien zum Energieausblick in Betracht 
zu ziehen; vor einem Einsatz der 
Gewinnung nicht konventioneller 
Gasvorkommen wird jedoch eine 
umfangreiche Risikobewertung und 
Folgeabschätzung durchgeführt, mit dem 
Ziel, die Auswirkungen auf die Umwelt 
ausführlich zu überprüfen und alle noch 
offenen Fragen in diesem 
Zusammenhang zu klären;

Or. de
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Änderungsantrag 355
Lambert van Nistelrooij

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. vertritt die Auffassung, dass nicht 
konventionelles Gas im zukünftigen 
Energiemix der EU eine Rolle spielen 
wird, und fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, die Entwicklungen im 
Zusammenhang mit nicht konventionellem 
Gas bei der Formulierung künftiger 
Szenarien zum Energieausblick in Betracht 
zu ziehen;

21. vertritt die Auffassung, dass nicht 
konventionelles Gas im zukünftigen 
Energiemix der EU eine Rolle spielen 
wird, und fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, die Entwicklungen im 
Zusammenhang mit nicht konventionellem 
Gas bei der Formulierung künftiger 
Szenarien zum Energieausblick in Betracht 
zu ziehen; weist in diesem 
Zusammenhang darauf hin, dass die 
Bohrtechniken derzeit noch entwickelt 
werden und die weitere Forschung und 
Entwicklung möglicherweise verbesserte 
und sauberere Verfahren hervorbringen 
werden;

Or. nl

Änderungsantrag 356
Silvia-Adriana Ţicău

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. vertritt die Auffassung, dass nicht 
konventionelles Gas im zukünftigen 
Energiemix der EU eine Rolle spielen 
wird, und fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, die Entwicklungen im 
Zusammenhang mit nicht konventionellem 
Gas bei der Formulierung künftiger 
Szenarien zum Energieausblick in Betracht 
zu ziehen;

21. vertritt die Auffassung, dass nicht 
konventionelles Gas im zukünftigen 
Energiemix der EU eine Rolle spielen 
kann, und fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, die Entwicklungen im 
Zusammenhang mit nicht konventionellem 
Gas bei der Formulierung künftiger 
Szenarien zum Energieausblick auch unter 
Berücksichtigung der möglichen 
Auswirkungen der Förderung dieser Gase 
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auf Umwelt und Bevölkerungsgesundheit
in Betracht zu ziehen.

Or. ro

Änderungsantrag 357
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. vertritt die Auffassung, dass nicht 
konventionelles Gas im zukünftigen 
Energiemix der EU eine Rolle spielen 
wird, und fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, die Entwicklungen im 
Zusammenhang mit nicht konventionellem 
Gas bei der Formulierung künftiger 
Szenarien zum Energieausblick in Betracht 
zu ziehen;

21. vertritt die Auffassung, dass nicht 
konventionelles Gas im zukünftigen 
Energiemix der EU eine Rolle spielen 
wird, dass sich die Bewertung und 
Anpassung des politischen Rahmens als 
angemessene Maßnahme zur 
Sicherstellung einer nachhaltigen 
Produktion erweisen kann, und fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
die Entwicklungen im Zusammenhang mit 
nicht konventionellem Gas bei der 
Formulierung künftiger Szenarien zum 
Energieausblick in Betracht zu ziehen;

Or. en

Änderungsantrag 358
Fiona Hall, Corinne Lepage

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. vertritt die Auffassung, dass nicht 
konventionelles Gas im zukünftigen 
Energiemix der EU eine Rolle spielen 
wird, und fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, die Entwicklungen im 
Zusammenhang mit nicht konventionellem 
Gas bei der Formulierung künftiger 

21. vertritt die Auffassung, dass nicht 
konventionelles Gas im zukünftigen 
Energiemix der EU eine sehr begrenzte
Rolle spielen könnte, und fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
die Entwicklungen und ökologischen 
Aspekte im Zusammenhang mit nicht 
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Szenarien zum Energieausblick in Betracht 
zu ziehen;

konventionellem Gas bei der Formulierung 
künftiger Szenarien zum Energieausblick 
in Betracht zu ziehen;

Or. en

Änderungsantrag 359
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. vertritt die Auffassung, dass nicht 
konventionelles Gas im zukünftigen 
Energiemix der EU eine Rolle spielen 
wird, und fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, die Entwicklungen im 
Zusammenhang mit nicht konventionellem 
Gas bei der Formulierung künftiger 
Szenarien zum Energieausblick in Betracht 
zu ziehen;

21. vertritt die Auffassung, dass Erdgas 
aus nicht konventionellen Quellen im 
zukünftigen Energiemix der EU eine Rolle 
spielen wird, und fordert die Kommission 
und die Mitgliedstaaten auf, die 
Entwicklungen im Zusammenhang mit 
nicht konventionellem Gas bei der 
Formulierung künftiger Szenarien zum 
Energieausblick in Betracht zu ziehen;

Or. en

Änderungsantrag 360
Jolanta Emilia Hibner

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. vertritt die Auffassung, dass nicht 
konventionelles Gas im zukünftigen 
Energiemix der EU eine Rolle spielen 
wird, und fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, die Entwicklungen im 
Zusammenhang mit nicht konventionellem 
Gas bei der Formulierung künftiger 
Szenarien zum Energieausblick in Betracht 
zu ziehen;

21. vertritt die Auffassung, dass nicht 
konventionelles Gas im zukünftigen 
Energiemix der EU eine bedeutende Rolle 
spielen wird, und fordert die Kommission 
und die Mitgliedstaaten auf, die 
Entwicklungen im Zusammenhang mit 
nicht konventionellem Gas bei der 
Formulierung künftiger Szenarien zum 
Energieausblick in Betracht zu ziehen;
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Or. pl

Änderungsantrag 361
Holger Krahmer

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. vertritt die Auffassung, dass nicht 
konventionelles Gas im zukünftigen 
Energiemix der EU eine Rolle spielen 
wird, und fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, die Entwicklungen im 
Zusammenhang mit nicht konventionellem 
Gas bei der Formulierung künftiger 
Szenarien zum Energieausblick in Betracht 
zu ziehen;

21. vertritt die Auffassung, dass nicht 
konventionelles Gas im zukünftigen 
Energiemix der EU eine bedeutende Rolle 
spielen wird, und fordert die Kommission 
und die Mitgliedstaaten auf, die 
Entwicklungen im Zusammenhang mit 
nicht konventionellem Gas bei der 
Formulierung künftiger Szenarien zum 
Energieausblick in Betracht zu ziehen;

Or. de

Änderungsantrag 362
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Entschließungsantrag
Ziffer 21 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

21a. stimmt mit der Kommission darüber 
überein, dass Kernenergie weiterhin einen 
wichtigen Beitrag leisten wird, da sie von 
manchen Mitgliedstaaten weiterhin als 
sichere, zuverlässige und erschwingliche 
Quelle der CO2-armen Stromerzeugung 
angesehen wird; erkennt an, dass die 
Analyse der Szenarien zeigt, dass 
Kernenergie zu niedrigeren Systemkosten 
und Strompreisen beitragen kann;

Or. en
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Änderungsantrag 363
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Eija-Riitta Korhola

Entschließungsantrag
Ziffer 21 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

21a. stimmt mit der Kommission darüber
überein, dass die Kernenergie weiterhin 
zum Stromerzeugungsmix der EU 
gehören wird, da sie nach wie vor eine 
bedeutende Quelle für die CO2-arme 
Stromerzeugung darstellt und laut 
Analyse der Szenarien zu niedrigeren 
Systemkosten und Strompreisen beitragen 
kann;

Or. en

Änderungsantrag 364
Edit Herczog, Adam Gierek, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis, Romana Jordan

Entschließungsantrag
Ziffer 21 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

21a. stimmt mit der Kommission darüber 
überein, dass die von der Mehrheit der 
Mitgliedstaaten verwendete Kernenergie 
zu einer sicheren, zuverlässigen und 
wettgewerbsfähigen Stromerzeugung 
beiträgt und – wie die Analyse der 
Szenarien zeigt – zur Senkung von 
Systemkosten und Strompreisen beiträgt;

Or. en

Änderungsantrag 365
Hermann Winkler

Entschließungsantrag
Ziffer 21 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

21a. unterstreicht die auch für die 
Zukunft geltende hohe Bedeutung der 
Kernenergie als zentrale Energiequelle, 
gerade wenn es um die Erreichung des 
EU-Dekarbonisierungsziels geht;

Or. de

Änderungsantrag 366
Hermann Winkler

Entschließungsantrag
Ziffer 21 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

21b. weist darauf hin, dass auch die 
Braunkohle in der Zukunft ihren Platz im 
Rahmen der Diversifizierung des 
Energiemixes hat; betont, dass die 
Braunkohleförderung auch unter den 
geltenden Klimaschutzzielen der EU 
wettbewerbsfähig ist, zumal sie den 
Vorteil der relativ günstigen 
Gewinnungskosten hat;

Or. de

Änderungsantrag 367
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. unterstreicht die Bedeutung der CO2-
Abscheidung und Speicherung (CCS-
Technologie) auf dem Weg zu den Zielen 
von 2050 und für die Dekarbonisierung; 
betont, dass die CCS-Technologie bis 

entfällt
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2030 ausgereift sein muss, wenn fossile 
Brennstoffe im Energiemix einen festen 
Platz behalten sollen; unterstreicht, dass 
die CCS-Technologie außerdem eine 
wichtige Option zur Dekarbonisierung 
mehrerer Schwerindustriezweige darstellt 
und in Kombination mit Biomasse zu 
„negativen“ CO2-Werten führen könnte;

Or. en

Änderungsantrag 368
Sabine Wils, Marisa Matias

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. unterstreicht die Bedeutung der CO2-
Abscheidung und Speicherung (CCS-
Technologie) auf dem Weg zu den Zielen 
von 2050 und für die Dekarbonisierung; 
betont, dass die CCS-Technologie bis 
2030 ausgereift sein muss, wenn fossile 
Brennstoffe im Energiemix einen festen 
Platz behalten sollen; unterstreicht, dass 
die CCS-Technologie außerdem eine 
wichtige Option zur Dekarbonisierung 
mehrerer Schwerindustriezweige darstellt 
und in Kombination mit Biomasse zu 
„negativen“ CO2-Werten führen könnte;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 369
Yannick Jadot
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 22
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Entschließungsantrag Geänderter Text

22. unterstreicht die Bedeutung der CO2-
Abscheidung und Speicherung (CCS-
Technologie) auf dem Weg zu den Zielen 
von 2050 und für die Dekarbonisierung; 
betont, dass die CCS-Technologie bis 
2030 ausgereift sein muss, wenn fossile 
Brennstoffe im Energiemix einen festen 
Platz behalten sollen; unterstreicht, dass 
die CCS-Technologie außerdem eine 
wichtige Option zur Dekarbonisierung 
mehrerer Schwerindustriezweige darstellt 
und in Kombination mit Biomasse zu 
„negativen“ CO2-Werten führen könnte;

22. ist der Auffassung, dass die CO2-
Abscheidung und Speicherung (CCS-
Technologie) aufgrund knapper 
Ressourcen, fehlender 
Speicherkapazitäten, ungelöster Probleme 
wie der hohen Selbstkostenpreise, ihres 
Wirkungsgradverlusts (bis zu 40 % der 
von einem Kraftwerk erzeugten Energie) 
und der Umweltrisiken keine Option ist, 
wenn die EU entsprechend ihren 
Klimaschutzzielen rasch eine auf 
erneuerbaren Energien beruhende und 
energieeffiziente Wirtschaft entwickeln 
will;

Or. en

Änderungsantrag 370
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Marita Ulvskog

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. unterstreicht die Bedeutung der CO2-
Abscheidung und Speicherung (CCS-
Technologie) auf dem Weg zu den Zielen 
von 2050 und für die Dekarbonisierung; 
betont, dass die CCS-Technologie bis 2030 
ausgereift sein muss, wenn fossile 
Brennstoffe im Energiemix einen festen
Platz behalten sollen; unterstreicht, dass 
die CCS-Technologie außerdem eine 
wichtige Option zur Dekarbonisierung 
mehrerer Schwerindustriezweige darstellt
und in Kombination mit Biomasse zu 
„negativen“ CO2-Werten führen könnte;

22. stellt fest, dass die CO2-Abscheidung 
und Speicherung (CCS-Technologie) eine 
Rolle auf dem Weg zu den Zielen von 
2050 und zur Dekarbonisierung spielen 
könnte; ist jedoch besorgt über die 
ungelösten Probleme, wozu unter 
anderem nicht näher erläuterte 
Verzögerungen bei der Entwicklung, hohe 
Selbstkostenpreise und Umweltrisiken 
zählen; betont, dass CCS vor 2030 kaum 
für den kommerziellen Einsatz bereit sein 
dürfte, und empfiehlt daher Vorsicht bei 
der Berücksichtigung von CO2-
Senkungen, die in den Szenaríen auf die 
CCS-Technologie zurückgeführt werden; 
unterstreicht, dass die CCS-Technologie 
eine wichtige Option zur Dekarbonisierung 
mehrerer Schwerindustriezweige 



AM\913608DE.doc 75/166 PE496.501v01-00

DE

darstellen und in Kombination mit 
Biomasse zu „negativen“ CO2-Werten 
führen könnte;

Or. en

Änderungsantrag 371
Herbert Reul

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. unterstreicht die Bedeutung der CO2-
Abscheidung und Speicherung (CCS-
Technologie) auf dem Weg zu den Zielen 
von 2050 und für die Dekarbonisierung; 
betont, dass die CCS-Technologie bis 2030 
ausgereift sein muss, wenn fossile 
Brennstoffe im Energiemix einen festen 
Platz behalten sollen; unterstreicht, dass 
die CCS-Technologie außerdem eine
wichtige Option zur Dekarbonisierung 
mehrerer Schwerindustriezweige darstellt
und in Kombination mit Biomasse zu 
„negativen“ CO2-Werten führen könnte;

22. unterstreicht die Bedeutung der CO2-
Abscheidung und Speicherung (CCS-
Technologie) auf dem Weg zu den Zielen 
von 2050 und für die Dekarbonisierung; 
betont, dass die CCS-Technologie derzeit 
noch erforscht und entwickelt wird, stellt 
fest, dass CCS oder andere alternative 
Technologien in der Zukunft wichtige 
Optionen zur Dekarbonisierung mehrerer 
Schwerindustriezweige darstellen und in 
Kombination mit Biomasse zu „negativen“ 
CO2-Werten führen könnten;

Or. de

Änderungsantrag 372
Fiona Hall, Corinne Lepage

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. unterstreicht die Bedeutung der CO2-
Abscheidung und Speicherung (CCS-
Technologie) auf dem Weg zu den Zielen 
von 2050 und für die Dekarbonisierung; 
betont, dass die CCS-Technologie bis 2030 
ausgereift sein muss, wenn fossile 

22. unterstreicht die Bedeutung der CO2-
Abscheidung und Speicherung (CCS-
Technologie) auf dem Weg zur
Dekarbonisierung bis 2050; betont, dass 
die CCS-Technologie bis 2030 ausgereift 
und wirtschaftlich rentabel sein muss, 
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Brennstoffe im Energiemix einen festen 
Platz behalten sollen; unterstreicht, dass 
die CCS-Technologie außerdem eine 
wichtige Option zur Dekarbonisierung 
mehrerer Schwerindustriezweige darstellt
und in Kombination mit Biomasse zu 
„negativen“ CO2-Werten führen könnte;

wenn fossile Brennstoffe im Energiemix 
einen festen Platz behalten sollen; 
unterstreicht, dass die CCS-Technologie 
außerdem eine wichtige Option zur 
Dekarbonisierung mehrerer 
energieintensiver Industriezweige wie 
Erdölraffinerie, Aluminiumschmelzung 
und Zementproduktion darstellt;

Or. en

Änderungsantrag 373
Norbert Glante

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. unterstreicht die Bedeutung der CO2-
Abscheidung und Speicherung (CCS-
Technologie) auf dem Weg zu den Zielen 
von 2050 und für die Dekarbonisierung; 
betont, dass die CCS-Technologie bis 2030 
ausgereift sein muss, wenn fossile 
Brennstoffe im Energiemix einen festen 
Platz behalten sollen; unterstreicht, dass 
die CCS-Technologie außerdem eine 
wichtige Option zur Dekarbonisierung 
mehrerer Schwerindustriezweige darstellt 
und in Kombination mit Biomasse zu 
„negativen“ CO2-Werten führen könnte;

22. unterstreicht die Bedeutung der CO2-
Abscheidung und Speicherung (CCS-
Technologie) auf dem Weg zu den Zielen 
von 2050 und für die Dekarbonisierung; 
betont, dass die CCS-Technologie bis 2020 
in kommerziellem Maßstab angewendet 
werden muss, wenn sie bis 2030 ausgereift 
sein soll und wenn fossile Brennstoffe im 
Energiemix einen festen Platz behalten 
sollen; unterstreicht, dass die CCS-
Technologie außerdem eine wichtige 
Option zur Dekarbonisierung mehrerer 
Schwerindustriezweige darstellt und in 
Kombination mit Biomasse zu „negativen“ 
CO2-Werten führen könnte;

Or. de

Änderungsantrag 374
Jolanta Emilia Hibner

Entschließungsantrag
Ziffer 22
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Entschließungsantrag Geänderter Text

22. unterstreicht die Bedeutung der CO2-
Abscheidung und Speicherung (CCS-
Technologie) auf dem Weg zu den Zielen 
von 2050 und für die Dekarbonisierung; 
betont, dass die CCS-Technologie bis 2030 
ausgereift sein muss, wenn fossile 
Brennstoffe im Energiemix einen festen 
Platz behalten sollen; unterstreicht, dass 
die CCS-Technologie außerdem eine 
wichtige Option zur Dekarbonisierung 
mehrerer Schwerindustriezweige darstellt 
und in Kombination mit Biomasse zu 
„negativen“ CO2-Werten führen könnte;

22. unterstreicht die Bedeutung der CO2-
Abscheidung und Speicherung (CCS-
Technologie) auf dem Weg zu den Zielen 
von 2050 und für die Dekarbonisierung; 
betont, dass die CCS-Technologie bis 2030 
ausgereift sein muss, wenn fossile 
Brennstoffe im Energiemix einen festen 
Platz behalten sollen; unterstreicht, dass 
die CCS-Technologie außerdem eine 
wichtige Option zur Dekarbonisierung 
mehrerer Schwerindustriezweige darstellt 
und in Kombination mit Biomasse zu 
„negativen“ CO2-Werten führen könnte; 
weist darauf hin, dass die 
Technologieentwicklung nachdrücklich 
an die Entwicklung von gewerblichen 
Methoden zur CO2-Nutzung geknüpft 
werden sollte und dass zur Erhaltung 
eines großen Beitrags fossiler Brennstoffe 
zum Energiemix der EU die 
ausschließliche Beschränkung auf CCS 
nicht dienlich ist, sondern alles getan 
werden muss, um die Entwicklung einer 
breiten Palette sauberer 
Kohletechnologien voranzutreiben;

Or. pl

Änderungsantrag 375
Vladko Todorov Panayotov

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. unterstreicht die Bedeutung der CO2-
Abscheidung und Speicherung (CCS-
Technologie) auf dem Weg zu den Zielen 
von 2050 und für die Dekarbonisierung; 
betont, dass die CCS-Technologie bis 2030 
ausgereift sein muss, wenn fossile 
Brennstoffe im Energiemix einen festen 

22. unterstreicht die Bedeutung der CO2-
Abscheidung und Speicherung (CCS-
Technologie) auf dem Weg zu den Zielen 
von 2050 und für die Dekarbonisierung; 
betont, dass die CCS-Technologie auf 
wirtschaftlich effiziente, sichere und 
nachhaltige Weise entwickelt werden und
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Platz behalten sollen; unterstreicht, dass 
die CCS-Technologie außerdem eine 
wichtige Option zur Dekarbonisierung 
mehrerer Schwerindustriezweige darstellt
und in Kombination mit Biomasse zu 
„negativen“ CO2-Werten führen könnte;

bis 2030 ausgereift sein muss, wenn fossile 
Brennstoffe im Energiemix einen festen 
Platz behalten sollen; unterstreicht, dass 
die CCS-Technologie außerdem eine 
wichtige Option zur Dekarbonisierung 
mehrerer Schwerindustriezweige darstellt 
und in Kombination mit Biomasse zu 
„negativen“ CO2-Werten führen könnte;

Or. en

Justification

Die CO2-Abscheidung und Speicherung muss nicht um jeden Preis entwickelt und umgesetzt 
werden, sondern auf sichere, wirtschaftlich effiziente (einschließlich Einbeziehung privater 
Finanzquellen) und nachhaltige Weise.

