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17.3.2021 A9-0037/9

Änderungsantrag 9
Anna Zalewska
im Namen der ECR-Fraktion

Bericht A9-0037/2021
Javi López
Umsetzung der Luftqualitätsrichtlinien
(2020/2091(INI))

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf seine 
Entschließung vom 28. November 
2019 zum Umwelt- und 
Klimanotstand9,

_____________

9 Angenommene Texte, 
P9_TA(2019)0078.

entfällt

Or. en
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17.3.2021 A9-0037/10

Änderungsantrag 10
Anna Zalewska
im Namen der ECR-Fraktion

Bericht A9-0037/2021
Javi López
Umsetzung der Luftqualitätsrichtlinien
(2020/2091(INI))

Entschließungsantrag
Erwägung Y

Entschließungsantrag Geänderter Text

Y. in der Erwägung, dass in der 
gegenwärtigen Lage eine verstärkte 
Unterstützung (technisch, logistisch, 
finanziell und mithilfe von Leitlinien) für 
die Staaten erforderlich ist, um die 
Umsetzung der bestehenden 
Bestimmungen zu verbessern;

Y. in der Erwägung, dass durch eine 
engere Angleichung der Indikatoren in 
der Richtlinie an die von der WHO 
empfohlenen Werte angesichts der Anzahl 
der von Kommission wegen Verstößen 
gegen die Luftqualitätsrichtlinien gegen 
Mitgliedstaaten angestrengten Verfahren 
keine Verbesserung der Luftqualität 
herbeigeführt wird, sondern lediglich 
mehr Verstöße bewirkt werden; in der 
Erwägung, dass in der gegenwärtigen Lage 
eine verstärkte Unterstützung (technisch, 
logistisch, finanziell und mithilfe von 
Leitlinien) für die Staaten erforderlich ist, 
um die Umsetzung der bestehenden 
Bestimmungen zu verbessern;

Or. en
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17.3.2021 A9-0037/11

Änderungsantrag 11
Anna Zalewska
im Namen der ECR-Fraktion

Bericht A9-0037/2021
Javi López
Umsetzung der Luftqualitätsrichtlinien
(2020/2091(INI))

Entschließungsantrag
Erwägung Y a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

 Ya. in der Erwägung, dass eine 
Verbesserung der Luftqualität auch mit 
Veränderungen in der Mentalität der 
Gesellschaft in Bezug steht, die sich nicht 
einfach durch rechtliche Veränderungen 
erreichen lässt, sondern durch 
Sensibilisierungsmaßnahmen, mit denen 
die Einsicht vermittelt wird, dass 
Veränderungen etwa bei Heizanlagen 
oder in den Verkehrssystemen zwar mit 
hohen Ausgaben verbunden sind, 
langfristig jedoch gesundheitliche und 
finanzielle Vorteile erbringen;

Or. en
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17.3.2021 A9-0037/12

Änderungsantrag 12
Anna Zalewska
im Namen der ECR-Fraktion

Bericht A9-0037/2021
Javi López
Umsetzung der Luftqualitätsrichtlinien
(2020/2091(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. weist darauf hin, dass die 
Luftqualitätsrichtlinien auf 
Luftqualitätsnormen beruhen, die 
mittlerweile 15–20 Jahre alt sind, und dass 
einige dieser Normen wesentlich weniger 
streng sind als die derzeitigen Leitlinien 
der WHO, als die geschätzten, auf dem 
zusätzlichen Lebenszeit-Krebsrisiko 
beruhenden Referenzgrenzwerte und als 
die Grenzwerte, die aufgrund der neuesten 
wissenschaftlichen Erkenntnisse über die 
Umwelt und Auswirkungen der 
Luftverschmutzung auf die Gesundheit des 
Menschen und die Umwelt empfohlen 
werden; begrüßt die Zusage im 
europäischen Grünen Deal, die 
Luftqualitätsnormen zu überarbeiten, und 
fordert die Kommission auf, die PM10-, 
PM2,5-, SO2- und O3-Werte an die 
Leitlinien der WHO und die Benzol- 
(C6H6)- und Benzo(a)pyren (BaP)-Werte 
an die WHO-Referenzgrenzwerte durch 
Änderungen der Luftqualitätsrichtlinien 
nach Abschluss einer umfassenden 
Folgenabschätzung zu Gesundheits-, 
Umwelt-, Sozialaspekten sowie 
wirtschaftlichen Aspekten anzugleichen; 
betont nochmals, dass die Leitlinien der 
WHO gegenwärtig überarbeitet werden 
und in Kürze veröffentlicht werden; weist 
darauf hin, dass die Luftqualitätsnormen 
der EU aktualisiert werden müssen, 

