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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:

A. in der Erwägung, dass der Klimawandel ein globales Problem ist und sich nicht in allen 
Regionen der Welt gleichförmig auswirkt, dass sich sogar die damit verbundenen 
sozioökonomischen Aspekte, Kosten und Vorteile in den Entwicklungsländern und den 
stärker entwickelten Ländern unterscheiden werden und dass deshalb bei dem Vorgehen 
gegen den Klimawandel Anpassungsmaßnahmen mit Strategien einhergehen müssen, 
damit durch klare und umfassende Aktionspläne für alle betreffenden Sektoren die 
Bereitstellung wirksamer Mittel für eine nachhaltige Entwicklung gewährleistet wird,   

B. in der Erwägung, dass nicht immer zwischen der Eindämmung der Ursachen des 
Klimawandels und den Anpassungsmaßnahmen zur Begrenzung seiner Auswirkungen 
unterschieden werden kann und dass die jüngsten legislativen Initiativen der EU zur 
Kennzeichnung von Reifen, zur Energiekennzeichnung und zur Energieeffizienz von 
Gebäuden als Bestandteile des Energieeffizienzpakets eine wichtige Rolle bei der 
Verringerung der CO2-Emissionen spielen und bei künftigen Vorstößen für neue Formen 
des Energieverbrauchsverhaltens auf EU-Ebene einbezogen werden müssen, 

C. in der Erwägung, dass sich der Klimawandel zwangsläufig sowohl auf die 
Energieversorgung als auch die Energienachfrage auswirken wird und dass aufgrund von 
Wetterphänomenen wie starke Niederschläge, Temperaturanstieg, Hitzewellen, 
Dürreperioden, schwere Stürme und Überschwemmungen sowie Bränden die 
Energieversorgung unterbrochen und die entsprechende Infrastruktur erheblich 
beschädigt werden kann, was unmittelbaren Folgen für die Energieerzeugung und die 
Lieferung und Verteilung der Energie an die Endverbraucher hat,     

D. in der Erwägung, dass die Diversifizierung der Energieträger und der Energielieferanten 
ein wichtiges Instrument für die Gewährleistung des gleichberechtigten Zugangs zu 
Energie und der angemessenen Versorgung mit Energie ist, wodurch auch den EU-Zielen 
der vermehrten Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen und der Verringerung der 
CO2-Emissionen Rechnung getragen wird,  

E. in der Erwägung, dass die Kommission und die Mitgliedstaaten Anpassungsmaßnahmen 
einbeziehen sollten, wenn sie bestehende oder künftige Vorschriften, Strategien und 
Programme umsetzen oder ändern,

1. weißt darauf hin, dass die extremen Witterungsverhältnisse zusammen mit dem 
erwarteten Anstieg des Meeresspiegels und den voraussichtlich höheren 
Niederschlagsvariationen Anpassungsmaßnahmen selbst innerhalb des bestehenden 
Infrastruktursystems erforderlich machen, was zwar hohe Kosten verursachen wird, die 
jedoch tragbar sein werden, weil sie niedriger als die bei Untätigkeit mittel- und 
langfristig anfallenden Kosten sind; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
in entsprechenden nationalen Aktionsplänen Informationen über diese Kosten und ihre 
Verteilung zur Verfügung zu stellen;  
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2. stellt fest, dass zur Verhinderung von Katastrophen in allen Wirtschaftszweigen neue 
Maßnahmen getroffen werden müssen, wie z. B. umfassendere Sicherheitskontrollen und 
Energieverbrauchs- oder Energieerzeugungskontrollen, damit die geltenden 
harmonisierten Normen für Bauwerke breitere Anwendung finden, so auch die Eurocodes 
für die Genehmigung der Nutzung von Gebäuden, einschließlich Industriebauten, die den 
Bestimmungen der Richtlinie 85/337/EWG, geändert durch die Richtlinie 97/11/EG, und 
der Richtlinie 2001/42/EG über die Umweltverträglichkeitsprüfung und die strategische 
Umweltprüfung entsprechen müssen;  

