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Änderungsantrag 67
Martina Michels
im Namen der GUE/NGL-Fraktion

Bericht A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
Einrichtung des Fonds für einen gerechten Übergang
(2020/0006(COD))

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Um den am stärksten von den 
Begleiterscheinungen der Energiewende 
betroffenen Bürgerinnen und Bürgern zu 
helfen, sollte der JTF außerdem die 
Weiterqualifizierung und Umschulung der 
betroffenen Beschäftigten fördern, um sie 
auf neue Beschäftigungsmöglichkeiten 
vorzubereiten, und die Arbeitsuche und 
aktive Eingliederung von Arbeitsuchenden 
in den Arbeitsmarkt unterstützen.

(11) Um den am stärksten von den 
Begleiterscheinungen der Energiewende 
betroffenen Bürgerinnen und Bürgern zu 
helfen, sollte der JTF außerdem die 
Weiterqualifizierung, Umschulung, 
Ausbildung und Beratung sowie sonstige 
Unterstützungsdienste für die betroffenen 
Beschäftigten und Arbeitsuchenden, 
insbesondere Frauen, fördern, um sie auf 
neue Beschäftigungsmöglichkeiten 
vorzubereiten, neue, für die „grüne“ 
Wirtschaft geeignete Qualifikationen zu 
erwerben und die Arbeitsuche und aktive 
Eingliederung von Arbeitsuchenden in den 
Arbeitsmarkt unterstützen. Die Förderung 
des sozialen Zusammenhalts sollte ein 
Leitprinzip für die Unterstützung im 
Rahmen des JTF sein. Darüber hinaus 
sollte der JTF Maßnahmen fördern, mit 
denen die sozialen Nebenwirkungen des 
Übergangs, wie z. B. steigende 
Wohnungs- und Energiekosten für 
einkommensschwache Gruppen, 
abgefedert werden.
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11.9.2020 A9-0135/68

Änderungsantrag 68
Martina Michels
im Namen der GUE/NGL-Fraktion

Bericht A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
Einrichtung des Fonds für einen gerechten Übergang
(2020/0006(COD))

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Im Hinblick auf die bessere 
wirtschaftliche Diversifizierung der vom 
Übergang betroffenen Gebiete sollte der 
JTF produktive Investitionen in KMU 
unterstützen. Unter produktiven 
Investitionen sind Investitionen in 
Anlagekapital oder immaterielle 
Vermögenswerte von Unternehmen im 
Hinblick auf die Produktion von Waren 
und Dienstleistungen zu verstehen, die zu 
Bruttoanlageinvestitionen und zur 
Beschäftigung beitragen. Bei anderen 
Unternehmen als KMU sollten produktive 
Investitionen nur dann gefördert werden, 
wenn dadurch mit dem Übergang 
verbundene Arbeitsplatzverluste durch die 
Schaffung bzw. den Schutz einer 
beträchtlichen Anzahl von Arbeitsplätzen 
abgefedert werden, und wenn sie nicht zu 
einer Standortverlagerung führen bzw. aus 
einer Standortverlagerung resultieren. 
Investitionen in bestehende 
Industrieanlagen, einschließlich solcher, 
die unter das Emissionshandelssystem der 
Union fallen, sollten zulässig sein, wenn 
sie zum Übergang zu einer klimaneutralen 
Wirtschaft bis 2050 beitragen und 
erheblich unter den einschlägigen 
Richtwerten für die kostenfreie Zuteilung 
gemäß der Richtlinie 2003/87/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates14 
liegen und wenn sie zum Schutz einer 
erheblichen Zahl von Arbeitsplätzen 