4. weist darauf hin, dass die 
Luftqualitätsrichtlinien auf 
Luftqualitätsnormen beruhen, die 
mittlerweile 15–20 Jahre alt sind, und dass 
einige dieser Normen wesentlich weniger 
streng sind als die derzeitigen Leitlinien 
der WHO und als die Grenzwerte, die 
aufgrund der neuesten wissenschaftlichen 
Erkenntnisse über die Auswirkungen der 
Luftverschmutzung auf die Gesundheit des 
Menschen empfohlen werden; begrüßt die 
Zusage im europäischen Grünen Deal, die 
Luftqualitätsnormen zu überarbeiten, und 
fordert die Mitgliedstaaten und die 
Kommission auf, die bereits geltenden 
Normen besser durchzusetzen, die 
aktuellen Rechtsvorschriften umzusetzen 
und neue WHO-Normen im Rahmen 
einer umfassenden Folgenabschätzung zu 
Gesundheits-, Umwelt- und Sozialaspekten 
sowie wirtschaftlichen Aspekten sorgfältig 
zu prüfen, bevor sie eine engere 
Angleichung der EU-Luftqualitätsnormen 
an die WHO-Normen in Erwägung zieht; 
fordert die Einführung einer periodischen 
Überprüfung der Normen der EU und der 
WHO auf der Grundlage des neuesten 
wissenschaftlichen und technischen Stands;
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sobald die aktualisierten Leitlinien der 
WHO vorliegen, und dass das auch eine 
obligatorische periodische Überprüfung 
der Normen auf der Grundlage des 
neuesten wissenschaftlichen und 
technischen Stands umfassen muss, um sie 
an die regelmäßig aktualisierten 
Leitlinien der WHO anzugleichen; fordert 
die Kommission auf, auch die neueste im 
Übereinkommen über weiträumige 
grenzüberschreitende Luftverunreinigung 
festgelegte kritische Belastung zum 
Schutz von Ökosystemen zu 
berücksichtigen;

Or. en
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17.3.2021 A9-0037/13

Änderungsantrag 13
Anna Zalewska
im Namen der ECR-Fraktion

Bericht A9-0037/2021
Javi López
Umsetzung der Luftqualitätsrichtlinien
(2020/2091(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 50

Entschließungsantrag Geänderter Text

50. weist warnend darauf hin, dass 
Stand Februar 2021 insgesamt 
31 Vertragsverletzungsverfahren gegen 
20 Mitgliedstaaten in Bezug auf die 
Umsetzung der Luftqualitätsrichtlinien 
anhängig sind; stellt fest, dass einige dieser 
Vertragsverletzungsverfahren seit 2009 
laufen und dass trotz laufender 
Vertragsverletzungsverfahren 
Überschreitungen der 
Verschmutzungskonzentration in den 
Mitgliedstaaten bis heute anhalten; vertritt 
die Auffassung, dass die anhaltende und 
systematische Überschreitung der 
Luftqualitätsnormen durch Mitgliedstaaten 
ein Anzeichen für ihre mangelnde 
Bereitschaft, wirksamere Maßnahmen zum 
Schutz der Gesundheit ihrer Bürgerinnen 
und Bürger und der Umwelt zu ergreifen, 
und ein Anzeichen für die Unwirksamkeit 
des derzeitigen 
Durchsetzungsmechanismus ist; fordert 
die Kommission nachdrücklich dazu auf, 
den derzeitigen Mechanismus zur 
Durchsetzung der Luftqualitätsrichtlinien 
zu überarbeiten;

50. weist warnend darauf hin, dass 
Stand Februar 2021 insgesamt 
31 Vertragsverletzungsverfahren gegen 
20 Mitgliedstaaten in Bezug auf die 
Umsetzung der Luftqualitätsrichtlinien 
anhängig sind; stellt fest, dass einige dieser 
Vertragsverletzungsverfahren seit 2009 
laufen und dass trotz laufender 
Vertragsverletzungsverfahren 
Überschreitungen der 
Verschmutzungskonzentration in den 
Mitgliedstaaten bis heute anhalten; vertritt 
die Auffassung, dass die anhaltende und 
systematische Überschreitung der 
Luftqualitätsnormen durch Mitgliedstaaten 
nicht nur ein Anzeichen für ihre 
mangelnde Bereitschaft ist, wirksamere 
Maßnahmen zu ergreifen, sondern auch 
ein Anzeichen dafür, dass das Problem 
der Luftqualität äußerst komplex ist und 
dessen Bewältigung tiefe Eingriffe in 
Produktionsmethoden, Verkehr und 
Lebensweise erfordert und häufig mit 
bedeutenden Investitionen und 
unpopulären Entscheidungen verbunden 
ist;

Or. en