3. betont, dass die Maßnahmen in Bezug auf die Energieversorgung und den Zugang zu 
Energie in einem Geist der Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten festzulegen sind und 
dass die EU zu einer globalen Neuausrichtung der Politik im Sinne der Energieeffizienz 
beitragen und für die Nutzung erneuerbarer Energieträger innerhalb des in der Richtlinie 
2009/28/EG festgelegten Zeitplans sorgen sollte, und fordert die Mitgliedstaaten auf, bis 
zum 30. Juni 2010 ihre nationalen Aktionspläne entsprechend den von der EU 
vorgeschriebenen Modellen und Parametern vorzulegen;     

4. betont, dass die EU und die Mitgliedstaaten – insbesondere im Rahmen ihrer künftigen 
nationalen Aktionspläne zur Energieeffizienz und nationalen Aktionsplänen zu 
erneuerbaren Energieträgern – die Höhe ihrer finanziellen Beiträge zur technologischen 
Zusammenarbeit mit Partnern präzisieren sollten, damit private und öffentliche 
Investitionen verstärkt werden, und begrüßt die Mitteilung der Kommission, in der eine 
erhebliche Aufstockung der Mittel für die Energieforschung zugesichert wird, um eine 
nachhaltig ausgerichtete Energiewirtschaft zu fördern;  

5. weißt darauf hin, dass der fortschreitende Klimawandel sich erheblich auf die 
wirtschaftliche Entwicklung auswirkt und das Wirtschafts- und Sozialgefüge stark 
beeinträchtigen könnte; ist der Ansicht, dass im Rahmen der wirtschaftlichen 
Anpassungsmaßnahmen, einschließlich des Übergangs zu einer nachhaltigeren 
Industrieproduktion, hinreichende Mittel für Anpassungs- und Eindämmungsmaßnahmen 
erforderlich sind und für diese Maßnahmen nicht nur Einnahmen aus dem 
Emissionshandelssystems zu verwenden sind, sondern es dafür zusätzlicher öffentlicher 
und privater Innovationsmittel bedarf;      

6. ist der Ansicht, dass (auch im Zusammenhang mit den getroffenen 
Anpassungsentscheidungen) die Folgen für einen Sektor oft auch Auswirkungen auf 
andere Sektoren haben werden, und fordert die Kommission daher auf, diese 
Wechselwirkungen bei der Durchführung der Anpassungsmaßnahmen zu 
berücksichtigen;

7. fordert die Kommission auf, eine Aufstockung der Mittel in Betracht zu ziehen, die im 
künftigen 8. Rahmenprogramm bestimmt sind für die internationale Zusammenarbeit  

a. mit Industrieländern, damit die Verbreitung von Technologien für erneuerbare 
Energieträger beschleunigt wird, und

b. mit Entwicklungsländern, um ihren Kampf gegen den Klimawandel zu unterstützen, 
der ihre am stärksten gefährdeten Regionen bedroht; 
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8. betont, dass die zur Bekämpfung des Klimawandels erforderlichen finanziellen Mittel für 
Forschung und Entwicklung aufzustocken sind und die Kommission zusammen mit den 
Mitgliedstaaten eine Initiative zur Schaffung eines integrierten weltweiten 
Umweltinformationssystem in die Wege leiten muss, damit die Verfügbarkeit von Daten 
über Veränderungen in der Umwelt verbessert wird, wobei auch andere Maßnahmen in 
Betracht zu ziehen sind, wie z. B. eine erhebliche Aufstockung der finanziellen Mittel für 
die Eindämmung und Anpassung im Rahmen von Projekten und Programmen im Bereich 
Forschung und Entwicklung; 

9. betont in diesem Zusammenhang, dass Initiativen auf lokaler Ebene für die aktive 
Beteiligung am Kampf gegen den Klimawandel einen hohen Stellenwert haben und es 
sehr wichtig ist, Informationen über bewährte Verfahren auszutauschen und in
Koordination mit den umfangreicheren Initiativen der nationalen Behörden und der EU 
geeignete Informationskampagnen durchzuführen.  


