
PA\721028DE.doc PE405.868v01-00
Externe Übersetzung

DE DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT
2004 










 2009

Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit

2008/2005(INI)

23.4.2008

ENTWURF EINER 
STELLUNGNAHME
des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Lebensmittelsicherheit

für den Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie

zum Europäischen Strategieplan für Energietechnologie 

(2008/2005(INI))

Verfasserin der Stellungnahme: Inés Ayala Sender



PE405.868v01-00 2/4 PA\721028DE.doc
Externe Übersetzung

DE

PA_NonLeg



PA\721028DE.doc 3/4 PE405.868v01-00
Externe Übersetzung

DE

VORSCHLÄGE

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

A. in der Erwägung, dass sich unser Verhältnis zu den Energieträgern, ihrer Verfügbarkeit 
und ihrer Verwendungsweise vor Mitte des 21. Jahrhunderts von Grund auf verändern 
wird; in der Erwägung, dass, soll dieser Wandel zu einem für die Gesellschaft 
annehmbaren Preis gelingen, äußerst umfangreiche Forschungsbemühungen unternommen 
werden müssen, deren Ziel u.a. darin besteht, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass 
sich die Bürger die Technik leichter zu eigen machen können, 

B. in der Erwägung, dass eine Verbesserung der Energieeffizienz bei der Senkung der 
Treibhausgasemissionen zu den Maßnahmen mit dem besten Kosten-Nutzen-Verhältnis 
gehört,

C. in der Erwägung, dass öffentliche und private Investitionen in die Forschung und 
Entwicklung zu Energietechnologien von größter Wichtigkeit sind und dass die privaten 
und öffentlichen Mittel für die Energieforschung in der EU seit der letzten Ölkrise 
beträchtlich gekürzt wurden,

1. begrüßt die Mitteilung der Kommission und fordert diese auf, sich stärker für eine bessere 
Koordinierung der Forschung im Bereich der Energietechnologien in Europa einzusetzen; 
begrüßt in diesem Zusammenhang den von der Kommission vorgelegten Strategieplan für 
Energietechnologie (SET-Plan) sowie die Konsultation der interessierten Kreise;

2. bedauert, dass der Schwerpunkt des SET-Plans hauptsächlich auf den angebotsorientierten 
Maßnahmen liegt und Maßnahmen zur Senkung des Energiebedarfs wie 
Energieeinsparung und Energieeffizienz außen vor bleiben;

3. begrüßt die Einführung der Europäischen Industrie-Initiativen (EII); bedauert jedoch, dass 
die Kommission keine klare Rangfolge derselben festlegt; erwartet dringend die 
Mitteilung der Kommission über die Finanzierung des SET-Plans;

4. hält es für notwendig, eine Rangfolge der EII festzulegen und die Bemühungen dabei auf 
diejenigen Initiativen zu konzentrieren, bei denen ein Potenzial für eine kurzfristige 
Emissionssenkung besteht; dabei sind für die Emissionssenkung bis zum Jahr 2020 Ziele 
von mindestens 20 % vorzusehen; nicht zu vernachlässigen sind zudem mögliche 
unterstützende Maßnahmen für andere Technologien, die dies in Hinblick auf die für 2050 
festgelegten Ziele längerfristig gewährleisten;

5. fordert, bei der Festlegung der vorrangigen IIE den Lebenszyklus jeder Technologie und 
ihre Umweltauswirkungen zu berücksichtigen und, die Möglichkeit der Übertragung 
dieser Technologien auf Volkswirtschaften von Schwellenländern ins Auge zu fassen, 
sodass die Technologiekluft gegenüber diesen Ländern verkleinert wird;
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6. ist der Ansicht, dass in der Mitteilung der Kommission nicht gezielt auf die 
Energieeffizienz eingegangen wird; vertritt die Auffassung, dass diese einen wichtigeren 
Platz darin einnehmen sollte; ermutigt die Kommission, die Energieeffizienz als EII 
aufzunehmen;

7. fordert die Kommission auf, bei der Entwicklung der EII den Gefahren der 
Umweltverseuchung und den Risiken für die öffentliche Gesundheit Rechnung zu tragen, 
die eine Nutzung bestimmter Techniken mit sich bringen, genauer gesagt, Risiken durch 
ein mögliches „Carbon leakage” (Verschiebung von Kohlestoffemissionen) und in 
Zusammenhang mit der Lagerung radioaktiver Abfälle; fordert, die Sozialpartner in 
Hinblick auf die soziale Akzeptanz der neuen Energietechnologien zu berücksichtigen;

8. hält eine stärkere Nutzung und eine umfassende Erhöhung der finanziellen und 
personellen Mittel für notwendig, um die Entwicklung und den Einsatz sauberer 
Technologien der Zukunft zu beschleunigen; ist der Ansicht, dass die Mitgliedstaaten die 
Bemühungen mindestens in gleicher Weise wie bei den Energiekrisen der 1980-er-Jahren 
verstärken sollten.
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