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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie ersucht den federführenden Ausschuss 
für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit, folgende Vorschläge in 
seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. weist darauf hin, dass das enorme Potenzial, Abfälle zur Energierückgewinnung zu 
nutzen, statt diese zu deponieren, in einigen Mitgliedstaaten ungenutzt bleibt;

2. betont, dass die Energierückgewinnung aus Bioabfällen in der EU vorangetrieben werden 
muss, um einen Beitrag zu den „20-20-20-Zielen“ der EU im Bereich der erneuerbaren 
Energiequellen und zu den in der EU-Richtlinie über Biokraftstoff sowie der EU-
Richtlinie über Kraftstoffqualität gesetzten Ziele zu leisten; erinnert daran, dass durch die 
Richtlinie über erneuerbare Energiequellen die Verwendung aller Arten von Biomasse, 
einschließlich Bioabfall zur Energiegewinnung, als erneuerbare Energiequelle unterstützt 
wird; fordert daher die Mitgliedstaaten auf, die Energierückgewinnung aus den biologisch 
abbaubaren Bestandteilen von Abfall in ihrer nationalen Gesetzgebung zu berücksichtigen 
und ruft sie nachdrücklich dazu auf, bewährte Verfahren auszutauschen;

3. fordert die Mitgliedstaaten auf, unter Berücksichtigung ihrer jeweiligen geographischen 
und klimatischen Voraussetzungen, aufzuzeigen, inwieweit Bioabfälle dazu beitragen 
können, das Potenzial bereits existierender Biomasseressourcen auszuschöpfen;

4. stellt fest, dass die Mitgliedstaaten einen kohärenten und stabilen Rechtsrahmen schaffen 
müssen, durch den der Bau von Anlagen zur Energierückgewinnung aus Abfällen bzw. 
Bioabfällen unterstützt wird;

5. unterstreicht die Tatsache, dass in vielen Mitgliedstaaten die erforderliche Infrastruktur 
bereits vorhanden ist, jedoch finanzielle Anreize auf nationaler Ebene notwendig sind, um 
potenzielle Biogas- und Biokraftstoffmärkte, die auf Bioabfälle zurückgreifen, zu schaffen 
und zu etablieren;

6. bestärkt die regionalen und lokalen Behörden darin, bestehende dezentrale Fernwärme-
und Fernkühlanlagen zu nutzen und die Strukturfonds für die Finanzierung der 
Energiegewinnung aus Abfall und der Energierückgewinnung in Bioabfallanlagen in 
Anspruch zu nehmen, damit weniger Abfall deponiert werden muss;

7. unterstreicht, dass Anlagen zur Energiegewinnung aus Abfall und andere Anlagen zur 
Energierückgewinnung aus Bioabfällen erforderlich sind, die in Bezug auf den Zugang zu 
Stromnetzen die gleichen Bedingungen erhalten, die für Energie aus erneuerbaren 
Energiequellen gelten;

8. betont, dass alle technischen Möglichkeiten für die Bewirtschaftung von Bioabfällen offen 
gehalten werden müssen, um in diesem Bereich Anreize für Innovationen und 
Arbeitsplätze zu schaffen.
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