Änderungsantrag 376
Christian Ehler

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. unterstreicht die Bedeutung der CO2-
Abscheidung und Speicherung (CCS-
Technologie) auf dem Weg zu den Zielen 
von 2050 und für die Dekarbonisierung; 
betont, dass die CCS-Technologie bis 2030 
ausgereift sein muss, wenn fossile 
Brennstoffe im Energiemix einen festen 
Platz behalten sollen; unterstreicht, dass 
die CCS-Technologie außerdem eine 
wichtige Option zur Dekarbonisierung 
mehrerer Schwerindustriezweige darstellt 
und in Kombination mit Biomasse zu 
„negativen“ CO2-Werten führen könnte;

22. unterstreicht die hohe Bedeutung der 
CO2-Abscheidung und Speicherung (CCS-
Technologie) auf dem Weg zu den Zielen 
von 2050 und für die Dekarbonisierung; 
betont, dass die CCS-Technologie bis 2030 
ausgereift sein sollte, da fossile 
Brennstoffe im Energiemix einen festen 
Platz behalten werden; unterstreicht, dass 
die CCS-Technologie außerdem eine sehr
wichtige Option zur Dekarbonisierung 
mehrerer Schwerindustriezweige darstellt 
und in Kombination mit Biomasse zu 
„negativen“ CO2-Werten führen könnte; 

Or. en

Änderungsantrag 377
Niki Tzavela
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Entschließungsantrag
Ziffer 22 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

22a. unterstreicht die Bedeutung 
politischer Interventionen, öffentlicher 
Mittel und eines angemessenen CO2-
Preises für die Demonstration und 
Sicherstellung des baldigen Einsatzes der 
CCS-Technologie in Europa ab 2020; 
unterstreicht die Bedeutung eines EU-
Demonstrationsprogramms für die 
Gewinnung öffentlicher Akzeptanz und 
Unterstützung für die CCS als wichtige
Technologie zur Verringerung der THG-
Emissionen;

Or. en

Änderungsantrag 378
Christian Ehler

Entschließungsantrag
Ziffer 22 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

22a. stellt fest, dass der Übergang zu 
niedrigen CO2-Emissionen den Bau 
moderner effizienter Kraftwerke und die 
Modernisierung alter Anlagen zwecks 
Vorbereitung auf den Einsatz der CCS-
Technologie voraussetzt und dass zur 
Gewährleistung der Netzsicherheit und 
-stabilität flexible fossilbefeuerte 
Kraftwerke benötigt werden, da der Anteil 
der unvorhersehbaren und 
diskontinuierlichen erneuerbaren 
Energiequellen zunimmt;

Or. en
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Änderungsantrag 379
Kathleen Van Brempt

Entschließungsantrag
Ziffer 22 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

22a. stellt fest, dass die Beibehaltung 
einer europäischen Präsenz in der 
Raffinerieindustrie von Bedeutung ist, 
solange ein Bedarf an rohölbasierten 
Erzeugnissen besteht; weist darauf hin, 
dass dies nicht nur für die 
Raffinerieindustrie oder die auf 
Raffinerieprodukten basierenden 
Sektoren wichtig ist, sondern auch für die 
Erhaltung von Arbeitsplätzen in diesen 
Bereichen und aus ökologischen 
Gründen;

Or. en

Änderungsantrag 380
Vicky Ford, Giles Chichester

Entschließungsantrag
Ziffer 22 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

22a. bringt angesichts der Tatsache, dass 
der weitere weltweite Einsatz von Kohle 
als Energiequelle absehbar ist, seine 
Besorgnis über die schleppende 
Entwicklung und Anwendung von CCS-
Technologien zum Ausdruck;

Or. en

Änderungsantrag 381
Niki Tzavela
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Entschließungsantrag
Ziffer 22 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

22b. fordert die Kommission auf, den 
Wissensaustausch und die 
Zusammenarbeit innerhalb der EU und 
im internationalen Maßstab zu 
unterstützen und zu fördern, damit die 
besten technischen Lösungen bei CCS-
Demonstrationsprojekten eins zu eins in 
die Praxis umgesetzt werden können; 
fordert die Kommission auf, frühzeitige 
Investitionen in die 
Rohrleitungsinfrastruktur zu fördern und 
die grenzüberschreitende Planung zu 
koordinieren, um ab 2020 den Zugang zu 
CO2-Senken sicherzustellen, und 
Forschungen zur Charakterisierung von 
Speicherreservoirs in Europa 
vorzunehmen; fordert die Kommission 
auf, sich mit den Mitgliedstaaten und der 
Industrie aktiv über die Vorteile und die 
Sicherheit der CCS-Technologie 
auszutauschen, um öffentliches 
Vertrauen in diese Technologie 
aufzubauen;

Or. en

Änderungsantrag 382
Christian Ehler

Entschließungsantrag
Ziffer 22 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

22b. stellt fest, dass die europäische 
Chemieindustrie im Hinblick auf ihre 
Rohstoffversorgung von externen Erdöl-
und Erdgasquellen abhängig ist und ein 
Interesse an der Nutzung von 
Alternativen wie Stein- und Braunkohle 
hat, die zu mehr Sicherheit in der 
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Rohstoffversorgung führen und 
ökologische Vorteile haben können, wenn 
zugleich moderne 
Verarbeitungstechnologien eingesetzt 
werden, bei denen die Verarbeitung von 
Kohle zu chemischen Produkten mit der 
Nutzung erneuerbarer Energien 
gekoppelt wird, so dass in äußerst 
flexiblen Anlagen für die Polygeneration 
sowohl Energie als auch Chemikalien 
erzeugt werden;

Or. en

Änderungsantrag 383
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. weist darauf hin, dass eine optimale, 
sichere und nachhaltige Nutzung der 
einheimischen Energieressourcen und die 
Wettbewerbsfähigkeit der für die stabile 
Versorgung mit einheimischer 
beziehungsweise eingeführter Energie 
notwendigen Infrastruktur, einschließlich 
Raffination, zur Steigerung der 
Energieversorgungssicherheit beitragen
kann;

23. weist darauf hin, dass eine optimale, 
sichere und nachhaltige Nutzung der 
einheimischen Energieressourcen und die 
Wettbewerbsfähigkeit der für die stabile 
Versorgung mit einheimischer 
beziehungsweise eingeführter Energie 
notwendigen Infrastruktur, einschließlich 
Raffination, zur Steigerung der 
Energieversorgungssicherheit beitragen 
kann; verweist auch auf die Feststellung 
im Energiefahrplan, dass Öl sogar 2050
noch Bestandteil des Energiemixes sein 
und vor allem für den 
Langstreckenpersonen- und 
-güterverkehr verwendet werden dürfte;

Or. en

Änderungsantrag 384
Ioannis A. Tsoukalas
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Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. weist darauf hin, dass eine optimale, 
sichere und nachhaltige Nutzung der 
einheimischen Energieressourcen und die 
Wettbewerbsfähigkeit der für die stabile 
Versorgung mit einheimischer 
beziehungsweise eingeführter Energie 
notwendigen Infrastruktur, einschließlich 
Raffination, zur Steigerung der 
Energieversorgungssicherheit beitragen 
kann;

23. weist darauf hin, dass eine optimale, 
sichere und nachhaltige Entwicklung und 
Nutzung der einheimischen 
Energieressourcen und die 
Wettbewerbsfähigkeit der für die stabile 
Versorgung mit einheimischer 
beziehungsweise eingeführter Energie 
notwendigen Infrastruktur, einschließlich 
Raffination, zur Steigerung der 
Energieversorgungssicherheit beitragen 
kann und daher eine Priorität bei der 
Gestaltung der EU-Energiepolitik 
darstellen sollte;

Or. en

Änderungsantrag 385
Jolanta Emilia Hibner

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. weist darauf hin, dass eine optimale, 
sichere und nachhaltige Nutzung der 
einheimischen Energieressourcen und die 
Wettbewerbsfähigkeit der für die stabile 
Versorgung mit einheimischer 
beziehungsweise eingeführter Energie 
notwendigen Infrastruktur, einschließlich 
Raffination, zur Steigerung der
Energieversorgungssicherheit beitragen 
kann;

23. weist darauf hin, dass eine optimale, 
sichere und nachhaltige Nutzung der 
einheimischen Energieressourcen und die 
Wettbewerbsfähigkeit der für die stabile 
Versorgung mit einheimischer 
beziehungsweise eingeführter Energie 
notwendigen Infrastruktur, einschließlich 
Raffination, von zentraler Bedeutung für 
die Energieversorgungssicherheit der EU 
und der einzelnen Mitgliedstaaten ist;

Or. pl

Änderungsantrag 386
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson
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Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. weist darauf hin, dass eine optimale, 
sichere und nachhaltige Nutzung der 
einheimischen Energieressourcen und die 
Wettbewerbsfähigkeit der für die stabile 
Versorgung mit einheimischer 
beziehungsweise eingeführter Energie 
notwendigen Infrastruktur, einschließlich 
Raffination, zur Steigerung der 
Energieversorgungssicherheit beitragen 
kann;

23. weist darauf hin, dass eine optimale, 
sichere und nachhaltige Nutzung der 
einheimischen Energieressourcen und die 
für die stabile Versorgung mit 
einheimischer beziehungsweise 
eingeführter Energie notwendige
Infrastruktur zur Steigerung der 
Energieversorgungssicherheit beitragen 
kann;

Or. en

Änderungsantrag 387
Hannu Takkula, Riikka Manner

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. weist darauf hin, dass eine optimale, 
sichere und nachhaltige Nutzung der 
einheimischen Energieressourcen und die 
Wettbewerbsfähigkeit der für die stabile
Versorgung mit einheimischer 
beziehungsweise eingeführter Energie 
notwendigen Infrastruktur, einschließlich 
Raffination, zur Steigerung der 
Energieversorgungssicherheit beitragen 
kann;

23. weist darauf hin, dass eine optimale, 
sichere und nachhaltige Nutzung der 
einheimischen und regionalen
Energieressourcen und die 
Wettbewerbsfähigkeit der für die stabile 
Versorgung mit einheimischer 
beziehungsweise eingeführter Energie 
notwendigen Infrastruktur, einschließlich 
Raffination, zur Steigerung der 
Energieversorgungssicherheit beitragen 
kann;

Or. fi

Änderungsantrag 388
Vladko Todorov Panayotov
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Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. weist darauf hin, dass eine optimale, 
sichere und nachhaltige Nutzung der 
einheimischen Energieressourcen und die 
Wettbewerbsfähigkeit der für die stabile 
Versorgung mit einheimischer
beziehungsweise eingeführter Energie
notwendigen Infrastruktur, einschließlich 
Raffination, zur Steigerung der 
Energieversorgungssicherheit beitragen 
kann;

23. weist darauf hin, dass eine optimale, 
sichere und nachhaltige Nutzung der 
einheimischen Energieressourcen und die
Wettbewerbsfähigkeit der für die stabile 
Versorgung mit einheimischen
beziehungsweise eingeführten 
Energieträgern notwendigen Infrastruktur, 
einschließlich Raffination, zur Steigerung 
der Energieversorgungssicherheit beitragen 
kann;

Or. en

Änderungsantrag 389
António Fernando Correia de Campos, Maria Da Graça Carvalho

Entschließungsantrag
Ziffer 23 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

23a. verweist darauf, wie wichtig es ist, 
weiterhin im europäischen 
Raffineriesektor Präsenz zu zeigen, die 
Versorgungssicherheit zu gewährleisten 
und weltweite Standards für die Qualität 
der Raffination von Kraftstoffen und für 
die Einhaltung von Umweltauflagen zu 
setzen und dabei zugleich die 
nachgelagerten Sektoren wie die 
petrochemische Industrie zu versorgen 
und so einen Beitrag zu Wachstum und 
Beschäftigung in der EU zu leisten; 
unterstreicht die Notwendigkeit 
zusätzlicher politischer Maßnahmen, die 
zur Bekämpfung des Sozial- und 
Umweltdumpings und asymmetrischer 
Wettbewerbsbedingungen in diesem 
Industriesektor außerhalb der EU 
beitragen;
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Or. en

Änderungsantrag 390
Lena Kolarska-Bobińska

Entschließungsantrag
Ziffer 23 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

23a. ist der Auffassung, dass den 
Regionen der Mitgliedstaaten besondere 
Aufmerksamkeit gewidmet werden muss, 
in denen Kohle zurzeit die vorherrschende 
Energiequelle ist bzw. in denen 
Kohleförderung und kohlebetriebene 
Stromerzeugung wichtige regionale 
Arbeitgeber sind; ist der Meinung, dass 
zusätzliche durch die EU unterstützte 
sozialpolitische Maßnahmen erforderlich 
sein werden, wenn die Szenarien des 
Energiefahrplans 2050 in der 
Bevölkerung dieser Regionen Akzeptanz 
finden soll;

Or. en

Änderungsantrag 391
Rachida Dati

Entschließungsantrag
Ziffer 23 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

23a. betont, dass die neuen 
Kernenergietechnologien sehr zu einer 
sicheren, umweltfreundlichen und 
kostengünstigen Energieproduktion 
beitragen könnten und daher gefördert 
werden müssen; bei ihrer 
Weiterentwicklung sind die hohen 
Anforderungen an die Sicherheit 
kerntechnischer Anlagen beizubehalten; 
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zudem gilt es, die Forschung zu fördern 
und innovative Prozesse für das 
Abfallmanagement zu entwickeln;

Or. fr

Änderungsantrag 392
Herbert Reul, Edit Herczog, Zigmantas Balčytis, Romana Jordan

Entschließungsantrag
Ziffer 23 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

23a. teilt die Auffassung der Kommission, 
dass die Kernenergie weiterhin eine 
maßgeblich Rolle bei der 
Energieversorgung Europas spielt, nach 
wie vor eine zentrale Energiequelle für 
die CO2-arme Stromerzeugung bildet und 
einen wichtigen Beitrag zum Umbau des 
Energiesystems in den Mitgliedstaaten 
leistet, in denen sie verwendet wird;

Or. en

Änderungsantrag 393
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Entschließungsantrag
Ziffer 23 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

23a. ist der Auffassung, dass gefährliche 
oder schadstoffreiche Energieträger vor 
allem langfristig in einem Umfeld 
nachhaltiger Energieversorgung und auf 
dem Weg dahin nicht tragbar sind; betont 
daher, dass keine EU-Mittel für den Bau 
neuer Kohle- oder Kernkraftwerke
gewährt werden;

Or. en
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Änderungsantrag 394
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Entschließungsantrag
Ziffer 23 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

23a. verweist darauf, dass eine größere 
Energieeffizienz die Bewirtschaftung von 
Energieübertragungs- und 
-verteilungsnetzen erleichtern würde; 
betont daher, dass Energieeffizienz einen 
Hauptschwerpunkt bei der 
Modernisierung der Energieinfrastruktur 
bilden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 395
Silvia-Adriana Ţicău

Entschließungsantrag
Ziffer 23 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

23a. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, im kommenden 
mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) die 
für Maßnahmen zur Sicherstellung der 
Energieeffizienz bereitgestellten Mittel 
deutlich zu erhöhen;

Or. ro

Änderungsantrag 396
Bernd Lange

Entschließungsantrag
Ziffer 23 b (neu) (nach der Zwischenüberschrift „Weltweite Herausforderungen im 
Energiebereich“)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

23b. betont die Notwendigkeit, die 
zukünftige europäische 
Energieaußenpolitik gemeinschaftlich zu 
gestalten, um ein Handeln im 
Widerspruch mit den Rechtsvorschriften 
des EU- Energiebinnenmarkts zu 
unterbinden, sowie die 
Verhandlungsposition einzelner 
Mitgliedstaaten gegenüber Drittstaaten zu 
stärken;

Or. de

Änderungsantrag 397
Yannick Jadot
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. ist sich bewusst, dass die EU in einem 
globalen Kontext handelt, und verweist auf 
die Schlussfolgerungen des Rates 
(Verkehr, Telekommunikation und 
Energie) vom November 2011 zur 
Verstärkung der externen Dimension der 
EU-Energiepolitik sowie auf die 
Notwendigkeit eines breiter gefächerten 
und stärker koordinierten Konzepts der EU 
für die internationalen 
Energiebeziehungen, um die globalen 
Herausforderungen im Energiebereich 
und den Klimawandel zu bewältigen und 
die Probleme, die sich im Zusammenhang 
mit der Wettbewerbsfähigkeit und der 
Verlagerung von CO2-Emissionen stellen, 
zu lösen, die höchsten Standards für die 
nukleare Sicherheit zu wahren und zu 
fördern und dabei gleichzeitig eine 
sichere, nachhaltige und diversifizierte 
Energieversorgung sicherzustellen;

24. ist sich bewusst, dass die EU in einem 
globalen Kontext handelt, und verweist auf 
die Schlussfolgerungen des Rates 
(Verkehr, Telekommunikation und 
Energie) vom November 2011 zur 
Verstärkung der externen Dimension der 
EU-Energiepolitik sowie auf die 
Notwendigkeit eines breiter gefächerten 
und stärker koordinierten Konzepts der EU 
für die internationalen 
Energiebeziehungen;



PE496.501v01-00 90/166 AM\913608DE.doc

DE

Or. en

Änderungsantrag 398
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Krišjānis 
Kariņš, Antonio Cancian

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. ist sich bewusst, dass die EU in einem 
globalen Kontext handelt, und verweist auf 
die Schlussfolgerungen des Rates 
(Verkehr, Telekommunikation und 
Energie) vom November 2011 zur 
Verstärkung der externen Dimension der 
EU-Energiepolitik sowie auf die 
Notwendigkeit eines breiter gefächerten 
und stärker koordinierten Konzepts der EU 
für die internationalen 
Energiebeziehungen, um die globalen 
Herausforderungen im Energiebereich und 
den Klimawandel zu bewältigen und die 
Probleme, die sich im Zusammenhang mit 
der Wettbewerbsfähigkeit und der
Verlagerung von CO2-Emissionen stellen, 
zu lösen, die höchsten Standards für die 
nukleare Sicherheit zu wahren und zu 
fördern und dabei gleichzeitig eine sichere, 
nachhaltige und diversifizierte 
Energieversorgung sicherzustellen;

24. ist sich bewusst, dass die EU in einem 
globalen Kontext handelt, und verweist auf 
die Schlussfolgerungen des Rates 
(Verkehr, Telekommunikation und 
Energie) vom November 2011 zur 
Verstärkung der externen Dimension der 
EU-Energiepolitik sowie auf die 
Notwendigkeit eines breiter gefächerten 
und stärker koordinierten Konzepts der EU 
für die internationalen 
Energiebeziehungen, um die globalen 
Herausforderungen im Energiebereich und 
den Klimawandel zu bewältigen und die 
Probleme, die sich im Zusammenhang mit 
der Wettbewerbsfähigkeit und der 
Verlagerung von CO2-Emissionen stellen, 
zu lösen, die höchsten Standards für die 
nukleare Sicherheit zu wahren und zu 
fördern und dabei gleichzeitig eine sichere, 
nachhaltige und diversifizierte 
Energieversorgung sicherzustellen; 
erinnert daran, dass der Klimawandel 
eine weltweite Herausforderung darstellt 
und weitere internationale 
Verpflichtungen anderer Ländern, vor 
allem der großen CO2-Emittenten, mit der 
langfristigen Klimapolitik der EU im 
Einklang stehen sollten, um der 
Verlagerung von CO2-Emissionen und 
negativen Auswirkungen auf die 
europäische Wettbewerbsfähigkeit 
vorzubeugen;

Or. en
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Änderungsantrag 399
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. ist sich bewusst, dass die EU in einem 
globalen Kontext handelt, und verweist auf 
die Schlussfolgerungen des Rates
(Verkehr, Telekommunikation und 
Energie) vom November 2011 zur 
Verstärkung der externen Dimension der 
EU-Energiepolitik sowie auf die 
Notwendigkeit eines breiter gefächerten 
und stärker koordinierten Konzepts der EU 
für die internationalen 
Energiebeziehungen, um die globalen 
Herausforderungen im Energiebereich und 
den Klimawandel zu bewältigen und die 
Probleme, die sich im Zusammenhang mit 
der Wettbewerbsfähigkeit und der 
Verlagerung von CO2-Emissionen stellen, 
zu lösen, die höchsten Standards für die 
nukleare Sicherheit zu wahren und zu 
fördern und dabei gleichzeitig eine sichere, 
nachhaltige und diversifizierte
Energieversorgung sicherzustellen;

24. ist sich bewusst, dass die EU in einem 
globalen Kontext handelt, und verweist auf 
die Schlussfolgerungen des Rates
(Verkehr, Telekommunikation und 
Energie) vom November 2011 zur 
Verstärkung der externen Dimension der 
EU-Energiepolitik sowie auf die 
Notwendigkeit eines breiter gefächerten 
und stärker koordinierten Konzepts der EU 
für die internationalen 
Energiebeziehungen, um den Klimawandel 
und die globalen Herausforderungen im 
Energiebereich zu bewältigen und die 
Probleme, die sich im Zusammenhang mit 
der Wettbewerbsfähigkeit und der 
Verlagerung von CO2-Emissionen stellen, 
zu lösen, die höchsten Standards für die 
nukleare Sicherheit zu wahren und zu 
fördern und dabei gleichzeitig eine sichere, 
gefahrlose und nachhaltige 
Energieversorgung sicherzustellen;

Or. en

Änderungsantrag 400
Sabine Wils, Marisa Matias

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. ist sich bewusst, dass die EU in einem 
globalen Kontext handelt, und verweist auf 
die Schlussfolgerungen des Rates 
(Verkehr, Telekommunikation und 

24. ist sich bewusst, dass die EU in einem 
globalen Kontext handelt, und verweist auf 
die Schlussfolgerungen des Rates 
(Verkehr, Telekommunikation und 
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Energie) vom November 2011 zur 
Verstärkung der externen Dimension der 
EU-Energiepolitik sowie auf die 
Notwendigkeit eines breiter gefächerten 
und stärker koordinierten Konzepts der EU 
für die internationalen 
Energiebeziehungen, um die globalen 
Herausforderungen im Energiebereich und 
den Klimawandel zu bewältigen und die 
Probleme, die sich im Zusammenhang mit 
der Wettbewerbsfähigkeit und der 
Verlagerung von CO2-Emissionen stellen, 
zu lösen, die höchsten Standards für die 
nukleare Sicherheit zu wahren und zu 
fördern und dabei gleichzeitig eine sichere, 
nachhaltige und diversifizierte 
Energieversorgung sicherzustellen;

Energie) vom November 2011 zur 
Verstärkung der externen Dimension der 
EU-Energiepolitik sowie auf die 
Notwendigkeit eines breiter gefächerten 
und stärker koordinierten Konzepts der EU 
für die internationalen 
Energiebeziehungen, um die globalen 
Herausforderungen im Energiebereich und 
den Klimawandel zu bewältigen und die 
Probleme, die sich im Zusammenhang mit 
der Wettbewerbsfähigkeit und der 
Verlagerung von CO2-Emissionen stellen, 
zu lösen und dabei gleichzeitig eine 
sichere, nachhaltige und diversifizierte 
Energieversorgung sicherzustellen;

Or. en

Änderungsantrag 401
Niki Tzavela, Herbert Reul, Konrad Szymański

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. ist sich bewusst, dass die EU in einem 
globalen Kontext handelt, und verweist auf 
die Schlussfolgerungen des Rates 
(Verkehr, Telekommunikation und 
Energie) vom November 2011 zur 
Verstärkung der externen Dimension der 
EU-Energiepolitik sowie auf die 
Notwendigkeit eines breiter gefächerten 
und stärker koordinierten Konzepts der EU 
für die internationalen 
Energiebeziehungen, um die globalen 
Herausforderungen im Energiebereich und 
den Klimawandel zu bewältigen und die 
Probleme, die sich im Zusammenhang mit 
der Wettbewerbsfähigkeit und der 
Verlagerung von CO2-Emissionen stellen, 
zu lösen, die höchsten Standards für die 
nukleare Sicherheit zu wahren und zu 

