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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. begrüßt die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Fahrplan für den Übergang zu 
einer wettbewerbsfähigen CO2-armen Wirtschaft bis 2050“; hebt jedoch hervor, dass es 
der derzeitigen Finanzkrise Rechnung zu tragen gilt;

2. weist darauf hin, dass einseitige Maßnahmen nicht ausreichen, wenn die Emissionen 
verringert werden sollen, sondern dass auch eine breite Beteiligung von Drittstaaten 
notwendig ist;

3. fordert im Interesse der Verwirklichung der Ziele der Roadmap mehr Kohärenz mit den 
Programmen und gemeinschaftlichen Strategien;

4. vertritt die Ansicht, dass bindende sektorspezifische Ziele und ein realistischer Zeitplan 
festgelegt werden müssen, um ein Klima des Vertrauens und Anreize für private 
Investitionen zu schaffen;

5. stellt fest, dass die Verwirklichung der Ziele bis 2050 eine sichere Energieversorgung und 
ein größeres Beschäftigungswachstum in der EU ermöglichen könnte;

6. weist darauf hin, dass das 20-Prozent-Ziel im Bereich Energieeffizienz bis 2020 kaum zu 
erreichen ist; fordert, dass im Einklang mit der Richtlinie über Energieeffizienz mehr 
Finanzmittel für die Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden bereitgestellt 
werden;

7. hebt hervor, wie wichtig FuE für die Entwicklung von emissionsarmen Technologien ist, 
und fordert, dass die Forschungsmittel für den Energiebereich im Rahmen von 
„Horizont 2020“ mindestens verdoppelt werden;

8. unterstreicht die Bedeutung von erneuerbarer Energie und innovativen Lösungen, und 
weist mit Nachdruck darauf hin, dass dringend leistungsfähigere Lösungen für die 
Speicherung und effizientere Erzeugung von erneuerbarer Energie gefunden werden 
müssen;

9. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Ressourcen, die in Energieinfrastrukturen, 
insbesondere in Netze und intelligente Messsysteme, sowie in regionale 
Verbindungsleitungen investiert werden, aufzustocken, und zwar durch die Aufstellung 
eines Investitionsplans, der auf dem Maßnahmenpaket zur EU-Energieinfrastruktur 
beruht;

10. fordert, dass dafür gesorgt wird, dass Artikel 10 Absatz 3 der Richtlinie 2003/87/EG über 
ein System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten Anwendung findet und 
insbesondere auch die FuE-Investitionen getätigt werden, und fordert, dass dem 
Europäischen Parlament ein entsprechender Bericht übermittelt wird.


