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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit ersucht den 
federführenden Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. begrüßt die Schlussfolgerungen des Vorsitzes des Europäischen Rates von Brüssel (8./9. 
März 2007) in denen eindeutig festgestellt wird, dass die „Problematik des Klimawandels 
(...) dringend wirksam angegangen werden (muss)“.

2. betont, dass Energieerzeugung und -verwendung die Hauptquellen für 
Treibhausgasemissionen sind, und unterstreicht, dass ein integriertes Herangehen an die 
Fragen der Umwelt und Energie erforderlich ist, um die Ziele einer nachhaltigen 
Energiepolitik für Europa zu erfüllen, die darin bestehen:
- Umweltziele zu erreichen und gegen Klimawandel zu kämpfen, wie es vom Parlament 

in seiner Entschließung vom 14. Februar 2007 bereits unterstrichen wurde1; 
- die Sicherheit der Energieversorgung zu erhöhen und den Anstieg der Energiepreise 

einzudämmen;
- die Zusammenarbeit zwischen den Ökonomien der EU-Mitgliedstaaten und den 

Nachbarländern zu fördern; 

3. erinnert an die Bedeutung eines integrierten Ansatzes, der ein Schlüsselelement für die 
Gewährleistung der Kohärenz zwischen den internen und externen Aspekten der 
Energiepolitik sowie zwischen der Energiepolitik und anderen damit verbundenen 
Politikbereichen ist;

4. erinnert an die Notwendigkeit eines stärker miteinander verknüpften und integrierten 
Binnenmarktes für Gas und Elektrizität für eine wirksame und gemeinsame europäische 
Außenpolitik im Energiebereich; 

5. fordert  die Mitgliedstaaten auf, eine wesentliche Erhöhung der Energieeffizienz und die 
Ausweitung erneuerbarer Energiequellen als die wirksamste Politik zu fördern;

6. fordert die EU auf, eine gemeinsame internationale Aktion zur Senkung des nicht 
tragbaren Wachstum in der Energienachfrage zu initiieren und den Übergang zu einer 
Wirtschaft mit einem niedrigerem Kohlendioxidausstoßen zu vollziehen; eine derartige 
Aktion sollte den folgenden Zielen dienen:
- Festlegung äußerst ehrgeiziger Ziele in jedem relevanten Bereich bezüglich der 

Energieeffizienz, erneuerbarer Energien und der Verwendung von Biokraftstoffen, 
was es der EU erlauben würde, in der vordersten Front beim Kampf gegen den 
Klimawandel zu stehen und weltweit die Führung bei der Entwicklung 
umweltfreundlicher und fortschrittlicher Energietechnologien zu übernehmen;

- Unterstützung der Entwicklung und Verwendung erneuerbarer Energieformen (Wind, 
Sonne, Biomasse, Wasserkraft, Erdwärme) in der EU und in Drittländern, was einen in 
gerechten Technologietransfer gewährleisten würde, wodurch sich die EU-Staaten 
eine mit Vorteilen verbundene Führungsposition sichern können;

  
1  Angenommene Texte, P6_TA(2007)0038.
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7. fordert die EU auf, einen besonderen Dialog mit den Entwicklungsländern zu 
Energiefragen zu entwickeln und gemeinschaftliche Instrumente zu nutzen (wie den neu 
eingerichteten Dachfonds für Energieeffizienz und erneuerbare Energien), weitere 
finanzieller Mittel ausfindig zu machen, um dezentralisiert erneuerbare Energien, Zugang 
zu Energien und Nachhaltigkeit in diesen Regionen sowie eine Energieinfrastruktur von 
gegenseitigem Interesse zu fördern. 


