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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit ersucht den 
federführenden Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie, folgende Vorschläge in 
seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. betont, dass sich die Verletzlichkeit unserer Gesellschaften und Volkswirtschaften 
aufgrund verschiedener Faktoren, wie zum Beispiel des Klimawandels, der Abhängigkeit 
von fossilen Brennstoffen und steigender Energiekosten, erhöht;   

2. betont zudem das dem Sektor der erneuerbaren Energiequellen innewohnende Potenzial 
zur Verringerung der Treibhausgasemissionen und der Umweltbelastung, zur Nutzung 
einheimischer Energiequellen und zum Erreichen der Lissabon-Ziele; 

3. begrüßt die Feststellung des Europäischen Rates vom März 2006 zu erneuerbaren 
Energiequellen, aber ist davon überzeugt, dass das Ziel, bis 2020 einen Anteil an 
erneuerbaren Energiequellen von 20 % zu erreichen, höher gesteckt werden könnte;

4. erklärt sich besorgt über das Nichtvorhandensein rechtsverbindlicher Ziele für erneuerbare 
Energiequellen im Allgemeinen und für den Sektor Heizung und Kühlung im Besonderen 
sowie über die verhältnismäßig schwachen Rechtsvorschriften über die Nutzung 
erneuerbarer Energiequellen im EU-Verkehrssektor;     

5. unterstreicht die Notwendigkeit zur Änderung des Konsumverhaltens, um Energie 
bewusster einzusetzen und so oft wie möglich Energie zu sparen;

6. weist darauf hin, dass in Bezug auf Biokraftstoffe ein ausgewogenes Verhältnis zwischen 
Lebensmittelproduktion und Energieerzeugung angestrebt werden sollte;

7. verweist auf die Notwendigkeit, umfangreiche Investitionen in Forschung und 
Entwicklung vorzunehmen, um die innovativen Kapazitäten der EU im Bereich der 
erneuerbaren Energiequellen unter Berücksichtigung der bestehenden 
Technologieplattformen zu fördern;

8. weist darauf hin, dass zur besseren Förderung der erneuerbaren Energiequellen bestehende 
Markthindernisse überwunden werden müssen; fordert daher die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, zur Schaffung günstiger Marktbedingungen beizutragen;

9. fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, die Zusammenarbeit mit den 
regionalen und lokalen Gebietskörperschaften zu verstärken und dadurch die Förderung 
erneuerbarer Energiequellen zu verbessern; stellt jedoch fest, dass diese Zusammenarbeit 
möglichst weitgehend auf dem Grundsatz der Subsidiarität beruhen muss, und ist der 
Auffassung, dass bei einschlägigen Maßnahmen die relevanten geografischen, 
klimatischen und wirtschaftlichen Bedingungen berücksichtigt werden müssen;  

10. fordert die Kommission auf, für Hersteller von Synthesegas und Wasserstoff grüne 
Zertifikate, ähnlich den im Elektrizitätssektor üblichen Zertifikaten, zur Verfügung zu 
stellen;
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11. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, ihre Bemühungen hinsichtlich der 
Umwandlung von Biomasse in Gas zu verstärken, weil Biomasse als Ausgangsmaterial 
zur Herstellung von synthetischen Flüssigbrennstoffen (GtL-Verfahren) zur Verwendung 
in Fahrzeugen dienen könnte;