(12) Im Hinblick auf die bessere 
wirtschaftliche Diversifizierung und 
Rekonvertierung der vom Übergang 
betroffenen Gebiete sollte der JTF 
nachhaltige und produktive Investitionen 
in KMU, Kleinstunternehmen, 
Unternehmern, sozialwirtschaftlichen 
Unternehmen und Genossenschaften 
unterstützen, um ihnen dabei zu helfen, 
ihre Geschäftstätigkeiten neu 
auszurichten und neue Möglichkeiten zu 
schaffen. Unter produktiven Investitionen 
sind Investitionen in Anlagekapital oder 
immaterielle Vermögenswerte von 
Unternehmen im Hinblick auf die 
Produktion von Waren und 
Dienstleistungen zu verstehen, wodurch zu 
Bruttoanlageinvestitionen, Expansion und 
dauerhafter Beschäftigung beigetragen 
wird. Unter nachhaltigen Investitionen 
sind Investitionen im Sinne von Artikel 2 
Nummer 17 der Verordnung (EU) 
2019/2088 des Europäischen Parlaments 
und des Rates13a zu verstehen. Produktive 
Investitionen sollten nur dann gefördert 
werden, wenn dadurch mit dem Übergang 
verbundene Arbeitsplatzverluste durch die 
Schaffung bzw. den Schutz einer 
beträchtlichen Anzahl von Arbeitsplätzen 
abgefedert werden, und wenn sie nicht zu 
einer Standortverlagerung führen bzw. aus 
einer Standortverlagerung resultieren. Es 
sollte ein Mechanismus für 
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führen. Solche Investitionen sollten in dem 
jeweiligen territorialen Plan für einen 
gerechten Übergang entsprechend 
begründet werden. Zum Schutz der 
Integrität des Binnenmarkts und der 
Kohäsionspolitik sollte die Unterstützung 
von Unternehmen im Einklang mit den 
Unionsvorschriften für staatliche Beihilfen 
gemäß den Artikeln 107 und 108 AEUV 
stehen und insbesondere die Unterstützung 
produktiver Investitionen von anderen 
Unternehmen als KMU auf Unternehmen 
in Gebieten beschränkt sein, die für die 
Zwecke des Artikels 107 Absatz 3 
Buchstaben a und c AEUV als 
Fördergebiete ausgewiesen sind.

Nachhaltigkeitsprüfungen eingerichtet 
werden, damit festgestellt werden kann, 
ob die Investitionen schädliche 
Auswirkungen auf Umwelt, Klima oder 
Gesellschaft haben. Investitionen in 
bestehende Industrieanlagen, einschließlich 
solcher, die unter das 
Emissionshandelssystem der Union fallen, 
sollten zulässig sein, wenn sie zum 
Übergang zu einer klimaneutralen 
Wirtschaft bis 2050 beitragen und 
erheblich unter den einschlägigen 
Richtwerten für die kostenfreie Zuteilung 
gemäß der Richtlinie 2003/87/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates14 
liegen und wenn sie zum Schutz einer 
erheblichen Zahl von Arbeitsplätzen 
führen. Solche Investitionen sollten in dem 
jeweiligen territorialen Plan für einen 
gerechten Übergang entsprechend 
begründet werden, nachhaltig sein und 
dem Verursacherprinzip sowie dem 
Grundsatz „Energieeffizienz an erster 
Stelle“ gerecht werden. Der JTF sollte 
darauf abzielen, nur mit der 
Energiewende zusammenhängende 
Investitionen zu unterstützen, die mittel- 
bis langfristig wirtschaftlich sind und in 
dem betreffenden Gebiet einen Mehrwert 
generieren. Die Kommission und die 
Mitgliedstaaten sollten die 
Wirtschaftlichkeit der auf den JTF 
zurückgehenden Investitionen laufend 
überwachen.

_________________ _________________
14 Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 
2003 über ein System für den Handel mit 
Treibhausgasemissionszertifikaten in der 
Gemeinschaft und zur Änderung der 
Richtlinie 96/61/EG des Rates (ABl. L 275 
vom 25.10.2003, S. 32).

14 Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 
2003 über ein System für den Handel mit 
Treibhausgasemissionszertifikaten in der 
Gemeinschaft und zur Änderung der 
Richtlinie 96/61/EG des Rates (ABl. L 275 
vom 25.10.2003, S. 32).
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