24. ist sich bewusst, dass die EU in einem 
globalen Kontext handelt und ein 
Alleingang vielleicht nicht alle erhofften
Vorteile mit sich bringt, und verweist auf 
die Schlussfolgerungen des Rates 
(Verkehr, Telekommunikation und 
Energie) vom November 2011 zur 
Verstärkung der externen Dimension der 
EU-Energiepolitik sowie auf die 
Notwendigkeit eines breiter gefächerten 
und stärker koordinierten Konzepts der EU 
für die internationalen 
Energiebeziehungen, um die globalen 
Herausforderungen im Energiebereich und 
den Klimawandel zu bewältigen und die 
Probleme, die sich im Zusammenhang mit 
der Wettbewerbsfähigkeit und der 
Verlagerung von CO2-Emissionen stellen, 
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fördern und dabei gleichzeitig eine sichere, 
nachhaltige und diversifizierte 
Energieversorgung sicherzustellen;

zu lösen, die höchsten Standards für die 
nukleare Sicherheit zu wahren und zu 
fördern und dabei gleichzeitig eine sichere, 
nachhaltige und diversifizierte 
Energieversorgung sicherzustellen;

Or. en

Änderungsantrag 402
Romana Jordan

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. ist sich bewusst, dass die EU in einem 
globalen Kontext handelt, und verweist auf 
die Schlussfolgerungen des Rates 
(Verkehr, Telekommunikation und 
Energie) vom November 2011 zur 
Verstärkung der externen Dimension der 
EU-Energiepolitik sowie auf die 
Notwendigkeit eines breiter gefächerten 
und stärker koordinierten Konzepts der EU 
für die internationalen 
Energiebeziehungen, um die globalen 
Herausforderungen im Energiebereich und 
den Klimawandel zu bewältigen und die 
Probleme, die sich im Zusammenhang mit 
der Wettbewerbsfähigkeit und der 
Verlagerung von CO2-Emissionen stellen, 
zu lösen, die höchsten Standards für die 
nukleare Sicherheit zu wahren und zu 
fördern und dabei gleichzeitig eine sichere, 
nachhaltige und diversifizierte 
Energieversorgung sicherzustellen;

24. ist sich bewusst, dass die EU in einem 
globalen Kontext handelt, erkennt an, dass 
die gesteckten Ziele im Alleingang nicht 
zu erreichen sind, und verweist auf die 
Schlussfolgerungen des Rates (Verkehr, 
Telekommunikation und Energie) vom 
November 2011 zur Verstärkung der 
externen Dimension der EU-Energiepolitik 
sowie auf die Notwendigkeit eines breiter 
gefächerten und stärker koordinierten 
Konzepts der EU für die internationalen 
Energiebeziehungen, um die globalen 
Herausforderungen im Energiebereich und 
den Klimawandel zu bewältigen und die 
Probleme, die sich im Zusammenhang mit 
der Wettbewerbsfähigkeit und der 
Verlagerung von CO2-Emissionen stellen, 
zu lösen, die höchsten Standards für die 
nukleare Sicherheit zu wahren und zu 
fördern und dabei gleichzeitig eine sichere, 
nachhaltige und diversifizierte 
Energieversorgung sicherzustellen;

Or. sl

Änderungsantrag 403
Konrad Szymański, Vicky Ford, Giles Chichester
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Entschließungsantrag
Ziffer 24 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

24a. fordert die Kommission auf, so bald 
wie möglich eine weitere Bewertung 
vorzunehmen und Vorschläge für 
empfohlene Maßnahmen zu unterbreiten, 
mit denen das Risiko einer Verlagerung 
von CO2-Emissionen durch eine 
Verlagerung der Erzeugung als Folge von 
Produktionsverlagerungen in Drittländer 
vorgebeugt werden könnte, und vor allem 
zusätzliche Szenarien für den Fall nicht 
ausreichender oder ausbleibender 
weiterer weltweiter Maßnahmen zur 
Senkung der CO2-Emissionen zu 
bewerten;

Or. en

Änderungsantrag 404
Sabine Wils, Marisa Matias

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. betont die Notwendigkeit, die 
Energieversorgungssicherheit der EU 
durch alternative Energiequellen 
sicherzustellen und die Abhängigkeit von 
Importen zu verringern; weist daher auf 
die zunehmende Bedeutung der
Exploration von Erdöl- und Erdgasfeldern 
im Mittelmeer und in der Arktis hin; 
vertritt die Auffassung, dass es dringend 
notwendig ist, eine EU-Politik für Erdöl-
und Erdgasbohrungen auf See zu 
entwickeln, einschließlich der 
Abgrenzung der ausschließlichen 
Wirtschaftszonen (AWZ) der EU-
Mitgliedstaaten und der maßgeblichen 
Drittstaaten in Übereinstimmung mit dem 

25. verweist auf die verstärkte Exploration 
von Erdöl- und Erdgasfeldern im 
Mittelmeer und in der Arktis; ist der
Auffassung, dass die EU den Aufbau eines 
internationalen Rechtsrahmens für den 
Schutz der hohen Arktis fördern sollte, 
wie er für die Antarktis im 
Antarktisvertrag und dem Protokoll zum 
Umweltschutz errichtet wurde; hält es bei 
anderen Teilen der Arktis in
ausschließlichen Wirtschaftszonen der EU-
Mitgliedstaaten und des Europäischen 
Wirtschaftsraumes (EWR) für dringend 
erforderlich, dass die vorgeschlagene 
Regelung für die Sicherheit von Offshore-
Erdöl und -Erdgas Bohranforderungen 
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UNCLOS-Übereinkommen, das von allen 
EU-Mitgliedstaaten und der EU selbst 
unterzeichnet wurde;

enthält, die sicherstellen, dass abgelegene 
Gebiete keinem höheren Risiko ausgesetzt 
sind als andere Gebiete und dass extreme 
Betriebsbedingungen, wie zum Beispiel 
lang anhaltende Dunkelheit, 
Eisverhältnisse oder tiefes Wasser, im 
Genehmigungsprozess genau 
berücksichtigt werden;

Or. en

Änderungsantrag 405
Yannick Jadot
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. betont die Notwendigkeit, die 
Energieversorgungssicherheit der EU
durch alternative Energiequellen 
sicherzustellen und die Abhängigkeit von 
Importen zu verringern; weist daher auf 
die zunehmende Bedeutung der 
Exploration von Erdöl- und Erdgasfeldern 
im Mittelmeer und in der Arktis hin; 
vertritt die Auffassung, dass es dringend 
notwendig ist, eine EU-Politik für Erdöl-
und Erdgasbohrungen auf See zu 
entwickeln, einschließlich der 
Abgrenzung der ausschließlichen 
Wirtschaftszonen (AWZ) der EU-
Mitgliedstaaten und der maßgeblichen 
Drittstaaten in Übereinstimmung mit dem 
UNCLOS-Übereinkommen, das von allen 
EU-Mitgliedstaaten und der EU selbst 
unterzeichnet wurde;

25. betont die Notwendigkeit, Strategien 
und Maßnahmen zur Sicherung der
Energieunabhängigkeit der EU und zur 
gleichzeitigen Senkung der 
Energieeinfuhren zu entwickeln; verweist
daher auf die Bedeutung des Übergangs zu 
einer fast vollständig auf erneuerbaren 
Energien basierenden und effizienten 
Wirtschaft, was einigen Szenarien zufolge 
unsere Energieeinfuhren bis 2050 um 
zwei Drittel (von 75 % auf 25 %) senken 
könnte; warnt vor Investitionen, die zu 
einer Alleinabhängigkeit von bestimmten 
fossilen oder nuklearen Energieträgern 
führen könnten; fordert ein Verbot der 
Exploration von Erdöl- und Erdgasfeldern 
im Mittelmeer und in der Arktis;

Or. en

Änderungsantrag 406
Fiona Hall, Corinne Lepage
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Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. betont die Notwendigkeit, die 
Energieversorgungssicherheit der EU 
durch alternative Energiequellen 
sicherzustellen und die Abhängigkeit von 
Importen zu verringern; weist daher auf die
zunehmende Bedeutung der Exploration 
von Erdöl- und Erdgasfeldern im 
Mittelmeer und in der Arktis hin; vertritt 
die Auffassung, dass es dringend 
notwendig ist, eine EU-Politik für Erdöl-
und Erdgasbohrungen auf See zu 
entwickeln, einschließlich der 
Abgrenzung der ausschließlichen 
Wirtschaftszonen (AWZ) der EU-
Mitgliedstaaten und der maßgeblichen 
Drittstaaten in Übereinstimmung mit dem 
UNCLOS-Übereinkommen, das von allen 
EU-Mitgliedstaaten und der EU selbst 
unterzeichnet wurde;

25. betont die Notwendigkeit, die 
Energieversorgungssicherheit der EU 
durch alternative Energiequellen 
sicherzustellen und die Abhängigkeit von 
Importen durch höhere Energieeffizienz
zu verringern; weist daher auf die 
zunehmende Bedeutung der riesigen 
Offshore-Wind- und 
Meeresenergieressourcen Europas hin, 
die in Zukunft einen großen Beitrag zur 
Deckung des europäischen 
Energiebedarfs leisten werden;

Or. en

Änderungsantrag 407
Francisco Sosa Wagner

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. betont die Notwendigkeit, die 
Energieversorgungssicherheit der EU 
durch alternative Energiequellen 
sicherzustellen und die Abhängigkeit von 
Importen zu verringern; weist daher auf 
die zunehmende Bedeutung der
Exploration von Erdöl- und Erdgasfeldern 
im Mittelmeer und in der Arktis hin; 
vertritt die Auffassung, dass es dringend 
notwendig ist, eine EU-Politik für Erdöl-

25. betont die Notwendigkeit, die 
Energieversorgungssicherheit der EU 
durch alternative Energiequellen 
sicherzustellen und die Abhängigkeit von 
Importen zu verringern; verweist auf die 
Exploration von Erdöl- und Erdgasfeldern 
im Mittelmeer; weist darauf hin, dass die 
EU-Politik für Erdöl- und
Erdgasbohrungen auf See mit dem 
UNCLOS-Übereinkommen im Einklang 



AM\913608DE.doc 97/166 PE496.501v01-00

DE

und Erdgasbohrungen auf See zu 
entwickeln, einschließlich der 
Abgrenzung der ausschließlichen 
Wirtschaftszonen (AWZ) der EU-
Mitgliedstaaten und der maßgeblichen 
Drittstaaten in Übereinstimmung mit dem 
UNCLOS-Übereinkommen, das von allen 
EU-Mitgliedstaaten und der EU selbst 
unterzeichnet wurde;

stehen muss; vertritt die Auffassung, dass 
es dringend notwendig ist, eine EU-Politik
zur Förderung der Errichtung eines 
internationalen Rechtsrahmens zum 
Schutz der Arktisregion zu entwickeln;

Or. en

Änderungsantrag 408
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. betont die Notwendigkeit, die 
Energieversorgungssicherheit der EU 
durch alternative Energiequellen
sicherzustellen und die Abhängigkeit von 
Importen zu verringern; weist daher auf 
die zunehmende Bedeutung der 
Exploration von Erdöl- und Erdgasfeldern 
im Mittelmeer und in der Arktis hin; 
vertritt die Auffassung, dass es dringend 
notwendig ist, eine EU-Politik für Erdöl-
und Erdgasbohrungen auf See zu 
entwickeln, einschließlich der Abgrenzung 
der ausschließlichen Wirtschaftszonen
(AWZ) der EU-Mitgliedstaaten und der 
maßgeblichen Drittstaaten in 
Übereinstimmung mit dem UNCLOS-
Übereinkommen, das von allen EU-
Mitgliedstaaten und der EU selbst 
unterzeichnet wurde;

25. betont die Notwendigkeit, die 
Energieversorgungssicherheit der EU
sicherzustellen, vor allem durch die 
Förderung von Energieeinsparungen und 
erneuerbaren Energien, die zusammen 
mit anderen alternativen Energiequellen 
die Abhängigkeit von Importen verringern
wird; verweist auf das zunehmende
Interesse an der Exploration von Erdöl-
und Erdgasfeldern im Mittelmeer und in 
der Arktis; vertritt die Auffassung, dass es 
dringend notwendig ist, eine EU-Politik für 
Erdöl- und Erdgasbohrungen auf See zu 
entwickeln, und zwar mit dem 
Schwerpunkt auf Gefahren für die 
Umwelt und einschließlich der 
Abgrenzung der ausschließlichen 
Wirtschaftszonen (AWZ) der EU-
Mitgliedstaaten und der maßgeblichen 
Drittstaaten in Übereinstimmung mit dem 
UNCLOS-Übereinkommen, das von allen 
EU-Mitgliedstaaten und der EU selbst 
unterzeichnet wurde;

Or. en



PE496.501v01-00 98/166 AM\913608DE.doc

DE

Änderungsantrag 409
Ioannis A. Tsoukalas

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. betont die Notwendigkeit, die 
Energieversorgungssicherheit der EU 
durch alternative Energiequellen 
sicherzustellen und die Abhängigkeit von 
Importen zu verringern; weist daher auf die 
zunehmende Bedeutung der Exploration 
von Erdöl- und Erdgasfeldern im 
Mittelmeer und in der Arktis hin; vertritt 
die Auffassung, dass es dringend 
notwendig ist, eine EU-Politik für Erdöl-
und Erdgasbohrungen auf See zu 
entwickeln, einschließlich der Abgrenzung 
der ausschließlichen Wirtschaftszonen 
(AWZ) der EU-Mitgliedstaaten und der 
maßgeblichen Drittstaaten in 
Übereinstimmung mit dem UNCLOS-
Übereinkommen, das von allen EU-
Mitgliedstaaten und der EU selbst 
unterzeichnet wurde;

25. betont die Notwendigkeit, die 
Energieversorgungssicherheit und 
letztendliche Energieautarkie der EU 
durch alternative und/oder einheimische
Energiequellen sicherzustellen und die 
Abhängigkeit von Importen zu verringern; 
weist daher auf die zunehmende Bedeutung 
der Exploration von Erdöl- und 
Erdgasfeldern im Mittelmeer und in der 
Arktis hin; vertritt die Auffassung, dass es 
dringend notwendig ist, eine umfassende
EU-Politik für Erdöl- und 
Erdgasbohrungen auf See zu entwickeln, 
einschließlich der Abgrenzung der 
ausschließlichen Wirtschaftszonen (AWZ) 
der EU-Mitgliedstaaten und der 
maßgeblichen Drittstaaten in 
Übereinstimmung mit dem UNCLOS-
Übereinkommen, das von allen EU-
Mitgliedstaaten und der EU selbst 
unterzeichnet wurde;

Or. en

Änderungsantrag 410
Romana Jordan

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. betont die Notwendigkeit, die 
Energieversorgungssicherheit der EU 
durch alternative Energiequellen 
sicherzustellen und die Abhängigkeit von 

25. betont die Notwendigkeit, die 
Energieversorgungssicherheit der EU 
durch alternative Energiequellen 
sicherzustellen und die Abhängigkeit von 
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Importen zu verringern; weist daher auf die 
zunehmende Bedeutung der Exploration 
von Erdöl- und Erdgasfeldern im 
Mittelmeer und in der Arktis hin; vertritt 
die Auffassung, dass es dringend 
notwendig ist, eine EU-Politik für Erdöl-
und Erdgasbohrungen auf See zu 
entwickeln, einschließlich der Abgrenzung 
der ausschließlichen Wirtschaftszonen 
(AWZ) der EU-Mitgliedstaaten und der 
maßgeblichen Drittstaaten in 
Übereinstimmung mit dem UNCLOS-
Übereinkommen, das von allen EU-
Mitgliedstaaten und der EU selbst 
unterzeichnet wurde;

Importen zu verringern; weist daher auf die 
zunehmende Bedeutung der Exploration 
von Erdöl- und Erdgasfeldern im 
Mittelmeer hin; vertritt die Auffassung, 
dass es dringend notwendig ist, eine EU-
Politik für Erdöl- und Erdgasbohrungen auf 
See zu entwickeln, einschließlich der 
Abgrenzung der ausschließlichen 
Wirtschaftszonen (AWZ) der EU-
Mitgliedstaaten und der maßgeblichen 
Drittstaaten in Übereinstimmung mit dem 
UNCLOS-Übereinkommen, das von allen 
EU-Mitgliedstaaten und der EU selbst 
unterzeichnet wurde;

Or. sl

Änderungsantrag 411
Silvia-Adriana Ţicău

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. betont die Notwendigkeit, die 
Energieversorgungssicherheit der EU 
durch alternative Energiequellen 
sicherzustellen und die Abhängigkeit von 
Importen zu verringern; weist daher auf die 
zunehmende Bedeutung der Exploration 
von Erdöl- und Erdgasfeldern im 
Mittelmeer und in der Arktis hin; vertritt 
die Auffassung, dass es dringend 
notwendig ist, eine EU-Politik für Erdöl-
und Erdgasbohrungen auf See zu 
entwickeln, einschließlich der Abgrenzung 
der ausschließlichen Wirtschaftszonen 
(AWZ) der EU-Mitgliedstaaten und der 
maßgeblichen Drittstaaten in 
Übereinstimmung mit dem UNCLOS-
Übereinkommen, das von allen EU-
Mitgliedstaaten und der EU selbst 
unterzeichnet wurde;

25. betont die Notwendigkeit, die 
Energieversorgungssicherheit der EU 
durch alternative Energiequellen 
sicherzustellen und die Abhängigkeit von 
Importen zu verringern; weist daher auf die 
zunehmende Bedeutung der Exploration 
von Erdöl- und Erdgasfeldern im 
Mittelmeer, im Schwarzen Meer und in der 
Arktis hin; vertritt die Auffassung, dass es 
dringend notwendig ist, eine EU-Politik für 
Erdöl- und Erdgasbohrungen auf See zu 
entwickeln, einschließlich der Abgrenzung 
der ausschließlichen Wirtschaftszonen 
(AWZ) der EU-Mitgliedstaaten und der 
maßgeblichen Drittstaaten in 
Übereinstimmung mit dem UNCLOS-
Übereinkommen, das von allen EU-
Mitgliedstaaten und der EU selbst 
unterzeichnet wurde;



PE496.501v01-00 100/166 AM\913608DE.doc

DE

Or. ro

Änderungsantrag 412
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Entschließungsantrag
Ziffer 25 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25a. mahnt zu großer Vorsicht bei der 
Prüfung von Erdöl- und 
Erdgasbohrungen in der Arktis; ist der 
Auffassung, dass in Anbetracht der sehr 
fragilen und unentbehrlichen Gebiete vor 
allem in der hohen Arktis Bohrungen erst 
dann erfolgen sollten, nachdem eine 
gründliche und wissenschaftliche 
Risikoanalyse ergeben hat, dass die 
Gefahr jedweder Gefahren für die Umwelt 
abgewendet werden kann;

Or. en

Änderungsantrag 413
Ivo Belet

Entschließungsantrag
Ziffer 25 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25a. fordert die Kommission auf, den 
Energiefahrplan 2050 zu erweitern und 
die Länder der Energiegemeinschaft 
aufzunehmen, da sich diese Länder und 
die EU für einen vollständig integrierten 
Binnenmarkt für Strom und Gas 
einsetzen und den Besitzstand der EU im 
Energiebereich anwenden;

Or. en
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Änderungsantrag 414
Sabine Wils, Marisa Matias

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. betont, dass die Gewährung von 
Bohrrechten und die Abgrenzung von 
AWZ zu einer Quelle für Spannungen mit 
Drittländern werden wird und dass die EU
in dieser Hinsicht ein hohes politisches 
Profil beibehalten sollte; betont, dass 
Energie als Antrieb für Frieden, 
Zusammenarbeit und Stabilität eingesetzt 
werden sollte;

26. betont, dass die Gewährung von 
Bohrrechten und die Abgrenzung von 
AWZ zu einer Quelle für Spannungen mit 
Drittländern werden wird und dass sich die 
EU bemühen sollte, internationale 
Dissonanzen auszuschließen, indem sie 
eine Politik des völkerrechtlich 
gesicherten Umweltschutzes verfolgt; 
betont, dass Energie als Antrieb für die 
Unversehrtheit der arktischen Umwelt,
Frieden, Zusammenarbeit und Stabilität 
eingesetzt werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 415
Kathleen Van Brempt

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. betont, dass die Gewährung von 
Bohrrechten und die Abgrenzung von 
AWZ zu einer Quelle für Spannungen mit 
Drittländern werden wird und dass die EU 
in dieser Hinsicht ein hohes politisches 
Profil beibehalten sollte; betont, dass 
Energie als Antrieb für Frieden, 
Zusammenarbeit und Stabilität eingesetzt 
werden sollte;

26. betont, dass die Gewährung von 
Bohrrechten und die Abgrenzung von 
AWZ zu einer Quelle für Spannungen mit 
Drittländern werden wird und dass die EU 
in dieser Hinsicht ein hohes politisches 
Profil beibehalten und einen soliden 
Rechtsrahmen zur Vermeidung derartiger 
Spannungen errichten sollte; betont, dass 
Energie als Antrieb für Frieden, 
Zusammenarbeit, 
Energieversorgungssicherheit, 
nachhaltiges Wachstum und Stabilität 
eingesetzt werden sollte;

Or. en
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Änderungsantrag 416
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. betont, dass die Gewährung von 
Bohrrechten und die Abgrenzung von 
AWZ zu einer Quelle für Spannungen mit 
Drittländern werden wird und dass die EU 
in dieser Hinsicht ein hohes politisches 
Profil beibehalten sollte; betont, dass 
Energie als Antrieb für Frieden, 
Zusammenarbeit und Stabilität eingesetzt 
werden sollte;

26. betont, dass die Gewährung von 
Bohrrechten und die Abgrenzung von 
AWZ zu einer Quelle für Spannungen mit 
Drittländern werden wird; betont, dass 
Energie als Antrieb für Frieden, 
nachhaltiges Wachstum, Zusammenarbeit 
und Stabilität eingesetzt werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 417
Sabine Wils, Marisa Matias

Entschließungsantrag
Ziffer 27

Entschließungsantrag Geänderter Text

27. weist auf die Bedeutung einer 
umfassenden Zusammenarbeit in der 
Arktis hin, insbesondere zwischen den 
Staaten des euroatlantischen Raums; 
fordert daher die Kommission zu einer 
ganzheitlichen Bewertung der Vorteile und 
Risiken eines EU-Engagements in der 
Arktis auf;

