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VORSCHLÄGE

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

1. ist der Auffassung, dass eine nachhaltige Zukunft – mit niedrigen 
Treibhausgasemissionen, sauberer Luft und Energiesicherheit – nur durch die 
Entwicklung und Nutzung der gesamten Bandbreite der emissionsarmen 
Energietechnologien, einschließlich der Verbesserung der Energieeffizienz, der 
erneuerbaren Energien, der Kohlenstoffabscheidung und -speicherung und der 
Kernenergie, erreicht werden kann;

2. ist der Auffassung, dass der vorgeschlagene Globale Dachfonds für Energieeffizienz und 
erneuerbare Energien eine wichtige Rolle bei der Mobilisierung von privaten 
Investitionen für Projekte im Bereich der Energieeffizienz und erneuerbaren Energien in 
den Entwicklungsländern spielen könnte;

3. ist der Ansicht, dass der Fonds keine bestimmte Technologie für erneuerbare Energien 
oder für die Energieeffizienz bevorzugen sollte, sondern die richtigen 
Rahmenbedingungen schaffen sollte, um es dem Markt zu ermöglichen, die 
nachhaltigsten und wirtschaftlichsten Lösungen zu wählen;

4. fordert die Kommission auf, die Einfuhr von Biomasse aus Entwicklungsländern und ihre 
Nutzung in diesen Ländern zu bewerten und dabei ihre im gesamten Lebenszyklus 
erfolgenden Auswirkungen auf die Treibhausgasemissionen, die Luftqualität, die 
ländliche Raumordnung und die biologische Vielfalt, einschließlich der Naturwälder, zu 
berücksichtigen;

5. fordert die Kommission auf sicherzustellen, dass der Fonds zum Abbau von Hindernissen 
bei der Anwendung des Mechanismus für eine umweltgerechte Entwicklung in 
bestimmten Ländern, insbesondere in den am wenigsten entwickelten Ländern, beiträgt;

6. fordert die Kommission auf, Wege zu suchen, um den Fonds im Rahmen einer künftigen 
Regelung, die gemäß dem Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über 
Klimaänderungen für die Zeit nach 2012 gelten soll, zu erweitern, und dabei die Tatsache 
zu berücksichtigen, dass nachhaltige Energie in den Entwicklungsländern für das 
Erreichen des Ziels dieses Übereinkommens von entscheidender Bedeutung sein wird; 

7. ist der Auffassung, dass der Fonds zu einem Zugang zu modernen 
Energiedienstleistungen, niedrigen oder gar keinen Emissionen, Entwicklung und 
Innovation in den Entwicklungsländern und neuen Möglichkeiten für europäische 
Unternehmen, insbesondere KMU, führen sollte.
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