27. weist auf die Bedeutung einer 
umfassenden Zusammenarbeit in der 
Arktis hin, insbesondere zwischen den 
Staaten des euroatlantischen Raums; 
fordert daher die Kommission zu einer 
ganzheitlichen Bewertung der Vorteile und 
Risiken eines EU-Engagements in der 
Arktis auf, einschließlich der Prüfung 
einer Politik des völkerrechtlich 
gesicherten Umweltschutzes des 
unbewohnten Gebietes der hohen Arktis, 
das um den Nordpol herum gelegen ist, 
im Einklang mit dem 
Umweltschutzprotokoll zum 
Antarktisvertrag und mit der Förderung 
einer internationalen wissenschaftlichen 
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Zusammenarbeit in der Arktisregion;

Or. en

Änderungsantrag 418
Fiona Hall, Corinne Lepage

Entschließungsantrag
Ziffer 27

Entschließungsantrag Geänderter Text

27. weist auf die Bedeutung einer 
umfassenden Zusammenarbeit in der 
Arktis hin, insbesondere zwischen den 
Staaten des euroatlantischen Raums; 
fordert daher die Kommission zu einer 
ganzheitlichen Bewertung der Vorteile und 
Risiken eines EU-Engagements in der 
Arktis auf;

27. verweist auf die Bedeutung einer 
umfassenden Zusammenarbeit in der 
Arktis und die Notwendigkeit der 
Vereinbarung einer speziellen Regelung 
zur gebührenden Berücksichtigung der 
empfindlichen Umwelt dieser Region, 
insbesondere zwischen den Staaten des 
euroatlantischen Raums; fordert daher die 
Kommission zu einer ganzheitlichen 
Bewertung der Vorteile und Risiken eines 
EU-Engagements in der Arktis auf;

Or. en

Änderungsantrag 419
Jacek Saryusz-Wolski

Entschließungsantrag
Ziffer 27 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

27a. fordert, dass der Energiefahrplan 
EU-Russland auf den Grundsätzen der 
gegenseitigen Achtung und der 
Gegenseitigkeit beruhen und sich auf die 
Vorschriften stützen muss, die in der 
Welthandelsorganisation sowie gemäß 
dem Vertrag über die Energiecharta und 
dem dritten Energiepaket gelten; fordert 
die Kommission auf, die EU-
Wettbewerbsregeln gegenüber allen im 
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Gebiet der Union tätigen Unternehmen 
des Energiesektors wirksam umzusetzen 
und durchzusetzen; begrüßt diesbezüglich 
die jüngsten Ermittlungen wegen 
wettbewerbswidrigen Verhaltensweisen 
bei Gasprom und bedauert den politisch 
motivierten Erlass der Russischen 
Föderation, durch den eine 
Zusammenarbeit russischer 
Energieunternehmen mit EU-Organen 
verhindert wird;

Or. en

Änderungsantrag 420
Herbert Reul, Jacek Saryusz-Wolski

Entschließungsantrag
Ziffer 27 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

27a. fordert die Kommission auf, eine 
umfassende Reihe kurz-, mittel- und 
langfristiger energiepolitischer 
Prioritäten für die Beziehungen zu den 
Nachbarn der EU aufzustellen, um einen 
gemeinsamen Rechtsraum einzurichten, 
der auf den besitzstandsbezogenen 
Grundsätzen und Normen des 
Energiebinnenmarkts beruht; erachtet es 
als wichtig, die Energiegemeinschaft zu 
erweitern und rechtliche 
Kontrollmechanismen zu schaffen, durch 
die einer ungenügenden Umsetzung des 
Besitzstands entgegengewirkt werden soll;

Or. en

Änderungsantrag 421
Lena Kolarska-Bobińska

Entschließungsantrag
Ziffer 27 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

27a. hebt hervor, dass eine 
Diversifizierung neue Öl-, Gas- und 
Stromquellen außerhalb von Russland für 
die Mitgliedstaaten umfassen sollte, die 
von diesem einen Lieferanten in zu 
starkem Maße abhängig sind; betont, dass 
russisches Gas zwar nur 24 % des EU-
weit verbrauchten Gases ausmacht, in 
zwölf von 27 Mitgliedstaaten aber einen 
Anteil von 48 bis 100 % hat und sich 
damit direkt auf die Energiesicherheit der 
Union auswirkt;

Or. en

Änderungsantrag 422
Herbert Reul, Jacek Saryusz-Wolski

Entschließungsantrag
Ziffer 27 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

27b. erinnert die Kommission daran, dass 
die Energiepolitik der EU mit anderen 
Politikbereichen von vorrangiger 
Bedeutung, einschließlich Sicherheits-, 
Außen-, Nachbarschafts-, Handels- und 
Entwicklungspolitik, im Einklang stehen 
muss, wenn eine wirksame Energiepolitik 
sowie die Kohärenz und die 
Glaubwürdigkeit der EU-Außenpolitik 
sichergestellt werden soll;

Or. en

Änderungsantrag 423
Jacek Saryusz-Wolski

Entschließungsantrag
Ziffer 28
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Entschließungsantrag Geänderter Text

28. unterstreicht die Bedeutung einer 
Stärkung der Zusammenarbeit und des 
Dialogs mit anderen strategischen 
Energiepartnern; betont, wie wichtig es ist, 
dass die EU gegenüber dritten Parteien in 
Energiefragen mit einer Stimme spricht; 
hebt die Rolle der Kommission bei der 
Koordination und Unterstützung von
Maßnahmen der Mitgliedstaaten hervor;

28. unterstreicht die Bedeutung einer 
Stärkung der Zusammenarbeit und des 
Dialogs mit anderen strategischen 
Energiepartnern; fordert eine engere 
Zusammenarbeit von Rat, Kommission 
und EAD, damit diese in Fragen der 
Energie-Außenpolitik mit einer Stimme
sprechen und gemeinsam handeln und die
Maßnahmen der Mitgliedstaaten
koordinieren können; betont, dass es 
notwendig ist, einen energiepolitischen 
Bereich innerhalb des EAD einzurichten 
und die EU-Delegationen in die
Betreibung der energiepolitischen 
Diplomatie vor Ort einzubinden; erinnert 
daran, dass das Europäische Parlament 
regelmäßig über die Entwicklungen auf 
diesem Gebiet auf dem Laufenden 
gehalten werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 424
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Entschließungsantrag
Ziffer 28

Entschließungsantrag Geänderter Text

28. unterstreicht die Bedeutung einer 
Stärkung der Zusammenarbeit und des 
Dialogs mit anderen strategischen 
Energiepartnern; betont, wie wichtig es ist, 
dass die EU gegenüber dritten Parteien in 
Energiefragen mit einer Stimme spricht; 
hebt die Rolle der Kommission bei der 
Koordination und Unterstützung von 
Maßnahmen der Mitgliedstaaten hervor;

28. unterstreicht die Bedeutung einer 
Stärkung der Zusammenarbeit und des 
Dialogs mit anderen strategischen 
Energiepartnern; ist der Auffassung, dass 
es für die EU aufgrund des zunehmenden 
Einflusses der Schwellenländer auf den 
weltweiten Energiemärkten sowie des 
Wachstums ihrer Energienachfrage 
unabdingbar ist, sich mit diesen Partnern 
umfassend in allen Energiebereichen zu 
befassen; betont, wie wichtig es ist, dass 
die EU gegenüber dritten Parteien in 
Energiefragen mit einer Stimme spricht; 
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hebt die Rolle der Kommission bei der 
Koordination und Unterstützung von 
Maßnahmen der Mitgliedstaaten hervor;

Or. en

Änderungsantrag 425
Laurence J.A.J. Stassen

Entschließungsantrag
Ziffer 28

Entschließungsantrag Geänderter Text

28. unterstreicht die Bedeutung einer 
Stärkung der Zusammenarbeit und des 
Dialogs mit anderen strategischen 
Energiepartnern; betont, wie wichtig es ist, 
dass die EU gegenüber dritten Parteien in 
Energiefragen mit einer Stimme spricht; 
hebt die Rolle der Kommission bei der 
Koordination und Unterstützung von 
Maßnahmen der Mitgliedstaaten hervor;

28. unterstreicht die Bedeutung einer 
Stärkung der Zusammenarbeit und des 
Dialogs mit anderen strategischen 
Energiepartnern; betont, wie wichtig es ist, 
dass die Mitgliedstaaten gegenüber dritten 
Parteien in Energiefragen einen 
gemeinsamen Ansatz verfolgen;

Or. nl

Änderungsantrag 426
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Entschließungsantrag
Ziffer 28

Entschließungsantrag Geänderter Text

28. unterstreicht die Bedeutung einer 
Stärkung der Zusammenarbeit und des 
Dialogs mit anderen strategischen 
Energiepartnern; betont, wie wichtig es ist, 
dass die EU gegenüber dritten Parteien in 
Energiefragen mit einer Stimme spricht; 
hebt die Rolle der Kommission bei der 
Koordination und Unterstützung von 
Maßnahmen der Mitgliedstaaten hervor;

28. unterstreicht die Bedeutung einer 
Stärkung der Zusammenarbeit und des 
Dialogs mit anderen strategischen 
Energiepartnern; betont, wie wichtig es ist, 
dass die EU gegenüber dritten Parteien in 
Energiefragen mit einer Stimme spricht; 
hebt die Rolle der Kommission bei der 
Koordination und Unterstützung von 
Maßnahmen der Mitgliedstaaten hervor; 
stellt fest, dass die Europäische Union 
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langfristig die Energieeinkäufe aus 
Drittländern besser koordinieren muss;

Or. en

Änderungsantrag 427
Niki Tzavela, Herbert Reul

Entschließungsantrag
Ziffer 28 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

28a. betont, dass bei der Sicherheit und 
Gefahrenabwehr weder bei 
konventionellen (z. B. Kernenergie) noch 
bei neuen Energiequellen (z. B. Öl und 
Gas aus unkonventionellen Ressourcen) 
Abstriche gemacht werden, und ist der 
Auffassung, dass die EU die 
Bemühungen um eine Stärkung des 
Rahmens für Sicherheit und 
Gefahrenabwehr fortsetzen und die 
internationalen Anstrengungen in diesem 
Bereich anführen sollte;

Or. en

Änderungsantrag 428
Niki Tzavela

Entschließungsantrag
Ziffer 28 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

28b. betont, dass die sich Mitgliedstaaten 
zur Vernetzung und Integration ihrer 
nationalen Märkte über Investitionen in 
die Infrastruktur und die Verabschiedung 
gemeinsamer Regelungen auch fortgesetzt 
um eine Kooperation mit Russland 
bemühen sollten, um so kreative und 
beiderseits annehmbare Maßnahmen zu 
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ermitteln, wie die Diskrepanzen zwischen 
den beiden Energiemärkten reduziert 
werden können;

Or. en

Änderungsantrag 429
Ioannis A. Tsoukalas

Entschließungsantrag
Ziffer 28 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

28a. weist darauf hin, dass die EU 
angesichts der Verlagerung der 
Energieversorgung einen intensiven 
Dialog und eine enge Zusammenarbeit 
mit den BRIC-Staaten in den Bereichen 
Energieeffizienz, erneuerbare Energien, 
saubere Kohle, CO2-Abscheidung und –
Lagerung, intelligente Energienetze, 
Fusionsforschung und atomare 
Sicherheit in Gang setzen muss; weist 
ferner darauf hin, dass die EU mit diesen 
Ländern eine eindeutige Politik der 
Forschungs- und Innovationskooperation 
im Energiesektor entwickeln sollte;

Or. en

Änderungsantrag 430
Yannick Jadot
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 29

Entschließungsantrag Geänderter Text

29. ist sich bewusst, dass das EHS das 
wichtigste – wenngleich nicht das einzige 
– Instrument zur Verringerung der 
Industrieemissionen und zur Förderung 

29. ist sich bewusst, dass das EHS ein 
wirksames Instrument zur Senkung der 
Treibhausgasemissionen darstellen 
könnte; fordert die Kommission in diesem 
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von Investitionen in CO2-arme 
Technologien bildet; stellt fest, dass 
weitere Verbesserungen des EHS 
erforderlich sind; stellt fest, dass jede 
Änderung des EHS eine sorgfältige 
Abschätzung der Auswirkungen auf die 
Strompreise und auf die 
Wettbewerbsfähigkeit energieintensiver 
Branchen erfordert; appelliert an die 
Kommission und die Mitgliedstaaten, die 
Entwicklung innovativer technologischer 
Lösungen europäischer Industriezweige 
zu erleichtern;

Zusammenhang auf, unverzüglich 
Strukturmaßnahmen zur Stärkung des 
EHS vorzuschlagen, und bekräftigt seine 
Forderung nach der Einziehung von 
mindestens 1,4 Mrd. EHS-Zertifikaten, 
um die Anreize für Investitionen in 
Energieeffizienzmaßnahmen und 
erneuerbare Energie aufrechtzuerhalten; 
vertritt die Ansicht, dass bei alleiniger 
Nutzung des EHS zur Umwandlung 
unseres Energiesystems ein hoher CO2-
Preis notwendig wäre, der das Risiko 
einer Verlagerung von CO2-Emissionen 
erhöhen könnte; ist daher der 
Auffassung, dass ergänzende 
Maßnahmen zur Förderung der 
Energieeffizienz und erneuerbarer 
Energien notwendig sind;

Or. en

Änderungsantrag 431
Francisco Sosa Wagner

Entschließungsantrag
Ziffer 29

Entschließungsantrag Geänderter Text

29. ist sich bewusst, dass das EHS das 
wichtigste – wenngleich nicht das einzige –
Instrument zur Verringerung der 
Industrieemissionen und zur Förderung 
von Investitionen in CO2-arme 
Technologien bildet; stellt fest, dass 
weitere Verbesserungen des EHS 
erforderlich sind; stellt fest, dass jede 
Änderung des EHS eine sorgfältige 
Abschätzung der Auswirkungen auf die 
Strompreise und auf die 
Wettbewerbsfähigkeit energieintensiver 
Branchen erfordert; appelliert an die 
Kommission und die Mitgliedstaaten, die 
Entwicklung innovativer technologischer 
Lösungen europäischer Industriezweige zu 

29. ist sich bewusst, dass das EHS das 
wichtigste – wenngleich nicht das einzige –
Instrument zur Verringerung der 
Industrieemissionen und zur Förderung 
von Investitionen in CO2-arme 
Technologien bildet; stellt fest, dass 
weitere Verbesserungen des EHS dringend 
erforderlich sind; begrüßt in diesem 
Zusammenhang den Vorschlag der 
Kommission für eine Überarbeitung des 
Auktionsprofils als einen ersten Schritt; 
empfiehlt, dass Strukturreformen 
durchgeführt werden sollten, um dem 
Überangebot dauerhaft zu begegnen; 
appelliert an die Kommission und die 
Mitgliedstaaten, die Entwicklung 
innovativer technologischer Lösungen 
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erleichtern; europäischer Industriezweige zu 
erleichtern;

Or. en

Änderungsantrag 432
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent Johansson

Entschließungsantrag
Ziffer 29

Entschließungsantrag Geänderter Text

29. ist sich bewusst, dass das EHS das 
wichtigste – wenngleich nicht das einzige –
Instrument zur Verringerung der
Industrieemissionen und zur Förderung 
von Investitionen in CO2-arme 
Technologien bildet; stellt fest, dass 
weitere Verbesserungen des EHS 
erforderlich sind; stellt fest, dass jede 
Änderung des EHS eine sorgfältige
Abschätzung der Auswirkungen auf die 
Strompreise und auf die 
Wettbewerbsfähigkeit energieintensiver 
Branchen erfordert; appelliert an die 
Kommission und die Mitgliedstaaten, die 
Entwicklung innovativer technologischer 
Lösungen europäischer Industriezweige zu 
erleichtern;

29. ist sich bewusst, dass das EHS derzeit
das wichtigste – wenngleich nicht das 
einzige – Instrument zur Verringerung der
Treibhausgasemissionen und zur 
Förderung von Investitionen in CO2-arme 
Technologien bildet; stellt fest, dass 
weitere Verbesserungen des EHS dringend
erforderlich sind, um den CO2-Preis zu 
stabilisieren und die richtigen Signale an 
Investoren in CO2-arme Technologien zu 
senden; stellt fest, dass eine 
Strukturreform des EHS dringend 
notwendig ist, um das Überangebot an 
Zertifikaten zu beheben; stellt fest, dass 
Änderungen des EHS eine umfassende
Abschätzung der Auswirkungen auf
Investitionen in CO2-arme Technologien, 
auf den Strompreis und auf die 
Wettbewerbsfähigkeit der EU-Branchen
erfordert; appelliert an die Kommission 
und die Mitgliedstaaten, die Entwicklung 
innovativer technologischer Lösungen 
europäischer Industriezweige zu 
erleichtern;

Or. en

Änderungsantrag 433
Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras
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Entschließungsantrag
Ziffer 29

Entschließungsantrag Geänderter Text

29. ist sich bewusst, dass das EHS das 
wichtigste – wenngleich nicht das einzige –
Instrument zur Verringerung der 
Industrieemissionen und zur Förderung 
von Investitionen in CO2-arme 
Technologien bildet; stellt fest, dass
weitere Verbesserungen des EHS
erforderlich sind; stellt fest, dass jede 
Änderung des EHS eine sorgfältige 
Abschätzung der Auswirkungen auf die 
Strompreise und auf die 
Wettbewerbsfähigkeit energieintensiver 
Branchen erfordert; appelliert an die 
Kommission und die Mitgliedstaaten, die 
Entwicklung innovativer technologischer 
Lösungen europäischer Industriezweige zu 
erleichtern;

29. ist sich bewusst, dass das EHS das 
wichtigste – wenngleich nicht das einzige –
Instrument zur Verringerung der 
Industrieemissionen und zur Förderung 
von Investitionen in CO2-arme 
Technologien bildet; stellt fest, dass sich 
alle weiteren Verbesserungen oder 
Änderungen des EHS mit der Regelung 
nach 2020 befassen müssen und eine 
sorgfältige Abschätzung der Auswirkungen 
auf die Strompreise und auf die 
Wettbewerbsfähigkeit energieintensiver 
Branchen erfordern; appelliert an die 
Kommission, im Zusammenhang mit der 
weiteren Öffnung der EU-
Elektrizitätsbinnenmärkte und ohne 
Abstriche an den derzeitigen Zielen des 
EHS auch neue Konzeptionen für den 
Elektrizitätsmarkt zu erkunden, um nicht 
hinnehmbare hohe Marktpreise aufgrund 
der Weitergabe des CO2-Preises zu 
verhindern; appelliert an die Kommission 
und die Mitgliedstaaten, die Entwicklung 
innovativer technologischer Lösungen 
europäischer Industriezweige zu 
erleichtern;

Or. en

Änderungsantrag 434
Lambert van Nistelrooij

Entschließungsantrag
Ziffer 29

Entschließungsantrag Geänderter Text

29. ist sich bewusst, dass das EHS das 
wichtigste – wenngleich nicht das einzige 
– Instrument zur Verringerung der 
Industrieemissionen und zur Förderung 

29. ist sich bewusst, dass ein gut 
funktionierendes EHS Anreize für 
Investitionen in nachhaltige Energie 
bieten kann; stellt fest, dass weitere 
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von Investitionen in CO2-arme 
Technologien bildet; stellt fest, dass 
weitere Verbesserungen des EHS
erforderlich sind; stellt fest, dass jede 
Änderung des EHS eine sorgfältige 
Abschätzung der Auswirkungen auf die 
Strompreise und auf die 
Wettbewerbsfähigkeit energieintensiver 
Branchen erfordert; appelliert an die 
Kommission und die Mitgliedstaaten, die 
Entwicklung innovativer technologischer 
Lösungen europäischer Industriezweige zu 
erleichtern;

strukturelle Verbesserungen des EHS 
erforderlich sind; stellt fest, dass 
Änderungen innerhalb des EHS eine 
sorgfältige Abschätzung der Auswirkungen 
auf die Strompreise und auf die 
Wettbewerbsfähigkeit energieintensiver 
Branchen erfordern; appelliert an die 
Kommission und die Mitgliedstaaten, die 
Entwicklung innovativer technologischer 
Lösungen europäischer Industriezweige zu 
erleichtern und zu fördern;

Or. nl

Änderungsantrag 435
Sabine Wils, Marisa Matias

Entschließungsantrag
Ziffer 29

Entschließungsantrag Geänderter Text

29. ist sich bewusst, dass das EHS das 
wichtigste – wenngleich nicht das einzige –
Instrument zur Verringerung der 
Industrieemissionen und zur Förderung 
von Investitionen in CO2-arme
Technologien bildet; stellt fest, dass 
weitere Verbesserungen des EHS 
erforderlich sind; stellt fest, dass jede 
Änderung des EHS eine sorgfältige 
Abschätzung der Auswirkungen auf die 
Strompreise und auf die 
Wettbewerbsfähigkeit energieintensiver 
Branchen erfordert; appelliert an die 
Kommission und die Mitgliedstaaten, die 
Entwicklung innovativer technologischer 
Lösungen europäischer Industriezweige zu 
erleichtern;

29. ist sich bewusst, dass das EHS ein 
wichtiges – wenngleich nicht das einzige –
Instrument zur Verringerung der 
Industrieemissionen und zur Förderung 
von Investitionen in nachhaltige
Technologien bildet; stellt fest, dass 
weitere Verbesserungen des EHS 
erforderlich sind; stellt fest, dass nur 
strukturelle Änderungen des EHS eine 
sorgfältige Abschätzung der sozialen, 
ökologischen und wirtschaftlichen
Auswirkungen erfordern; appelliert an die 
Kommission und die Mitgliedstaaten, die 
Entwicklung innovativer, sicherer und 
nachhaltiger technologischer Lösungen 
europäischer Industriezweige zu 
erleichtern; fordert die Kommission auf, 
Strukturmaßnahmen zur Stärkung des 
EHS vorzuschlagen, wie Rat und 
Parlament dies mit der 
Energieeffizienzrichtlinie getan haben;
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Or. en

Änderungsantrag 436
Lena Kolarska-Bobińska

Entschließungsantrag
Ziffer 29

Entschließungsantrag Geänderter Text

29. ist sich bewusst, dass das EHS das 
wichtigste – wenngleich nicht das einzige –
Instrument zur Verringerung der 
Industrieemissionen und zur Förderung 
von Investitionen in CO2-arme 
Technologien bildet; stellt fest, dass 
weitere Verbesserungen des EHS 
erforderlich sind; stellt fest, dass jede 
Änderung des EHS eine sorgfältige 
Abschätzung der Auswirkungen auf die 
Strompreise und auf die 
Wettbewerbsfähigkeit energieintensiver 
Branchen erfordert; appelliert an die 
Kommission und die Mitgliedstaaten, die 
Entwicklung innovativer technologischer 
Lösungen europäischer Industriezweige zu 
erleichtern;

29. ist sich bewusst, dass das EHS das 
wichtigste – wenngleich nicht das einzige –
Instrument zur Verringerung der 
Industrieemissionen und zur Förderung 
von Investitionen in CO2-arme 
Technologien bildet; stellt fest, dass das 
EHS als marktorientierte Möglichkeit zur 
Begrenzung der Emissionen konzipiert 
wurde und als solche belassen werden 
sollte; stellt fest, dass jede Änderung des 
EHS eine sorgfältige Abschätzung der 
Auswirkungen auf die Strompreise und auf 
die Wettbewerbsfähigkeit energieintensiver 
Branchen erfordert; appelliert an die 
Kommission und die Mitgliedstaaten, die 
Entwicklung innovativer technologischer 
Lösungen europäischer Industriezweige zu 
erleichtern;

Or. en

Änderungsantrag 437
Niki Tzavela

Entschließungsantrag
Ziffer 29

Entschließungsantrag Geänderter Text

29. ist sich bewusst, dass das EHS das 
wichtigste – wenngleich nicht das einzige –
Instrument zur Verringerung der 
Industrieemissionen und zur Förderung 
von Investitionen in CO2-arme 

29. ist sich bewusst, dass das EHS das 
wichtigste – wenngleich nicht das einzige –
Instrument zur Verringerung der 
Industrieemissionen und zur Förderung 
von Investitionen in CO2-arme 
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Technologien bildet; stellt fest, dass 
weitere Verbesserungen des EHS 
erforderlich sind; stellt fest, dass jede 
Änderung des EHS eine sorgfältige 
Abschätzung der Auswirkungen auf die 
Strompreise und auf die 
Wettbewerbsfähigkeit energieintensiver 
Branchen erfordert; appelliert an die 
Kommission und die Mitgliedstaaten, die 
Entwicklung innovativer technologischer 
Lösungen europäischer Industriezweige zu 
erleichtern;

Technologien bildet; stellt fest, dass 
weitere Verbesserungen des EHS 
erforderlich sind, um die 
marktwirtschaftlichen Anreize für 
Investitionen in CO2-arme Technologien 
und deren Anwendung erheblich zu 
stärken; stellt fest, dass jede Änderung des 
EHS eine sorgfältige Abschätzung der 
Auswirkungen auf die Strompreise und auf 
die Wettbewerbsfähigkeit energieintensiver 
Branchen erfordert; appelliert an die 
Kommission und die Mitgliedstaaten, die 
Entwicklung innovativer technologischer 
Lösungen europäischer Industriezweige zu 
erleichtern;

Or. en

Änderungsantrag 438
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Entschließungsantrag
Ziffer 29

Entschließungsantrag Geänderter Text

29. ist sich bewusst, dass das EHS das 
wichtigste – wenngleich nicht das einzige –
Instrument zur Verringerung der 
Industrieemissionen und zur Förderung 
von Investitionen in CO2-arme 
Technologien bildet; stellt fest, dass 
weitere Verbesserungen des EHS 
erforderlich sind; stellt fest, dass jede 
Änderung des EHS eine sorgfältige 
Abschätzung der Auswirkungen auf die 
Strompreise und auf die 
Wettbewerbsfähigkeit energieintensiver 
Branchen erfordert; appelliert an die 
Kommission und die Mitgliedstaaten, die 
Entwicklung innovativer technologischer 
Lösungen europäischer Industriezweige zu 
erleichtern;

29. ist sich bewusst, dass das EHS das 
wichtigste – wenngleich nicht das einzige –
Instrument zur Verringerung der 
Industrieemissionen und zur Förderung 
von Investitionen in sichere und 
nachhaltige CO2-arme Technologien 
bildet; stellt fest, dass weitere 
Verbesserungen des EHS erforderlich sind; 
stellt fest, dass jede strukturelle Änderung 
des EHS eine sorgfältige Abschätzung der 
ökologischen, wirtschaftlichen und 
sozialen Wirkungen sowie der 
Auswirkungen auf die Strompreise und auf 
die Wettbewerbsfähigkeit energieintensiver 
Branchen erfordert; appelliert an die 
Kommission und die Mitgliedstaaten, die 
Entwicklung innovativer, sicherer und 
nachhaltiger technologischer Lösungen 
europäischer Industriezweige zu 
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erleichtern;

Or. en

Änderungsantrag 439
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Entschließungsantrag
Ziffer 29

Entschließungsantrag Geänderter Text

29. ist sich bewusst, dass das EHS das 
wichtigste – wenngleich nicht das einzige –
Instrument zur Verringerung der 
Industrieemissionen und zur Förderung 
von Investitionen in CO2-arme 
Technologien bildet; stellt fest, dass 
weitere Verbesserungen des EHS 
erforderlich sind; stellt fest, dass jede 
Änderung des EHS eine sorgfältige 
Abschätzung der Auswirkungen auf die 
Strompreise und auf die 
Wettbewerbsfähigkeit energieintensiver 
Branchen erfordert; appelliert an die 
Kommission und die Mitgliedstaaten, die 
Entwicklung innovativer technologischer 
Lösungen europäischer Industriezweige zu 
erleichtern;

29. ist sich bewusst, dass das EHS das 
wichtigste – wenngleich nicht das einzige –
Instrument zur Verringerung der 
Industrieemissionen und zur Förderung 
von Investitionen in CO2-arme 
Technologien bildet; stellt fest, dass 
weitere Verbesserungen des EHS 
erforderlich sind, um die Emissionen zu 
senken und Anreize für Investitionen in 
CO2-arme Technologien zu schaffen; 
stellt fest, dass jede Änderung des EHS 
eine sorgfältige Abschätzung der 
Auswirkungen auf die Strompreise und auf 
die Wettbewerbsfähigkeit energieintensiver 
Branchen erfordert; appelliert an die 
Kommission und die Mitgliedstaaten, die 
Entwicklung innovativer technologischer 
Lösungen europäischer Industriezweige zu 
erleichtern;

Or. en

Änderungsantrag 440
Bernd Lange

Entschließungsantrag
Ziffer 29

Entschließungsantrag Geänderter Text

29. ist sich bewusst, dass das EHS das 
wichtigste – wenngleich nicht das einzige –

29. ist sich bewusst, dass das EHS das 
wichtigste – wenngleich nicht das einzige –
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Instrument zur Verringerung der 
Industrieemissionen und zur Förderung 
von Investitionen in CO2-arme 
Technologien bildet; stellt fest, dass 
weitere Verbesserungen des EHS 
erforderlich sind; stellt fest, dass jede 
Änderung des EHS eine sorgfältige 
Abschätzung der Auswirkungen auf die 
Strompreise und auf die 
Wettbewerbsfähigkeit energieintensiver 
Branchen erfordert; appelliert an die 
Kommission und die Mitgliedstaaten, die 
Entwicklung innovativer technologischer 
Lösungen europäischer Industriezweige zu 
erleichtern;

Instrument zur Verringerung der 
Industrieemissionen und zur Förderung 
von Investitionen in CO2-arme 
Technologien bildet; stellt fest, dass 
weitere Verbesserungen des EHS 
erforderlich sind oder ein Ersatz des EHS 
durch alternative Maßnahmen zum 
Einsatz kommt; stellt fest, dass jede 
Änderung des EHS eine sorgfältige 
Abschätzung der Auswirkungen auf die 
Strompreise und auf die 
Wettbewerbsfähigkeit energieintensiver 
Branchen erfordert; appelliert an die 
Kommission und die Mitgliedstaaten, die 
Entwicklung innovativer technologischer 
Lösungen europäischer Industriezweige zu 
erleichtern;

Or. de

Änderungsantrag 441
Jolanta Emilia Hibner

Entschließungsantrag
Ziffer 29

Entschließungsantrag Geänderter Text

29. ist sich bewusst, dass das EHS das 
wichtigste – wenngleich nicht das einzige –
Instrument zur Verringerung der 
Industrieemissionen und zur Förderung 
von Investitionen in CO2-arme 
Technologien bildet; stellt fest, dass 
weitere Verbesserungen des EHS 
erforderlich sind; stellt fest, dass jede 
Änderung des EHS eine sorgfältige 
Abschätzung der Auswirkungen auf die 
Strompreise und auf die 
Wettbewerbsfähigkeit energieintensiver 
Branchen erfordert; appelliert an die 
Kommission und die Mitgliedstaaten, die 
Entwicklung innovativer technologischer 
Lösungen europäischer Industriezweige zu 
erleichtern;

29. ist sich bewusst, dass das EHS das 
wichtigste – wenngleich nicht das einzige –
Instrument zur Verringerung der 
Industrieemissionen bildet; stellt fest, dass 
weitere Verbesserungen des EHS 
erforderlich sind; stellt fest, dass jede 
Änderung des EHS eine sorgfältige 
Abschätzung der Auswirkungen auf die 
Strompreise und auf die 
Wettbewerbsfähigkeit energieintensiver 
Branchen erfordert; appelliert an die 
Kommission und die Mitgliedstaaten, die 
Entwicklung innovativer technologischer 
Lösungen europäischer Industriezweige zu 
erleichtern;
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Or. pl

Änderungsantrag 442
Konrad Szymański

Entschließungsantrag
Ziffer 29

Entschließungsantrag Geänderter Text

29. ist sich bewusst, dass das EHS das 
wichtigste – wenngleich nicht das einzige –
Instrument zur Verringerung der 
Industrieemissionen und zur Förderung 
von Investitionen in CO2-arme 
Technologien bildet; stellt fest, dass 
weitere Verbesserungen des EHS 
erforderlich sind; stellt fest, dass jede 
Änderung des EHS eine sorgfältige 
Abschätzung der Auswirkungen auf die 
Strompreise und auf die 
Wettbewerbsfähigkeit energieintensiver 
Branchen erfordert; appelliert an die 
Kommission und die Mitgliedstaaten, die 
Entwicklung innovativer technologischer 
Lösungen europäischer Industriezweige zu 
erleichtern;

29. ist sich bewusst, dass das EHS das 
wichtigste – wenngleich nicht das einzige –
Instrument zur Verringerung der 
Industrieemissionen und zur Förderung 
von Investitionen in CO2-arme 
Technologien bildet; stellt fest, dass 
weitere Verbesserungen des EHS 
erforderlich sind; stellt fest, dass jede 
Änderung des EHS eine sorgfältige 
Abschätzung der Auswirkungen auf die 
Strompreise und auf die 
Wettbewerbsfähigkeit energieintensiver 
Branchen in allen Mitgliedstaaten 
erfordert; appelliert an die Kommission 
und die Mitgliedstaaten, die Entwicklung 
innovativer technologischer Lösungen 
europäischer Industriezweige zu 
erleichtern;

Or. pl

Änderungsantrag 443
Niki Tzavela

Entschließungsantrag
Ziffer 29 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

29 a. ruft die Europäische Union auf, eine 
einheitliche und kohärente Politik für die 
Branchen der EU zu betreiben, die durch 
die Kosten der indirekten CO2-
Emissionen bedroht sind, um so eine noch 



AM\913608DE.doc 119/166 PE496.501v01-00

DE

weiteres Aufklaffen der „Schere“ 
zwischen den energieabhängigen 
Branchen in wirtschaftlich starken 
Länder und denen in Mitgliedstaaten, die 
mit den Folgen der Schuldenkrise 
konfrontiert sind, zu vermeiden;

Or. el

Änderungsantrag 444
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Entschließungsantrag
Ziffer 29 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

29a. betont, dass die CO2-
Aufnahmekapazität von Böden und 
Wäldern eine wichtige Rolle bei der 
Senkung der CO2-Werte in der 
Atmosphäre spielt und auch bei der 
künftigen Entwicklung des EHS 
berücksichtigt werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 445
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Entschließungsantrag
Ziffer 29 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

29a. hält eine langfristige Stabilisierung 
des CO2-Preises auf einem Niveau für 
notwendig, das weitaus höher ist als 
heute;

Or. en
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Änderungsantrag 446
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Entschließungsantrag
Ziffer 30

Entschließungsantrag Geänderter Text

30. fordert die EU auf, weiterhin eine 
aktive Rolle bei den internationalen 
Verhandlungen über das weltweite 
Klimaschutzabkommen zu spielen; vertritt 
die Auffassung, dass die Klimadiplomatie 
unter dem Dach des Europäischen 
Auswärtigen Dienstes (EAD) 
weiterentwickelt werden sollte; betont, 
dass die EU wissen sollte, welche Folgen 
das Nichtzustandekommen eines 
weltweiten Klimaschutzabkommens haben 
würde;

30. fordert die EU auf, weiterhin eine 
aktive Rolle bei den internationalen 
Verhandlungen über das weltweite 
Klimaschutzabkommen zu spielen; betont, 
dass die EU wissen sollte, welche Folgen 
das Nichtzustandekommen eines 
weltweiten Klimaschutzabkommens haben 
würde, unterstreicht jedoch, dass die EU 
auf jeden Fall Maßnahmen gegen den 
Klimawandel ergreifen muss, um Kosten 
zu sparen, Nutzeffekte für die Umwelt 
sowie Beschäftigungsmöglichkeiten und 
Spitzenvorteile für die Industrie zu 
schaffen;

Or. en

Änderungsantrag 447
Sabine Wils, Marisa Matias

Entschließungsantrag
Ziffer 30

Entschließungsantrag Geänderter Text

30. fordert die EU auf, weiterhin eine 
aktive Rolle bei den internationalen 
Verhandlungen über das weltweite 
Klimaschutzabkommen zu spielen; vertritt 
die Auffassung, dass die Klimadiplomatie 
unter dem Dach des Europäischen 
Auswärtigen Dienstes (EAD) 
weiterentwickelt werden sollte; betont, 
dass die EU wissen sollte, welche Folgen 
das Nichtzustandekommen eines 
weltweiten Klimaschutzabkommens haben 
würde;

30. fordert die EU auf, weiterhin eine 
aktive Rolle bei den internationalen 
Verhandlungen über das weltweite 
Klimaschutzabkommen zu spielen; betont, 
dass die EU wissen sollte, welche Folgen 
das Nichtzustandekommen eines 
weltweiten Klimaschutzabkommens haben 
würde; betont, dass die EU unbeschadet
eines weltweiten Klimaschutzabkommens 
Maßnahmen gegen den Klimawandel 
ergreifen muss, um Kosten für fossile 
Brennstoffe zu sparen und erhebliche 
Vorteile aus der Förderung erneuerbarer 
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Energien zu ziehen;

Or. en

Änderungsantrag 448
Yannick Jadot
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 30

Entschließungsantrag Geänderter Text

30. fordert die EU auf, weiterhin eine 
aktive Rolle bei den internationalen 
Verhandlungen über das weltweite 
Klimaschutzabkommen zu spielen; vertritt 
die Auffassung, dass die Klimadiplomatie 
unter dem Dach des Europäischen 
Auswärtigen Dienstes (EAD) 
weiterentwickelt werden sollte; betont, 
dass die EU wissen sollte, welche Folgen 
das Nichtzustandekommen eines 
weltweiten Klimaschutzabkommens haben 
würde;

30. fordert die EU auf, weiterhin eine 
aktive Rolle bei den internationalen 
Verhandlungen über das weltweite 
Klimaschutzabkommen zu spielen;

Or. en

Änderungsantrag 449
Herbert Reul

Entschließungsantrag
Ziffer 30

Entschließungsantrag Geänderter Text

30. fordert die EU auf, weiterhin eine 
aktive Rolle bei den internationalen 
Verhandlungen über das weltweite 
Klimaschutzabkommen zu spielen; vertritt 
die Auffassung, dass die Klimadiplomatie 
unter dem Dach des Europäischen 
Auswärtigen Dienstes (EAD) 
weiterentwickelt werden sollte; betont, 

30. fordert die EU auf, weiterhin eine 
aktive Rolle bei den internationalen 
Verhandlungen über das weltweite 
Klimaschutzabkommen zu spielen; stellt 
fest, dass nur ein weltweit verpflichtendes 
Abkommen zu Erfolg in der Klimapolitik 
führen kann und dass weitere unilaterale 
Schritte zu einer Schwächung der eigenen 
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dass die EU wissen sollte, welche Folgen 
das Nichtzustandekommen eines 
weltweiten Klimaschutzabkommens haben 
würde;

industriellen Wettbewerbsfähigkeit führen 
können, vertritt die Auffassung, dass die 
Klimadiplomatie unter dem Dach des 
Europäischen Auswärtigen Dienstes (EAD) 
weiterentwickelt werden sollte; betont, 
dass die EU wissen sollte, welche Folgen 
das Nichtzustandekommen eines 
weltweiten Klimaschutzabkommens haben 
würde;

Or. de

Änderungsantrag 450
Fiona Hall, Corinne Lepage

Entschließungsantrag
Ziffer 30

Entschließungsantrag Geänderter Text

30. fordert die EU auf, weiterhin eine 
aktive Rolle bei den internationalen 
Verhandlungen über das weltweite 
Klimaschutzabkommen zu spielen; vertritt 
die Auffassung, dass die Klimadiplomatie 
unter dem Dach des Europäischen 
Auswärtigen Dienstes (EAD) 
weiterentwickelt werden sollte; betont, 
dass die EU wissen sollte, welche Folgen 
das Nichtzustandekommen eines 
weltweiten Klimaschutzabkommens haben 
würde;

30. fordert die EU auf, weiterhin eine 
aktive Rolle bei den internationalen 
Verhandlungen über das weltweite 
Klimaschutzabkommen zu spielen; betont, 
dass die EU begreifen sollte, welche
letztendlichen Folgen das 
Nichtzustandekommen eines weltweiten 
Klimaschutzabkommens haben würde, und 
daher den zurzeit schleppend 
verlaufenden Verhandlungsprozess zu 
einem ehrgeizigen internationalen 
Abkommen anführen muss;

Or. en

Änderungsantrag 451
Maria Da Graça Carvalho

Entschließungsantrag
Ziffer 30

Entschließungsantrag Geänderter Text

30. fordert die EU auf, weiterhin eine 30. fordert die EU auf, weiterhin eine 
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aktive Rolle bei den internationalen 
Verhandlungen über das weltweite 
Klimaschutzabkommen zu spielen; vertritt 
die Auffassung, dass die Klimadiplomatie 
unter dem Dach des Europäischen 
Auswärtigen Dienstes (EAD) 
weiterentwickelt werden sollte; betont, 
dass die EU wissen sollte, welche Folgen 
das Nichtzustandekommen eines 
weltweiten Klimaschutzabkommens haben 
würde;

aktive Rolle bei den internationalen 
Verhandlungen über das weltweite 
Klimaschutzabkommen zu spielen; betont, 
dass die EU wissen sollte, welche Folgen 
das Nichtzustandekommen eines 
weltweiten Klimaschutzabkommens haben 
würde;

Or. en

Änderungsantrag 452
Lena Kolarska-Bobińska, Romana Jordan

Entschließungsantrag
Ziffer 30

Entschließungsantrag Geänderter Text

30. fordert die EU auf, weiterhin eine 
aktive Rolle bei den internationalen 
Verhandlungen über das weltweite 
Klimaschutzabkommen zu spielen; vertritt 
die Auffassung, dass die Klimadiplomatie 
unter dem Dach des Europäischen 
Auswärtigen Dienstes (EAD) 
weiterentwickelt werden sollte; betont, 
dass die EU wissen sollte, welche Folgen 
das Nichtzustandekommen eines 
weltweiten Klimaschutzabkommens haben 
würde

30. fordert die EU auf, weiterhin eine 
aktive Rolle bei den internationalen 
Verhandlungen über das weltweite 
Klimaschutzabkommen zu spielen; vertritt 
die Auffassung, dass die Klimadiplomatie 
unter dem Dach des Europäischen 
Auswärtigen Dienstes (EAD) 
weiterentwickelt werden sollte; betont, 
dass die EU wissen sollte, welche Folgen 
das Nichtzustandekommen eines 
weltweiten Klimaschutzabkommens haben 
würde; bedauert daher, dass der Fahrplan 
kein Szenario aufweist, bei dem ein 
derartiges Abkommen nicht zustande
kommt; weist auf das Risiko der 
Verlagerung von CO2-Emissionen hin;

Or. en

Änderungsantrag 453
Gaston Franco
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Entschließungsantrag
Ziffer 30

Entschließungsantrag Geänderter Text

30. fordert die EU auf, weiterhin eine 
aktive Rolle bei den internationalen 
Verhandlungen über das weltweite 
Klimaschutzabkommen zu spielen; vertritt 
die Auffassung, dass die Klimadiplomatie 
unter dem Dach des Europäischen 
Auswärtigen Dienstes (EAD)
weiterentwickelt werden sollte; betont, 
dass die EU wissen sollte, welche Folgen 
das Nichtzustandekommen eines 
weltweiten Klimaschutzabkommens haben 
würde;

30. fordert die EU auf, weiterhin eine 
aktive Rolle bei den internationalen 
Verhandlungen über das weltweite 
Klimaschutzabkommen zu spielen; vertritt 
die Auffassung, dass der Europäische 
Auswärtige Dienst (EAD) zur Stärkung 
der EU-Klimapolitik beitragen sollte; 
betont, dass die EU wissen sollte, welche 
Folgen das Nichtzustandekommen eines 
weltweiten Klimaschutzabkommens haben 
würde;

Or. en

Änderungsantrag 454
Vladko Todorov Panayotov

Entschließungsantrag
Ziffer 30

Entschließungsantrag Geänderter Text

30. fordert die EU auf, weiterhin eine 
aktive Rolle bei den internationalen 
Verhandlungen über das weltweite 
Klimaschutzabkommen zu spielen; vertritt 
die Auffassung, dass die Klimadiplomatie 
unter dem Dach des Europäischen 
Auswärtigen Dienstes (EAD) 
weiterentwickelt werden sollte; betont, 
dass die EU wissen sollte, welche Folgen 
das Nichtzustandekommen eines 
weltweiten Klimaschutzabkommens haben 
würde;

30. fordert die EU auf, weiterhin eine
aktive Rolle bei den internationalen 
Verhandlungen über das weltweite 
Klimaschutzabkommen zu spielen; vertritt 
die Auffassung, dass die Klimadiplomatie 
unter dem Dach des Europäischen 
Auswärtigen Dienstes (EAD) 
weiterentwickelt werden sollte; betont, 
dass die EU wissen sollte, welche Folgen 
das Nichtzustandekommen eines 
weltweiten Klimaschutzabkommens haben 
würde, und dass die EU diese Folgen bei 
dem für 2030 und weiter bis 2050 zu 
entwickelnden politischen Rahmen 
berücksichtigen sollte;

Or. en
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Begründung

Die EU muss nicht nur entsprechend Bescheid wissen, sondern auch vorbereitet sein, falls die 
Verhandlungen über ein weltweites Klimaschutzabkommen scheitern.

Änderungsantrag 455
Jolanta Emilia Hibner

Entschließungsantrag
Ziffer 30

Entschließungsantrag Geänderter Text

30. fordert die EU auf, weiterhin eine 
aktive Rolle bei den internationalen 
Verhandlungen über das weltweite 
Klimaschutzabkommen zu spielen; vertritt 
die Auffassung, dass die Klimadiplomatie 
unter dem Dach des Europäischen 
Auswärtigen Dienstes (EAD) 
weiterentwickelt werden sollte; betont, 
dass die EU wissen sollte, welche Folgen 
das Nichtzustandekommen eines 
weltweiten Klimaschutzabkommens haben 
würde;

30. fordert die EU auf, weiterhin eine 
aktive Rolle bei den internationalen 
Verhandlungen über das weltweite 
Klimaschutzabkommen zu spielen; vertritt 
die Auffassung, dass die Klimadiplomatie 
unter dem Dach des Europäischen 
Auswärtigen Dienstes (EAD) 
weiterentwickelt werden sollte; betont, 
dass die EU wissen sollte, welche Folgen 
das Nichtzustandekommen eines 
weltweiten Klimaschutzabkommens haben 
würde und dass das Ausbleiben eines 
solchen Abkommens eine Zunahme der 
Verlagerung von CO2-Emissionen und 
damit verbunden einen Anstieg der 
globalen Emissionen nach sich ziehen 
kann;

Or. pl

Änderungsantrag 456
Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras

Entschließungsantrag
Ziffer 30

Entschließungsantrag Geänderter Text

30. fordert die EU auf, weiterhin eine 
aktive Rolle bei den internationalen 
Verhandlungen über das weltweite 

30. fordert die EU auf, weiterhin eine 
aktive Rolle bei den internationalen 
Verhandlungen über das weltweite 
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Klimaschutzabkommen zu spielen; vertritt 
die Auffassung, dass die Klimadiplomatie 
unter dem Dach des Europäischen 
Auswärtigen Dienstes (EAD) 
weiterentwickelt werden sollte; betont, 
dass die EU wissen sollte, welche Folgen 
das Nichtzustandekommen eines 
weltweiten Klimaschutzabkommens haben 
würde;

Klimaschutzabkommen zu spielen; vertritt 
die Auffassung, dass die Klimadiplomatie 
unter dem Dach des Europäischen 
Auswärtigen Dienstes (EAD) 
weiterentwickelt werden sollte; betont, 
dass die EU wissen sollte, welche Folgen 
das Nichtzustandekommen eines 
weltweiten Klimaschutzabkommens haben 
würde und wie sich dies auf die Klima-
und Energiepolitik der EU auswirkt;

Or. en

Änderungsantrag 457
Romana Jordan

Entschließungsantrag
Ziffer 30

Entschließungsantrag Geänderter Text

30. fordert die EU auf, weiterhin eine 
aktive Rolle bei den internationalen 
Verhandlungen über das weltweite 
Klimaschutzabkommen zu spielen; vertritt 
die Auffassung, dass die Klimadiplomatie 
unter dem Dach des Europäischen 
Auswärtigen Dienstes (EAD) 
weiterentwickelt werden sollte; betont, 
dass die EU wissen sollte, welche Folgen 
das Nichtzustandekommen eines 
weltweiten Klimaschutzabkommens haben 
würde;

30. fordert die EU auf, weiterhin eine 
aktive Rolle bei den internationalen 
Verhandlungen über das weltweite 
Klimaschutzabkommen zu spielen; vertritt 
die Auffassung, dass die Klimadiplomatie 
unter dem Dach des Europäischen 
Auswärtigen Dienstes (EAD) 
weiterentwickelt werden sollte; betont, 
dass die EU bewerten sollte, welche 
Folgen das Nichtzustandekommen eines 
weltweiten Klimaschutzabkommens haben 
würde;

Or. sl

Änderungsantrag 458
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Eija-Riitta Korhola

Entschließungsantrag
Ziffer 30 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

30a. unterstreicht die Bedeutung der 
Forschung sowohl auf EU-Ebene als 
auch auf der Ebene der Mitgliedstaaten 
zur Herbeiführung neuer 
Technologieentwicklungen und 
Fortschritte im Energiebereich und zur
Aufrechterhaltung der führenden 
Stellung der EU in Sachen Technologie, 
damit die Energiewende einen Beitrag zur 
europäischen Agenda für Wachstum und 
Beschäftigung leistet;

Or. en

Änderungsantrag 459
Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras

Entschließungsantrag
Ziffer 30 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

30a. betont, dass auf den nicht unter das 
EHS fallenden Sektor 55 % der 
Treibhausgasemissionen der EU entfallen 
und dass parallel zum EHS dafür gesorgt 
werden muss, dass auch der nicht unter 
das EHS fallende Sektor seiner
Verantwortung für die Senkung der 
Emissionen gerecht wird; unterstreicht 
die Notwendigkeit politischer Vorgaben 
auf EU-Ebene und konkreter 
Maßnahmen in dieser Angelegenheit;

Or. en

Änderungsantrag 460
Bendt Bendtsen

Entschließungsantrag
Ziffer 30 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

30a. fordert ein EU-weit verbindliches 
Reduktionsziel bei Treibhausgasen für 
2030 als Hauptmotor für die weitere 
heimische Dekarbonisierung nach 2020;

Or. en

Änderungsantrag 461
Romana Jordan

Entschließungsantrag
Zwischenüberschrift 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

Forschung, neue Technologien und 
alternative Brennstoffe

Forschung, Humanressourcen, neue 
Technologien und alternative Brennstoffe

Or. sl

Änderungsantrag 462
Romana Jordan

Entschließungsantrag
Ziffer 31

Entschließungsantrag Geänderter Text

31. 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 

entfällt



AM\913608DE.doc 129/166 PE496.501v01-00

DE

Förderung erneuerbarer Energien durch 
finanzielle Unterstützung zu hohen 
Energiepreisen führen könnte;

(Wird zu Ziffer 11a)

Or. sl

Änderungsantrag 463
Britta Thomsen

Entschließungsantrag
Ziffer 31

Entschließungsantrag Geänderter Text

31. 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;

31. 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
Herausforderungen abzeichnen; vertritt 
die Auffassung, dass die in jüngster Zeit 
relativ hohen Preise fossiler Brennstoffe, 
auch wenn sie seit Jahrzehnten 
subventioniert werden, zu höheren 
Energiepreisen geführt haben und so die 
Entwicklung und den Einsatz 
einheimischer nachhaltiger Ressourcen 
immer notwendiger machen; stellt 
allerdings fest, dass in einigen 
Mitgliedstaaten die Förderung erneuerbarer 
Energien durch finanzielle Unterstützung 
zu einer Erhöhung der Energiepreise
führen könnte; unterstreicht jedoch, dass 
dies mit dem Gesamtnutzen des Einsatzes 
erneuerbarer Energie verglichen werden 
sollte, einschließlich der eingesparten 
CO2-Kosten, der erzielten Einnahmen auf 
dem Energiemarkt und der positiven 
Auswirkungen des Merit-Order-Effekts 
auf die Senkung der 
Großhandelsstrompreise; bedauert, dass 
dieser Nutzen oft nicht an die 
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Verbraucher weitergegeben wird, und 
fordert die Marktakteure nachdrücklich 
auf, dies zu tun;

Or. en

Änderungsantrag 464
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Entschließungsantrag
Ziffer 31

Entschließungsantrag Geänderter Text

31. 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;

31. vertritt die Auffassung, dass Preise für 
energiebezogene Investitionen und die
Wahlmöglichkeiten der Energieerzeugung 
eine entscheidende Rolle spielen; weist 
darauf hin, dass die politischen Ansätze der 
einzelnen Mitgliedstaaten zur Förderung 
erneuerbarer Energien als Lernkurve 
betrachtet werden sollten; vertritt die 
Auffassung, dass der schwankende und 
unstete Preis fossiler Brennstoffe die 
Entwicklung erneuerbarer Energien 
vorantreiben wird, sofern das Politik- und 
Marktversagen abgestellt wird; stellt 
allerdings fest, dass die Mitgliedstaaten
einen auf sie zugeschnittenen und 
transparenten Ansatz verwenden sollten, 
wenn sie Förderregelungen für 
erneuerbare Energien festlegen;

Or. en

Änderungsantrag 465
Yannick Jadot
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 31
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Entschließungsantrag Geänderter Text

31. 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;

31. vertritt die Auffassung, dass nur volle 
Kosten dafür sorgen werden, dass
energiebezogene Investitionen
Energieeffizienz und
Energieeinsparungen fördern; 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 der 
schwankende und unstete Preis fossiler 
Brennstoffe die Entwicklung erneuerbarer 
Energien vorantreiben wird, sofern das 
Politik- und Marktversagen abgestellt 
wird;

Or. en

Änderungsantrag 466
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Entschließungsantrag
Ziffer 31

Entschließungsantrag Geänderter Text

31. 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;

31. 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 fest, dass die 
Förderung von fossiler und nuklearer 
Energie und die unausgewogene 
finanzielle Förderung erneuerbarer 
Energien den Wettbewerb auf dem Markt 
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verzerren und zu hohen Energiepreisen 
führen könnten; fordert die 
Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, 
ineffiziente Subventionen für fossile 
Brennstoffe im Einklang mit der 
Vereinbarung der G-20 allmählich 
abzubauen;

Or. en

Änderungsantrag 467
Sabine Wils, Marisa Matias

Entschließungsantrag
Ziffer 31

Entschließungsantrag Geänderter Text

31. 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;

31. vertritt die Auffassung, dass Preise für 
energiebezogene Investitionen und die 
Energieerzeugung eine entscheidende 
Rolle spielen; weist darauf hin, dass
Reformen der politischen Ansätze einiger
Mitgliedstaaten zur Förderung erneuerbarer 
Energien dazu beigetragen haben, dass 
Investoren verunsichert sind; vertritt die 
Auffassung, dass der Trend zu immer 
höheren Preisen für fossile Brennstoffe 
die Entwicklung erneuerbarer Energien 
vorantreiben wird; stellt fest, dass die 
Förderung erneuerbarer Energien durch 
finanzielle Unterstützung langfristig zu
niedrigeren Energiepreisen führen wird;

Or. en

Änderungsantrag 468
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Entschließungsantrag
Ziffer 31
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Entschließungsantrag Geänderter Text

31. 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;

31. 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 einem Anstieg 
der Energiepreise führt; weist darauf hin, 
dass eine langfristige Förderung der 
erneuerbaren Energiequellen unmittelbar 
von den energieintensiven Branchen 
durch ihre Energieeinkaufskosten 
getragen wird;

Or. pl

Änderungsantrag 469
Ioannis A. Tsoukalas

Entschließungsantrag
Ziffer 31

Entschließungsantrag Geänderter Text

31. 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 

31. 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 Herausforderungen als 
auch Chancen abzeichnen; vertritt die 
Auffassung, dass aufgrund der in jüngster 
Zeit relativ hohen Preise fossiler 
Brennstoffe die Energiepreise steigen
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vorantreiben werden; stellt allerdings fest, 
dass in einigen Mitgliedstaaten die 
Förderung erneuerbarer Energien durch 
finanzielle Unterstützung zu hohen
Energiepreisen führen könnte;

werden; stellt allerdings fest, dass in 
einigen Mitgliedstaaten die Förderung 
erneuerbarer Energien durch finanzielle 
Unterstützung kurzfristig auch zu höheren
Energiepreisen führen könnte;

Or. en

Änderungsantrag 470
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Entschließungsantrag
Ziffer 31

Entschließungsantrag Geänderter Text

31. 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;

31. 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; betont, dass 
es notwendig ist, die Option eines 
gesamteuropäischen Systems der 
Subventionen für erneuerbare Energien 
auszuloten, mit dem wettbewerbsfähige 
und nachhaltige Technologien gefördert 
würden;

Or. en

Änderungsantrag 471
Lena Kolarska-Bobińska
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Entschließungsantrag
Ziffer 31

Entschließungsantrag Geänderter Text

31. 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;

31. 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; ist der 
Ansicht, dass die Union zu einer 
harmonisierten Förderung erneuerbarer 
Energien übergehen sollte;

Or. en

Änderungsantrag 472
Edit Herczog, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis

Entschließungsantrag
Ziffer 31

Entschließungsantrag Geänderter Text

31. 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 

31. 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 
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vorantreiben werden; stellt allerdings fest, 
dass in einigen Mitgliedstaaten die 
Förderung erneuerbarer Energien durch 
finanzielle Unterstützung zu hohen 
Energiepreisen führen könnte;

vorantreiben werden; stellt allerdings fest, 
dass in einigen Mitgliedstaaten die 
Förderung erneuerbarer Energien durch 
finanzielle Unterstützung zu hohen 
Energiepreisen führen könnte, was ein 
erhöhtes Energiearmutsrisiko, den 
Verlust der industriellen 
Wettbewerbsfähigkeit und eine steigende 
Steuerlast zur Folge hätte;

Or. en

Änderungsantrag 473
Herbert Reul

Entschließungsantrag
Ziffer 31

Entschließungsantrag Geänderter Text

31. 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;

31. 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 und dadurch 
Energiearmut entstehen könnte;

Or. de

Änderungsantrag 474
Herbert Reul
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Entschließungsantrag
Ziffer 31 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

31a. unterstreicht die Rolle der 
Forschung, sowohl auf Ebene der EU als 
auch auf Ebene der Mitgliedstaaten, um 
neue technologische Entwicklungen und 
Fortschritte im Energiebereich zu 
ermöglichen und den technologischen 
Vorsprung der EU zu erhalten, damit die 
Veränderungen im Energiesystem 
Wachstum ermöglichen und Arbeitsplätze 
schaffen;

Or. de

Änderungsantrag 475
Lena Kolarska-Bobińska

Entschließungsantrag
Ziffer 31 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

31a. vertritt die Auffassung, dass die 
Energiepreise steigen werden, und fordert 
die Mitgliedstaaten auf, sich auf 
Maßnahmen zu einigen, die dafür sorgen, 
dass Preiserhöhungen im richtigen 
Verhältnis zum unterschiedlichen Niveau 
der Haushaltseinkommen in Europa 
erfolgen, um eine zunehmende 
Energiearmut in Europa zu verhindern;

Or. en

Änderungsantrag 476
Romana Jordan

Entschließungsantrag
Ziffer 32
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Entschließungsantrag Geänderter Text

32. denkt, dass die Energierechnungen in 
Europa in den letzten Jahren zwar 
gestiegen sind, dass diese Entwicklung 
jedoch zu einer „intelligenten“ und 
vernünftigen Herangehensweise an 
Fragen der Energieeffizienz und der 
Energieeinsparung geführt hat; ist 
allerdings der Ansicht, dass die Rolle der 
IKT-Technologien für den Energiesektor 
zunimmt; betont in diesem 
Zusammenhang die Rolle intelligenter 
Zähler, die den Verbrauchern Daten zum 
Energieverbrauch in Haushalten und 
Unternehmen an die Hand geben;

entfällt

(Wird zu Ziffer 16a)

Or. sl

Änderungsantrag 477
Yannick Jadot
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 32

Entschließungsantrag Geänderter Text

32. denkt, dass die Energierechnungen in 
Europa in den letzten Jahren zwar 
gestiegen sind, dass diese Entwicklung
jedoch zu einer „intelligenten“ und 
vernünftigen Herangehensweise an 
Fragen der Energieeffizienz und der 
Energieeinsparung geführt hat; ist 
allerdings der Ansicht, dass die Rolle der 
IKT-Technologien für den Energiesektor 
zunimmt; betont in diesem 
Zusammenhang die Rolle intelligenter 
Zähler, die den Verbrauchern Daten zum 
Energieverbrauch in Haushalten und 
Unternehmen an die Hand geben;

32. denkt, dass die Energiepreise in 
Europa in den letzten Jahren zwar 
gestiegen sind, die Entwicklung
ehrgeiziger und nutzerfreundlicher 
politischer Maßnahmen für
Energieeffizienz und
Energieeinsparungen jedoch die einzig 
wahre Alternative darstellt, um die 
Energiekosten in den Griff zu bekommen; 
ist allerdings der Ansicht, dass die Rolle 
der IKT-Technologien für den 
Energiesektor zunimmt;
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Or. en

Änderungsantrag 478
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Entschließungsantrag
Ziffer 32

Entschließungsantrag Geänderter Text

32. denkt, dass die Energierechnungen in 
Europa in den letzten Jahren zwar 
gestiegen sind, dass diese Entwicklung 
jedoch zu einer „intelligenten“ und 
vernünftigen Herangehensweise an Fragen 
der Energieeffizienz und der 
Energieeinsparung geführt hat; ist 
allerdings der Ansicht, dass die Rolle der 
IKT-Technologien für den Energiesektor 
zunimmt; betont in diesem Zusammenhang 
die Rolle intelligenter Zähler, die den 
Verbrauchern Daten zum 
Energieverbrauch in Haushalten und 
Unternehmen an die Hand geben;

32. denkt, dass die Energierechnungen in 
Europa in den letzten Jahren zwar 
gestiegen sind, dass diese Entwicklung 
jedoch zu einer „intelligenten“ und 
vernünftigen Herangehensweise an Fragen 
der Energieeffizienz und der 
Energieeinsparung geführt hat;
unterstreicht, wie wichtig es ist, dass 
dieser natürliche, aber nicht ausreichende 
Verhaltenswandel mit den richtigen 
politischen Maßnahmen und finanzieller 
Unterstützung einhergeht, um weitere 
Energieeinsparungen zu fördern; ist 
allerdings der Ansicht, dass die Rolle der 
IKT-Technologien für den Energiesektor 
zunimmt; betont in diesem 
Zusammenhang, dass die Rolle von 
Demand-Response-Programmen zum 
Nutzen der Verbraucher, die ihnen Daten 
zum Energieverbrauch in Haushalten und 
Unternehmen an die Hand geben, definiert 
werden muss;

Or. en

Änderungsantrag 479
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Krišjānis 
Kariņš, Antonio Cancian

Entschließungsantrag
Ziffer 32
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Entschließungsantrag Geänderter Text

32. denkt, dass die Energierechnungen in 
Europa in den letzten Jahren zwar 
gestiegen sind, dass diese Entwicklung 
jedoch zu einer „intelligenten“ und
vernünftigen Herangehensweise an Fragen 
der Energieeffizienz und der 
Energieeinsparung geführt hat; ist 
allerdings der Ansicht, dass die Rolle der 
IKT-Technologien für den Energiesektor 
zunimmt; betont in diesem 
Zusammenhang die Rolle intelligenter 
Zähler, die den Verbrauchern Daten zum 
Energieverbrauch in Haushalten und 
Unternehmen an die Hand geben;

32. denkt, dass sich mit den steigenden
Energierechnungen in Europa in den 
letzten Jahren eine „intelligente“ und
vernünftige Herangehensweise an Fragen 
der Energieeffizienz und der 
Energieeinsparung herausgebildet hat;
betont, dass IKT-Technologien und ihre 
Umsetzung in intelligenten Netzen immer 
wichtiger für die Entwicklung eines 
effizienten Energieverbauchs und 
insbesondere für die Entwicklung
intelligenter Zähler werden, die den 
Verbrauchern Daten zum Energieverbrauch 
in Haushalten und Unternehmen an die 
Hand geben;

Or. en

Änderungsantrag 480
Niki Tzavela

Entschließungsantrag
Ziffer 32

Entschließungsantrag Geänderter Text

32. denkt, dass die Energierechnungen in 
Europa in den letzten Jahren zwar 
gestiegen sind, dass diese Entwicklung 
jedoch zu einer „intelligenten“ und 
vernünftigen Herangehensweise an Fragen 
der Energieeffizienz und der 
Energieeinsparung geführt hat; ist 
allerdings der Ansicht, dass die Rolle der 
IKT-Technologien für den Energiesektor 
zunimmt; betont in diesem Zusammenhang 
die Rolle intelligenter Zähler, die den 
Verbrauchern Daten zum Energieverbrauch 
in Haushalten und Unternehmen an die 
Hand geben;

32. denkt, dass die Energierechnungen in 
Europa in den letzten Jahren zwar 
gestiegen sind, dass diese Entwicklung 
jedoch zu einer „intelligenten“ und 
vernünftigen Herangehensweise an Fragen 
der Energieeffizienz und der 
Energieeinsparung geführt hat; ist 
allerdings der Ansicht, dass die Rolle der 
IKT-Technologien für den Energiesektor 
zunimmt; betont in diesem Zusammenhang 
die Rolle intelligenter Zähler, die den 
Verbrauchern Daten zum Energieverbrauch 
in Haushalten und Unternehmen an die 
Hand geben; unterstreicht, dass die 
Verbraucher zu aktiven Mitgestaltern der 
Energieeffizienz werden sollten, indem ihr 
Energieverbrauch für sie sichtbar wird 



AM\913608DE.doc 141/166 PE496.501v01-00

DE

und sie ihn wirksam überwachen und 
kontrollieren;

Or. en

Änderungsantrag 481
Gaston Franco

Entschließungsantrag
Ziffer 32

Entschließungsantrag Geänderter Text

32. denkt, dass die Energierechnungen in 
Europa in den letzten Jahren zwar 
gestiegen sind, dass diese Entwicklung 
jedoch zu einer „intelligenten“ und 
vernünftigen Herangehensweise an Fragen 
der Energieeffizienz und der 
Energieeinsparung geführt hat; ist 
allerdings der Ansicht, dass die Rolle der 
IKT-Technologien für den Energiesektor 
zunimmt; betont in diesem Zusammenhang 
die Rolle intelligenter Zähler, die den 
Verbrauchern Daten zum Energieverbrauch 
in Haushalten und Unternehmen an die 
Hand geben;

32. denkt, dass die Energierechnungen in 
Europa in den letzten Jahren zwar 
gestiegen sind, dass diese Entwicklung 
jedoch zu einer „intelligenten“ und 
vernünftigen Herangehensweise an Fragen 
der Energieeffizienz und der 
Energieeinsparung geführt hat; ist 
allerdings der Ansicht, dass die Rolle der 
IKT-Technologien für den Energiesektor 
zunimmt; betont in diesem Zusammenhang 
die Rolle intelligenter Zähler, die den 
Verbrauchern Daten zum Energieverbrauch 
in Haushalten und Unternehmen an die 
Hand geben; unterstreicht, dass die 
Verbraucher zu aktiven Mitgestaltern der 
Energieeffizienz werden sollten, indem ihr 
Energieverbrauch für sie sichtbar wird 
und sie ihn wirksam überwachen und 
kontrollieren;

Or. en

Änderungsantrag 482
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Francisco Sosa Wagner

Entschließungsantrag
Ziffer 32

Entschließungsantrag Geänderter Text

32. denkt, dass die Energierechnungen in 32. denkt, dass die Energierechnungen in 
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Europa in den letzten Jahren zwar 
gestiegen sind, dass diese Entwicklung 
jedoch zu einer „intelligenten“ und 
vernünftigen Herangehensweise an Fragen 
der Energieeffizienz und der 
Energieeinsparung geführt hat; ist 
allerdings der Ansicht, dass die Rolle der 
IKT-Technologien für den Energiesektor 
zunimmt; betont in diesem Zusammenhang 
die Rolle intelligenter Zähler, die den 
Verbrauchern Daten zum Energieverbrauch 
in Haushalten und Unternehmen an die 
Hand geben;

Europa in den letzten Jahren zwar 
gestiegen sind, dass diese Entwicklung 
jedoch zu einer „intelligenten“ und 
vernünftigen Herangehensweise an Fragen 
der Energieeffizienz und der 
Energieeinsparung geführt hat; ist 
allerdings der Ansicht, dass die Rolle der 
IKT-Technologien für den Energiesektor 
zunimmt; betont in diesem Zusammenhang 
die Rolle intelligenter Zähler, die den 
Verbrauchern Daten zum Energieverbrauch 
in Haushalten und Unternehmen an die 
Hand geben; unterstreicht, dass die 
Verbraucher zu aktiven Mitgestaltern der 
Energieeffizienz werden sollten, indem ihr 
Energieverbrauch für sie sichtbar wird 
und sie ihn wirksam überwachen und 
kontrollieren;

Or. en

Änderungsantrag 483
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent Johansson

Entschließungsantrag
Ziffer 32

Entschließungsantrag Geänderter Text

32. denkt, dass die Energierechnungen in 
Europa in den letzten Jahren zwar 
gestiegen sind, dass diese Entwicklung 
jedoch zu einer „intelligenten“ und
vernünftigen Herangehensweise an
Fragen der Energieeffizienz und der
Energieeinsparung geführt hat; ist
allerdings der Ansicht, dass die Rolle der 
IKT-Technologien für den Energiesektor
zunimmt; betont in diesem Zusammenhang 
die Rolle intelligenter Zähler, die den 
Verbrauchern Daten zum 
Energieverbrauch in Haushalten und 
Unternehmen an die Hand geben;

32. denkt, dass die Energierechnungen in 
Europa in den letzten Jahren zwar 
gestiegen sind, dass diese Entwicklung 
jedoch zu einer „intelligenten“ und
kosteneffizienten Herangehensweise an die 
Senkung des Energieverbrauchs durch
Energieeffizienz und Energieeinsparung 
geführt hat; ist der Ansicht, dass die Rolle 
der IKT-Technologien im Bereich 
Energieeffizienz zunimmt; betont in 
diesem Zusammenhang die Rolle 
intelligenter Zähler, die den Verbrauchern
Echtzeit-Daten zum Energieverbrauch in 
Haushalten und Unternehmen sowie 
Informationen über Maßnahmen und 
Möglichkeiten der Energieeffizienz an die 
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Hand geben;

Or. en

Änderungsantrag 484
Adina-Ioana Vălean

Entschließungsantrag
Ziffer 32

Entschließungsantrag Geänderter Text

32. denkt, dass die Energierechnungen in 
Europa in den letzten Jahren zwar 
gestiegen sind, dass diese Entwicklung 
jedoch zu einer „intelligenten“ und 
vernünftigen Herangehensweise an Fragen 
der Energieeffizienz und der 
Energieeinsparung geführt hat; ist 
allerdings der Ansicht, dass die Rolle der 
IKT-Technologien für den Energiesektor 
zunimmt; betont in diesem Zusammenhang 
die Rolle intelligenter Zähler, die den 
Verbrauchern Daten zum Energieverbrauch 
in Haushalten und Unternehmen an die 
Hand geben;

32. denkt, dass die Energierechnungen in 
Europa in den letzten Jahren zwar 
gestiegen sind, dass diese Entwicklung 
jedoch zu einer „intelligenten“ und 
vernünftigen Herangehensweise an Fragen 
der Energieeffizienz und der 
Energieeinsparung geführt hat; ist 
allerdings der Ansicht, dass die Rolle der 
IKT-Technologien für den Energiesektor 
zunimmt; betont in diesem Zusammenhang 
die Rolle intelligenter Zähler, die den 
Verbrauchern Daten zum Energieverbrauch 
in Haushalten und Unternehmen an die 
Hand geben; unterstreicht, dass die 
Verbraucher zu aktiven Mitgestaltern der 
Energieeffizienz werden sollten, indem sie 
ihren Energieverbrauch wirksam 
überwachen und kontrollieren;

Or. en

Änderungsantrag 485
András Gyürk

Entschließungsantrag
Ziffer 32

Entschließungsantrag Geänderter Text

32. denkt, dass die Energierechnungen in 
Europa in den letzten Jahren zwar 
gestiegen sind, dass diese Entwicklung 

32. denkt, dass die Energierechnungen in 
Europa in den letzten Jahren zwar 
gestiegen sind, dass diese Entwicklung 
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jedoch zu einer „intelligenten“ und 
vernünftigen Herangehensweise an Fragen 
der Energieeffizienz und der 
Energieeinsparung geführt hat; ist 
allerdings der Ansicht, dass die Rolle der 
IKT-Technologien für den Energiesektor 
zunimmt; betont in diesem Zusammenhang 
die Rolle intelligenter Zähler, die den 
Verbrauchern Daten zum Energieverbrauch 
in Haushalten und Unternehmen an die 
Hand geben;

jedoch zu einer „intelligenten“ und 
vernünftigen Herangehensweise an Fragen 
der Energieeffizienz und der 
Energieeinsparung geführt hat; ist 
allerdings der Ansicht, dass die Rolle der 
IKT-Technologien für den Energiesektor 
zunimmt; betont in diesem Zusammenhang 
die Rolle intelligenter Zähler, die den 
Verbrauchern Daten zum Energieverbrauch 
in Haushalten und Unternehmen an die 
Hand geben; weist darauf hin, dass eine 
aktive Beteiligung der Verbraucher und 
Verbraucherinformationskampagnen 
benötigt werden, damit die Verbreitung 
von intelligenten Energiesystemen von 
Nutzen ist;

Or. en

Änderungsantrag 486
Judith A. Merkies, Maria Da Graça Carvalho, Norbert Glante

Entschließungsantrag
Ziffer 32

Entschließungsantrag Geänderter Text

32. denkt, dass die Energierechnungen in 
Europa in den letzten Jahren zwar 
gestiegen sind, dass diese Entwicklung 
jedoch zu einer „intelligenten“ und 
vernünftigen Herangehensweise an Fragen 
der Energieeffizienz und der 
Energieeinsparung geführt hat; ist 
allerdings der Ansicht, dass die Rolle der 
IKT-Technologien für den Energiesektor 
zunimmt; betont in diesem Zusammenhang 
die Rolle intelligenter Zähler, die den 
Verbrauchern Daten zum Energieverbrauch 
in Haushalten und Unternehmen an die 
Hand geben;

32. denkt, dass die Energierechnungen in 
Europa in den letzten Jahren zwar 
gestiegen sind, dass diese Entwicklung 
jedoch zu einer „intelligenten“ und 
vernünftigen Herangehensweise an Fragen 
der Energieeffizienz und der 
Energieeinsparung geführt hat; ist 
allerdings der Ansicht, dass die Rolle der 
IKT-Technologien für den Energiesektor 
zunimmt; betont, dass es notwendig ist, die 
Verbraucher zur Eigenerzeugung von 
Energie anzuhalten; betont in diesem 
Zusammenhang die Rolle intelligenter 
Zähler, die den Verbrauchern Daten zum 
Energieverbrauch in Haushalten und 
Unternehmen sowie zu Überschüssen an 
die Hand geben, die ins Netz 
zurückgespeist werden;
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Or. en

Änderungsantrag 487
Ioannis A. Tsoukalas

Entschließungsantrag
Ziffer 32

Entschließungsantrag Geänderter Text

32. denkt, dass die Energierechnungen in 
Europa in den letzten Jahren zwar 
gestiegen sind, dass diese Entwicklung 
jedoch zu einer „intelligenten“ und 
vernünftigen Herangehensweise an Fragen 
der Energieeffizienz und der 
Energieeinsparung geführt hat; ist 
allerdings der Ansicht, dass die Rolle der 
IKT-Technologien für den Energiesektor 
zunimmt; betont in diesem Zusammenhang 
die Rolle intelligenter Zähler, die den 
Verbrauchern Daten zum Energieverbrauch 
in Haushalten und Unternehmen an die 
Hand geben;

32. denkt, dass die Energierechnungen in 
Europa in den letzten Jahren zwar 
gestiegen sind, dass diese Entwicklung 
jedoch zu einer „intelligenten“ und 
gemeinsamen Herangehensweise an Fragen 
der Energieeffizienz und der 
Energieeinsparung geführt hat; ist 
allerdings der Ansicht, dass die Rolle der 
IKT-Technologien für den Energiesektor 
zunimmt; betont in diesem Zusammenhang 
die Rolle intelligenter Zähler, die den 
Verbrauchern über die Zähleranzeige oder 
über das Internet leicht verständliche
Daten zum tatsächlichen Energieverbrauch 
in Haushalten und Unternehmen an die 
Hand geben;

Or. en

Änderungsantrag 488
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Krišjānis 
Kariņš, Antonio Cancian

Entschließungsantrag
Ziffer 32 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

32a. vertritt die Auffassung, dass die 
Einführung intelligenter Energienetze 
dringend erforderlich ist, da ohne sie die 
Einbindung der dezentralen Erzeugung 
erneuerbarer Energie und eine 
Verbesserung der Effizienz des 
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Energieverbrauchs als Grundlage für die 
Erfüllung der europäischen 20-20-20-
Ziele nicht möglich sein wird;

Or. en

Änderungsantrag 489
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Entschließungsantrag
Ziffer 32 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

32a. vertritt die Auffassung, dass 
Energieinfrastrukturen stärker an den 
Endverbrauchern ausgerichtet werden 
sollten, wobei der Interaktion zwischen 
den Verteilernetzkapazitäten und dem 
Verbrauch mehr Beachtung zu schenken 
ist, und unterstreicht die Notwendigkeit 
von Leistungs- und Informationsflüssen 
in beiden Richtungen und in Echtzeit; 
verweist auf den Nutzen neuer 
Technologien für die Verbraucher, wie 
z. B. Nachfragesteuerungs- und Demand-
Response-Systeme, die die 
Energieeffizienz von Angebot und 
Nachfrage verbessern;

Or. en

Änderungsantrag 490
Edit Herczog, Adam Gierek, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis

Entschließungsantrag
Ziffer 32 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

32a. unterstreicht die Bedeutung der 
Forschung sowohl auf EU-Ebene als 
auch auf der Ebene der Mitgliedstaaten 
zur Herbeiführung neuer 
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Technologieentwicklungen und 
Fortschritte im Energiebereich, zur 
Aufrechterhaltung der führenden 
Stellung der EU in Sachen Technologie 
und zur Verhinderung einer Abhängigkeit 
von Technologie aus Drittstaaten, damit 
die Energiewende einen Beitrag zur 
europäischen Agenda für Wachstum und 
Beschäftigung leistet;

Or. en

Änderungsantrag 491
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage

Entschließungsantrag
Ziffer 32 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

32a. vertritt die Auffassung, dass 
Energieinfrastrukturen stärker an den 
Endverbrauchern ausgerichtet werden 
sollten, wobei der Interaktion zwischen 
den Verteilernetzkapazitäten und dem 
Verbrauch mehr Beachtung zu schenken 
ist, und unterstreicht die Notwendigkeit 
von Leistungs- und Informationsflüssen 
in beiden Richtungen und in Echtzeit; 
verweist auf den Nutzen neuer 
Technologien für die Verbraucher, wie 
z. B. Nachfragesteuerungs- und Demand-
Response-Systeme, die die 
Energieeffizienz von Angebot und 
Nachfrage verbessern;

Or. en

Änderungsantrag 492
Adina-Ioana Vălean

Entschließungsantrag
Ziffer 32 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

32a. vertritt die Auffassung, dass 
Energieinfrastrukturen stärker an den 
Endverbrauchern ausgerichtet werden 
sollten, wobei der Interaktion zwischen 
den Verteilernetzkapazitäten und dem 
Verbrauch mehr Beachtung zu schenken 
ist; unterstreicht die Notwendigkeit von 
Leistungs- und Informationsflüssen in 
beiden Richtungen und in Echtzeit und 
verweist auf den Nutzen neuer 
Technologien für die Verbraucher, wie 
z. B. Nachfragesteuerungs- und Demand-
Response-Systeme, die die 
Energieeffizienz von Angebot und 
Nachfrage verbessern;

Or. en

Änderungsantrag 493
Rachida Dati

Entschließungsantrag
Ziffer 32 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

32a. möchte auf die zentrale Rolle der 
Preistransparenz und der 
Verbraucherinformationen hinweisen; 
hält es in diesem Zusammenhang für eine 
Aufgabe der Kommission, die 
Auswirkungen verschiedener Szenarien 
auf die Energiekosten für Privathaushalte 
wie Unternehmen so genau wie möglich  
zu benennen;

Or. fr

Änderungsantrag 494
Sabine Wils, Marisa Matias
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Entschließungsantrag
Ziffer 32 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

32a. ist sich der Tatsache bewusst, dass 
der derzeitige CO2-Preis im EHS keinen 
Anreiz für Investitionen in CO2-arme 
Technologien bieten und damit nur eine 
sehr begrenzte Rolle als Antrieb für 
Emissionsverringerungen spielen wird, 
wodurch gleichzeitig die Gefahr entsteht, 
dass die EU für die kommenden 
Jahrzehnte an CO2-intensive 
Infrastrukturen gebunden bleibt;

Or. en

Änderungsantrag 495
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Entschließungsantrag
Ziffer 33

Entschließungsantrag Geänderter Text

33. fordert die Kommission auf 
sicherzustellen, dass bei „Horizont 2020“ 
und den Europäischen 
Innovationspartnerschaften im Rahmen der 
Innovationsunion der Notwendigkeit 
Priorität eingeräumt wird, die Entwicklung 
aller Typen von nachhaltigen, CO2-armen
Technologien voranzutreiben, um die 
Wettbewerbsfähigkeit der EU und die 
Schaffung von Arbeitsplätzen zu fördern 
sowie eine Änderung des 
Konsumverhaltens zu bewirken;

33. verweist auf die sinkenden Kosten 
erneuerbarer Energien, zum Teil 
aufgrund technologischer 
Verbesserungen durch Spitzenforschung 
und -entwicklung; unterstreicht, wie 
wichtig es ist, Forschung und 
Entwicklung im Bereich erneuerbare 
Energie weiter zu unterstützen, unter 
anderem durch die Zweckbindung eines 
höheren Anteils an den 3 %, die im 
öffentlichen BIP für Forschung 
vorgesehen sind, für erneuerbare 
Energien und durch die Umsetzung des 
SET-Plans; fordert die Kommission auf 
sicherzustellen, dass bei „Horizont 2020“ 
und den Europäischen 
Innovationspartnerschaften im Rahmen der 
Innovationsunion der Notwendigkeit 
Priorität eingeräumt wird, die Entwicklung 
sicherer und nachhaltiger, CO2-armer 
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Technologien voranzutreiben, um die 
Wettbewerbsfähigkeit der EU und die 
Schaffung von Arbeitsplätzen zu fördern 
sowie eine Änderung des 
Konsumverhaltens zu bewirken;

Or. en

Änderungsantrag 496
Fiona Hall, Graham Watson, Corinne Lepage, Kent Johansson

Entschließungsantrag
Ziffer 33

Entschließungsantrag Geänderter Text

33. fordert die Kommission auf 
sicherzustellen, dass bei „Horizont 2020“ 
und den Europäischen 
Innovationspartnerschaften im Rahmen der 
Innovationsunion der Notwendigkeit 
Priorität eingeräumt wird, die Entwicklung 
aller Typen von nachhaltigen, CO2-armen 
Technologien voranzutreiben, um die 
Wettbewerbsfähigkeit der EU und die 
Schaffung von Arbeitsplätzen zu fördern 
sowie eine Änderung des 
Konsumverhaltens zu bewirken;

33. fordert die Kommission auf 
sicherzustellen, dass bei „Horizont 2020“ 
und den Europäischen 
Innovationspartnerschaften im Rahmen der 
Innovationsunion der Notwendigkeit 
Priorität eingeräumt wird, die Entwicklung 
aller Typen von nachhaltigen, CO2-armen 
Technologien voranzutreiben, um die 
Wettbewerbsfähigkeit der EU und die 
Schaffung von Arbeitsplätzen zu fördern, 
die langfristigen klima- und 
energiepolitischen Ziele zu erreichen
sowie eine Änderung des 
Konsumverhaltens zu bewirken; fordert 
daher, dass mindestens drei Viertel der 
Haushaltsmittel der Energieforschung in 
der Rubrik „Sichere, saubere und 
effiziente Energie“ auf der Grundlage der 
im Strategieplan für Energietechnologie 
aufgeführten Prioritäten für erneuerbare 
Energien und Energieeffizienz eingesetzt 
werden; weist darauf hin, dass der SET-
Plan über einzelne Haushaltslinien nach 
Technologien mit ausreichenden Mitteln
finanziert werden sollte;

Or. en



AM\913608DE.doc 151/166 PE496.501v01-00

DE

Änderungsantrag 497
Yannick Jadot
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 33

Entschließungsantrag Geänderter Text

33. fordert die Kommission auf 
sicherzustellen, dass bei „Horizont 2020“ 
und den Europäischen 
Innovationspartnerschaften im Rahmen der 
Innovationsunion der Notwendigkeit 
Priorität eingeräumt wird, die Entwicklung
aller Typen von nachhaltigen, CO2-armen 
Technologien voranzutreiben, um die
Wettbewerbsfähigkeit der EU und die
Schaffung von Arbeitsplätzen zu fördern 
sowie eine Änderung des 
Konsumverhaltens zu bewirken;

33. fordert die Kommission auf 
sicherzustellen, dass bei „Horizont 2020“ 
und den Europäischen 
Innovationspartnerschaften im Rahmen der 
Innovationsunion der Notwendigkeit 
Priorität eingeräumt wird, die Entwicklung 
von erneuerbaren Energieträgern und 
Energieeffizienzmaßnahmen im Sinne 
eines nachhaltigen Energiesystems bis 
2050 voranzutreiben, die Schaffung von 
Arbeitsplätzen zu fördern sowie eine 
Änderung des Konsumverhaltens zu 
bewirken;

Or. en

Änderungsantrag 498
Lambert van Nistelrooij

Entschließungsantrag
Ziffer 33

Entschließungsantrag Geänderter Text

33. fordert die Kommission auf 
sicherzustellen, dass bei „Horizont 2020“ 
und den Europäischen 
Innovationspartnerschaften im Rahmen der 
Innovationsunion der Notwendigkeit 
Priorität eingeräumt wird, die Entwicklung 
aller Typen von nachhaltigen, CO2-armen 
Technologien voranzutreiben, um die 
Wettbewerbsfähigkeit der EU und die 
Schaffung von Arbeitsplätzen zu fördern 
sowie eine Änderung des 
Konsumverhaltens zu bewirken;

33. fordert die Kommission auf 
sicherzustellen, dass bei „Horizont 2020“ 
und den Europäischen 
Innovationspartnerschaften im Rahmen der 
Innovationsunion der Notwendigkeit 
Priorität eingeräumt wird, die Entwicklung 
aller Typen von nachhaltigen, CO2-armen 
Technologien voranzutreiben, um die 
Wettbewerbsfähigkeit der EU und die 
Schaffung von Arbeitsplätzen zu fördern 
sowie eine Änderung des 
Konsumverhaltens zu bewirken; betont, 
dass auch in dem Zeitraum nach 2020 der 
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Senkung der Kosten erneuerbarer 
Energien durch Innovation 
entsprechender Vorrang eingeräumt 
werden muss;

Or. nl

Änderungsantrag 499
Romana Jordan

Entschließungsantrag
Ziffer 33

Entschließungsantrag Geänderter Text

33. fordert die Kommission auf 
sicherzustellen, dass bei „Horizont 2020“ 
und den Europäischen 
Innovationspartnerschaften im Rahmen der 
Innovationsunion der Notwendigkeit 
Priorität eingeräumt wird, die Entwicklung 
aller Typen von nachhaltigen, CO2-armen 
Technologien voranzutreiben, um die 
Wettbewerbsfähigkeit der EU und die 
Schaffung von Arbeitsplätzen zu fördern 
sowie eine Änderung des 
Konsumverhaltens zu bewirken;

33. weist darauf hin, dass sichere, saubere 
und effiziente Energie ein wichtiges 
Element des neuen Rahmenprogramms 
für Forschung und Innovation (2014-
2020), Horizont 2020, darstellt 
[xxx/xxxx]; fordert die Kommission auf 
sicherzustellen, dass bei „Horizont 2020“ 
und den Europäischen 
Innovationspartnerschaften im Rahmen der 
Innovationsunion der Notwendigkeit 
Priorität eingeräumt wird, die Entwicklung 
aller Typen von nachhaltigen, CO2-armen 
Technologien voranzutreiben, um die 
Wettbewerbsfähigkeit der EU und die 
Schaffung von Arbeitsplätzen zu fördern 
sowie eine Änderung des 
Konsumverhaltens zu bewirken;

Or. sl

Änderungsantrag 500
Konrad Szymański

Entschließungsantrag
Ziffer 33

Entschließungsantrag Geänderter Text

33. fordert die Kommission auf 33. fordert die Kommission auf 
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sicherzustellen, dass bei „Horizont 2020“ 
und den Europäischen 
Innovationspartnerschaften im Rahmen der 
Innovationsunion der Notwendigkeit 
Priorität eingeräumt wird, die Entwicklung 
aller Typen von nachhaltigen, CO2-armen 
Technologien voranzutreiben, um die 
Wettbewerbsfähigkeit der EU und die 
Schaffung von Arbeitsplätzen zu fördern 
sowie eine Änderung des 
Konsumverhaltens zu bewirken;

sicherzustellen, dass bei „Horizont 2020“ 
und den Europäischen 
Innovationspartnerschaften im Rahmen der 
Innovationsunion der Notwendigkeit 
Priorität eingeräumt wird, die Entwicklung 
aller Typen von nachhaltigen, CO2-armen 
Technologien voranzutreiben, um die 
Wettbewerbsfähigkeit der EU und die 
Schaffung von Arbeitsplätzen zu fördern 
sowie eine Änderung des 
Konsumverhaltens zu bewirken; 
befürwortet die Ziele des EU-
Strategieplans für Energietechnologie 
und der damit verbundenen Europäischen 
Industrieinitiativen in dieser Hinsicht;

Or. en

Änderungsantrag 501
Herbert Reul

Entschließungsantrag
Ziffer 33

Entschließungsantrag Geänderter Text

33. fordert die Kommission auf 
sicherzustellen, dass bei „Horizont 2020“ 
und den Europäischen 
Innovationspartnerschaften im Rahmen der 
Innovationsunion der Notwendigkeit 
Priorität eingeräumt wird, die Entwicklung 
aller Typen von nachhaltigen, CO2-armen 
Technologien voranzutreiben, um die 
Wettbewerbsfähigkeit der EU und die 
Schaffung von Arbeitsplätzen zu fördern 
sowie eine Änderung des 
Konsumverhaltens zu bewirken;

33. fordert die Kommission auf 
sicherzustellen, dass bei „Horizont 2020“ 
und den Europäischen 
Innovationspartnerschaften im Rahmen der 
Innovationsunion der Notwendigkeit 
Priorität eingeräumt wird, die Entwicklung 
aller Typen von nachhaltigen, CO2-armen 
Technologien voranzutreiben, um die 
Wettbewerbsfähigkeit der EU und die 
Schaffung von Arbeitsplätzen zu fördern 
sowie Anreize für einen 
verantwortungsbewussten Umgang mit 
Energie zu setzen;

Or. de

Änderungsantrag 502
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera
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Entschließungsantrag
Ziffer 33

Entschließungsantrag Geänderter Text

33. fordert die Kommission auf 
sicherzustellen, dass bei „Horizont 2020“ 
und den Europäischen 
Innovationspartnerschaften im Rahmen der 
Innovationsunion der Notwendigkeit 
Priorität eingeräumt wird, die Entwicklung 
aller Typen von nachhaltigen, CO2-armen 
Technologien voranzutreiben, um die 
Wettbewerbsfähigkeit der EU und die 
Schaffung von Arbeitsplätzen zu fördern 
sowie eine Änderung des 
Konsumverhaltens zu bewirken;

33. fordert die Kommission auf 
sicherzustellen, dass bei „Horizont 2020“ 
und den Europäischen 
Innovationspartnerschaften im Rahmen der 
Innovationsunion der Notwendigkeit 
Priorität eingeräumt wird, die Entwicklung 
aller Typen von nachhaltigen, CO2-armen 
Technologien voranzutreiben, um die 
Wettbewerbsfähigkeit der EU und die 
Schaffung von Arbeitsplätzen zu fördern 
sowie eine Änderung des 
Konsumverhaltens zu bewirken; betont, 
dass sich die FuE-Arbeiten mehr auf eine 
Optimierung der Energiesystemebene 
konzentrieren sollten;

Or. en

Änderungsantrag 503
Ioannis A. Tsoukalas

Entschließungsantrag
Ziffer 33

Entschließungsantrag Geänderter Text

33. fordert die Kommission auf 
sicherzustellen, dass bei „Horizont 2020“ 
und den Europäischen 
Innovationspartnerschaften im Rahmen der 
Innovationsunion der Notwendigkeit 
Priorität eingeräumt wird, die Entwicklung
aller Typen von nachhaltigen, CO2-armen 
Technologien voranzutreiben, um die 
Wettbewerbsfähigkeit der EU und die 
Schaffung von Arbeitsplätzen zu fördern 
sowie eine Änderung des 
Konsumverhaltens zu bewirken;

33. fordert die Kommission auf 
sicherzustellen, dass bei „Horizont 2020“
und den Europäischen 
Innovationspartnerschaften im Rahmen der 
Innovationsunion der Notwendigkeit 
Priorität eingeräumt wird, die Entwicklung 
von Technologien des SET-Plans und von 
anderen nachhaltigen, CO2-armen 
Technologien voranzutreiben, um die 
Wettbewerbsfähigkeit der EU und die 
Schaffung von Arbeitsplätzen zu fördern 
sowie eine Änderung des 
Konsumverhaltens zu bewirken;
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Or. en

Änderungsantrag 504
Vladko Todorov Panayotov

Entschließungsantrag
Ziffer 33

Entschließungsantrag Geänderter Text

33. fordert die Kommission auf 
sicherzustellen, dass bei „Horizont 2020“ 
und den Europäischen 
Innovationspartnerschaften im Rahmen der 
Innovationsunion der Notwendigkeit 
Priorität eingeräumt wird, die Entwicklung 
aller Typen von nachhaltigen, CO2-armen 
Technologien voranzutreiben, um die 
Wettbewerbsfähigkeit der EU und die 
Schaffung von Arbeitsplätzen zu fördern 
sowie eine Änderung des 
Konsumverhaltens zu bewirken;

33. fordert die Kommission auf 
sicherzustellen, dass bei „Horizont 2020“ 
und den Europäischen 
Innovationspartnerschaften im Rahmen der 
Innovationsunion der Notwendigkeit 
Priorität eingeräumt wird, unter 
Abstimmung ihrer Instrumente die 
Entwicklung aller Typen von nachhaltigen, 
CO2-armen Technologien voranzutreiben, 
um die Wettbewerbsfähigkeit der EU und 
die Schaffung von Arbeitsplätzen zu 
fördern sowie eine Änderung des 
Konsumverhaltens zu bewirken;

Or. en

Begründung

Für die Entwicklung von nachhaltigen CO2-armen Technologien bedarf es zeitiger 
Forschungs- und Innovationsanstrengungen. Gefördert werden diese durch eine bessere 
Prioritätensetzung, ergänzt durch einen einheitlichen politischen Rahmen, mit dem alle 
Instrumente von der Forschung und Innovation bis hin zur Einführung aufeinander 
abgestimmt würden.

Änderungsantrag 505
Sabine Wils, Marisa Matias

Entschließungsantrag
Ziffer 33 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

33a. ist sich bewusst, dass beim EHS 
Probleme aufgetreten sind, die 
ursprünglich nicht absehbar waren, und 
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dass der wachsende Überschuss an 
Zertifikaten den Anreiz für die Förderung 
von Investitionen in CO2-arme 
Technologien noch für viele Jahre 
mindern wird; stellt fest, dass dadurch die 
Wirksamkeit des EHS als wichtigster 
Mechanismus gefährdet wird, über den 
die EU verfügt, um die Emissionen in 
einer Weise zu reduzieren, die gleiche 
Ausgangsbedingungen für 
konkurrierende Technologien schafft, den 
Unternehmen einen Spielraum für die 
Entwicklung ihrer eigenen 
Emissionsreduktionsstrategie bietet und 
spezifische Maßnahmen zur Bekämpfung 
der Verlagerung von CO2-Emissionen 
ermöglicht; fordert die Kommission auf, 
Maßnahmen zu treffen, um die Mängel 
des EHS zu beheben und ein 
Funktionieren des EHS in der 
ursprünglich vorgesehenen Weise zu 
ermöglichen, wobei diese Maßnahmen
Folgendes umfassen können:
(a) sobald wie möglich Vorlage eines 
Berichts an das Parlament und den Rat, 
in dem u. a. die Auswirkungen auf die 
Anreize für Investitionen in CO2-arme 
Technologien und das Risiko einer 
Verlagerung von CO2-Emissionen 
untersucht werden, wobei die Kommission 
vor Beginn der dritten Phase 
gegebenenfalls eine Änderung der in 
Artikel 10 Absatz 4 der Richtlinie 
2003/87/EG genannten Verordnung 
vornimmt, um geeignete Maßnahmen 
durchzuführen, die das Zurückhalten der 
erforderlichen Anzahl von Zertifikaten 
einschließen können;
(b) zum frühesten geeigneten Zeitpunkt 
Vorlage eines Vorschlags für 
Rechtsvorschriften, der eine Änderung 
des Erfordernisses einer jährlichen 
linearen Verringerung der Obergrenze 
um 1,74 % dahingehend vorsieht, dass die 
Anforderungen bezüglich des für 2050 
geltenden Ziels der Verringerung der 
CO2-Emissionen erfüllt werden;
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(c) Vornahme und Veröffentlichung einer 
Bewertung des Nutzens der Festsetzung 
eines Mindestpreises für die 
Versteigerung von Zertifikaten;
(d) Maßnahmen für eine verstärkte 
Erfassung einschlägiger Informationen 
und eine erhöhte Transparenz des EHS-
Registers, um eine wirksamere 
Überwachung und Bewertung zu 
ermöglichen;

Or. en

Änderungsantrag 506
Romana Jordan

Entschließungsantrag
Ziffer 33 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

33a. fordert die Mitgliedstaaten und die 
internationale Gemeinschaft auf, für 
Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen 
zu sorgen, die in der Lage sind, in den 
Bereichen Versorgungssicherheit, 
Sicherheit und Abfallmanagement 
qualifizierte Arbeitskräfte 
hervorzubringen;
(Anstelle von Ziffer 18)

Or. sl

Änderungsantrag 507
Britta Thomsen

Entschließungsantrag
Ziffer 33 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

33a. fordert die Europäische Kommission 
auf, bei der Einrichtung von 
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Europäischen Industrieinitiativen für 
Technologien zu erneuerbaren Energien 
im Rahmen des SET-Plans, die bislang 
nicht enthalten sind, behilflich zu sein, 
und zwar bei der Technologieplattform 
für Heizung und Kühlung auf der Basis 
erneuerbarer Energien;

Or. en

Änderungsantrag 508
Norbert Glante

Entschließungsantrag
Ziffer 33 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

33a. betont die Notwendigkeit weiterer 
Forschungsanstrengungen bei der 
Entwicklung von Speichertechnologien 
für Energie;

Or. de

Änderungsantrag 509
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Entschließungsantrag
Ziffer 34

Entschließungsantrag Geänderter Text

34. betont die Notwendigkeit weiterer 
Forschungs- und 
Entwicklungsanstrengungen der Industrie 
zur Verwendung von Erdgas im See- und 
Flugverkehr;

34. betont die Notwendigkeit weiterer 
Forschungs- und 
Entwicklungsanstrengungen der
öffentlichen Institutionen und der
Industrie zur Verwendung von alternativen 
und erneuerbaren Kraftstoffen im
Straßen, See- und Flugverkehr;

Or. en
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Änderungsantrag 510
Ioannis A. Tsoukalas

Entschließungsantrag
Ziffer 34

Entschließungsantrag Geänderter Text

34. betont die Notwendigkeit weiterer 
Forschungs- und 
Entwicklungsanstrengungen der Industrie 
zur Verwendung von Erdgas im See- und 
Flugverkehr;

34. betont die Notwendigkeit weiterer 
Forschungs- und 
Entwicklungsanstrengungen der Industrie 
zur Verwendung von Energieeffizienz, 
erneuerbaren Energien und Erdgas im 
See- und Flugverkehr;

Or. en

Änderungsantrag 511
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Entschließungsantrag
Ziffer 34

Entschließungsantrag Geänderter Text

34. betont die Notwendigkeit weiterer 
Forschungs- und 
Entwicklungsanstrengungen der Industrie 
zur Verwendung von Erdgas im See- und 
Flugverkehr;

34. betont die Notwendigkeit weiterer 
Forschungs- und 
Entwicklungsanstrengungen der Industrie 
zur Verwendung von Erdgas im Straßen-,
See- und Flugverkehr;

Or. en

Änderungsantrag 512
Gaston Franco

Entschließungsantrag
Ziffer 34

Entschließungsantrag Geänderter Text

34. betont die Notwendigkeit weiterer 
Forschungs- und 
Entwicklungsanstrengungen der Industrie 

34. betont die Notwendigkeit weiterer 
Forschungs- und 
Entwicklungsanstrengungen der Industrie 
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zur Verwendung von Erdgas im See- und 
Flugverkehr;

zur Verwendung von Erdgas im Straßen-,
See- und Flugverkehr;

Or. en

Änderungsantrag 513
Judith A. Merkies, Maria Da Graça Carvalho, Norbert Glante

Entschließungsantrag
Ziffer 34 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

34a. betont die Notwendigkeit weiterer 
Forschungs- und 
Entwicklungsanstrengungen zur 
Verwendung von Energiespeichern, um 
den Einsatz von erneuerbaren 
Energieträgern im Verkehrssektor zu 
erleichtern;

Or. en

Änderungsantrag 514
Norbert Glante

Entschließungsantrag
Ziffer 35

Entschließungsantrag Geänderter Text

35. unterstützt eine weitergehende 
Forschung im Bereich Heiz- und 
Kühlsysteme im Hinblick auf die 
Umsetzung der ehrgeizigen Politik der EU; 
fordert die Behörden auf, eine 
Folgenabschätzung zum regionalen 
Erdreich vorzulegen, um die Aufteilung 
der Bodenschätze zwischen 
geothermischer Energie, Schiefergas und 
anderen im Erdreich befindlichen 
Ressourcen zu optimieren und so den 
Nutzen für die Gesellschaft zu 
maximieren;

35. unterstützt eine weitergehende 
Forschung im Bereich Heiz- und 
Kühlsysteme einschließlich Fernwärme 
und -kühlung im Hinblick auf die 
Umsetzung der ehrgeizigen Politik der EU;
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Or. de

Änderungsantrag 515
Vittorio Prodi

Entschließungsantrag
Ziffer 35

Entschließungsantrag Geänderter Text

35. unterstützt eine weitergehende 
Forschung im Bereich Heiz- und 
Kühlsysteme im Hinblick auf die 
Umsetzung der ehrgeizigen Politik der EU; 
fordert die Behörden auf, eine 
Folgenabschätzung zum regionalen 
Erdreich vorzulegen, um die Aufteilung 
der Bodenschätze zwischen 
geothermischer Energie, Schiefergas und 
anderen im Erdreich befindlichen 
Ressourcen zu optimieren und so den 
Nutzen für die Gesellschaft zu maximieren;

35. unterstützt eine weitergehende 
Forschung im Bereich Heiz- und 
Kühlsysteme im Hinblick auf die 
Umsetzung der ehrgeizigen Politik der EU;
verweist auf die mögliche Konkurrenz 
zwischen Schiefergas und erneuerbaren 
Energien; fordert daher die Behörden auf, 
eine Folgenabschätzung zum regionalen 
Erdreich vorzulegen, um die Aufteilung 
der Bodenschätze zu optimieren und so den 
Nutzen für die Gesellschaft zu maximieren;

Or. en

Änderungsantrag 516
Gaston Franco

Entschließungsantrag
Ziffer 35

Entschließungsantrag Geänderter Text

35. unterstützt eine weitergehende 
Forschung im Bereich Heiz- und 
Kühlsysteme im Hinblick auf die 
Umsetzung der ehrgeizigen Politik der EU; 
fordert die Behörden auf, eine 
Folgenabschätzung zum regionalen 
Erdreich vorzulegen, um die Aufteilung 
der Bodenschätze zwischen geothermischer 
Energie, Schiefergas und anderen im 
Erdreich befindlichen Ressourcen zu 
optimieren und so den Nutzen für die 

35. regt die Erzeugung und Nutzung von 
Wärme aus erneuerbaren Energien und 
Abwärme an und unterstützt eine 
weitergehende Forschung im Bereich Heiz-
und Kühlsysteme im Hinblick auf die 
Umsetzung der ehrgeizigen Politik der EU; 
fordert die Behörden auf, die 
Wärmebedarfsprognosen bis zum Jahr 
2050 zu aktualisieren und eine 
Folgenabschätzung zum regionalen 
Erdreich vorzulegen, um die Aufteilung 
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Gesellschaft zu maximieren; der Bodenschätze zwischen geothermischer 
Energie, Schiefergas und anderen im 
Erdreich befindlichen Ressourcen zu 
optimieren und so den Nutzen für die 
Gesellschaft zu maximieren;

Or. en

Änderungsantrag 517
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Entschließungsantrag
Ziffer 35

Entschließungsantrag Geänderter Text

35. unterstützt eine weitergehende 
Forschung im Bereich Heiz- und 
Kühlsysteme im Hinblick auf die 
Umsetzung der ehrgeizigen Politik der EU; 
fordert die Behörden auf, eine 
Folgenabschätzung zum regionalen 
Erdreich vorzulegen, um die Aufteilung 
der Bodenschätze zwischen geothermischer 
Energie, Schiefergas und anderen im 
Erdreich befindlichen Ressourcen zu 
optimieren und so den Nutzen für die 
Gesellschaft zu maximieren;

35. unterstützt eine weitergehende 
Forschung im Bereich Heiz- und 
Kühlsysteme im Hinblick auf die 
Umsetzung der ehrgeizigen Politik der EU; 
fordert die Behörden auf, eine 
Folgenabschätzung zum regionalen 
Erdreich vorzulegen, um die Aufteilung 
der Bodenschätze zwischen geothermischer 
Energie, Schiefergas und anderen im 
Erdreich befindlichen Ressourcen auf 
nachhaltige Weise zu optimieren und so 
den Nutzen für die Gesellschaft zu 
maximieren;

Or. en

Änderungsantrag 518
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Entschließungsantrag
Ziffer 35 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

35a. fordert die Kommission auf, die 
erforderlichen Daten zu Wärme und 
Heizung sowie Kühlung 
zusammenzutragen, die für genaue 
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Erkenntnisse zur aktuellen Lage dringend 
benötigt werden, und entsprechende 
Szenarien für die Zukunft zu erstellen; 
weist darauf hin, dass aus den Daten 
Quellen und Anwendung von Wärme und 
Kühlung, ihr Energiemix und die 
Verteilung der Wärme auf verschiedene 
Endabnehmer (Privathaushalte, 
Industrie, Tertiärsektor) und der Anteil 
der Fernwärmeerzeugung/-verteilung 
hervorgehen sollten;

Or. en

Änderungsantrag 519
Bernd Lange

Entschließungsantrag
Ziffer 35 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

35a. unterstreicht, dass langfristige und 
stabile Rahmenbedingungen für die 
Förderung erneuerbarer Energiequellen 
entscheidend sind, um die Kapitalkosten 
für die Investoren zu verringern; 
unterstützt einen vereinfachten Zugang 
zur Finanzierung erneuerbarer Energien 
für Investoren, schlägt eine verstärkte 
EIB-Beteiligung an der Finanzierung 
erneuerbarer Energien vor, die 
Einrichtung nationaler grüner 
Investmentbanken, die Prüfung 
innovativer Finanzierungsinstrumente im 
Bereich der erneuerbarer Energien, sowie 
einen verstärkten und vereinfachten 
Zugang zu Institutionen mit langfristigen 
Verpflichtungen wie zum Beispiel 
Pensionsfonds;

Or. de
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Änderungsantrag 520
Romana Jordan

Entschließungsantrag
Ziffer 35 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

35a. betont, dass Forschungen auf dem 
Gebiet der neuen alternativen Brennstoffe 
zur Erreichung der langfristigen Umwelt-
und Klimaziele unerlässlich sind, und 
erwartet deshalb, dass im Rahmen des 
Programms Horizont 2020 entsprechende 
Anreize für sie geschaffen werden;

Or. sl

Änderungsantrag 521
Jolanta Emilia Hibner

Entschließungsantrag
Ziffer 35 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

35a. unterstreicht, dass die von der EU 
geleistete Unterstützung der Entwicklung 
von Technologien für die Erschließung 
neuartiger Energiequellen, darunter 
alternativer Energiequellen und nicht 
konventioneller Kraftstoffe, von großer 
Bedeutung ist;

Or. pl

Änderungsantrag 522
Norbert Glante

Entschließungsantrag
Ziffer 35 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

35a. unterstützt den weiteren Ausbau von 
Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen sowie 
die Nutzung von Abwärme und die damit 
verbundene Infrastruktur;

Or. de

Änderungsantrag 523
Norbert Glante

Entschließungsantrag
Ziffer 35 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

35b. fordert die Behörden auf, eine 
geologische Folgenabschätzung 
vorzulegen, um die Aufteilung der 
Nutzungsmöglichkeiten zwischen 
geothermischer Energiegewinnung, 
Schiefergasförderung, CO2-Speicherung 
und anderen in der Erde befindlichen 
Ressourcen zu optimieren und so den 
Nutzen für die Gesellschaft zu 
maximieren;

Or. de

Änderungsantrag 524
Niki Tzavela, Herbert Reul, Konrad Szymański

Entschließungsantrag
Ziffer 36 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

36a. begrüßt die angekündigte Mitteilung 
der Kommission zu CCS, zum 
Binnenmarkt, Energieeffizienz und 
Energietechnologien, damit weitere 
Fortschritte bei den politischen 
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Weichenstellungen des Energiefahrplans 
2050 erzielt werden können;

Or. en


