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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für regionale Entwicklung ersucht den federführenden Ausschuss für 

Industrie, Forschung und Energie, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 

übernehmen: 

1. betont, dass auf der COP21 die Schlüsselrolle der Städte und Regionen bei der 

Energiewende und ihr Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels deutlich geworden ist; 

betont den wesentlichen Beitrag, den die Kohäsionspolitik zur Verwirklichung der Ziele 

der Richtlinie über Energie aus erneuerbaren Quellen und der Energieunion zu leisten 

haben; 

2. vertritt die Auffassung, dass die europäischen Regionen, ihre Städte, städtischen Räume, 

Stadtrandgebiete und ländlichen Räume durch die Besonderheiten der erneuerbaren 

Energiequellen sowie durch deren Potenzial, in unterschiedlichen Ebenen und über viele 

Branchen und Systeme hinweg eingesetzt zu werden, von den kleinsten bis zu den 

größten, die entscheidenden Akteure für den Übergang zu umweltverträglichen 

Gesellschaften mit geringen Emissionen von CO2 und anderen Schadstoffen sind; vertritt 

die Auffassung, dass die auf regionaler Ebene bestehenden erneuerbaren Energiequellen 

effizienter genutzt werden sollten; hebt hervor, dass die zunehmende Verwendung von 

erneuerbaren Energiequellen zum Erreichen des Ziels beiträgt, sie erschwinglicher zu 

machen und neue Arbeitsplätze in umweltverträglichen Wirtschaftsbereichen zu schaffen; 

3. weist darauf hin, dass die Abhängigkeit von bestimmten nicht erneuerbaren 

Energiequellen, abgesehen von den Auswirkungen auf das Klima, zweifellos auch geo- 

und sicherheitspolitische Wirkungen hat; 

4. vertritt die Auffassung, dass der EFRE und der Kohäsionsfonds einen Beitrag zur 

Verwirklichung der in der Richtlinie 2009/28/EG und im Rahmen für die Klimaschutz- 

und Energiepolitik bis 2030 gesetzten Ziele leisten und Forschung und Innovation im 

Bereich der Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Quellen fördern und dabei zugleich 

die Schaffung von Arbeitsplätzen und das Wirtschaftswachstum unterstützen können; 

betont die Bedeutung der thematischen Konzentration in der Kohäsionspolitik, die dazu 

beitragen sollte, Investitionen in die Wirtschaft mit geringen CO2-Emissionen, auch in 

Energie aus erneuerbaren Quellen, zu lenken, gerade angesichts der herausragenden Rolle 

des thematischen Ziels „Förderung der Bestrebungen zur Verringerung der CO2-

Emissionen in allen Branchen der Wirtschaft“; fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre 

Bemühungen zu verstärken und die hierfür zur Verfügung stehenden 

Finanzierungsmöglichkeiten optimal zu nutzen, und betont dabei die Chancen für die 

Entwicklung der Wirtschaft vor Ort und die Schaffung von Arbeitsplätzen; verweist auf 

die gemeinsamen Bestimmungen beim EFRE und beim Kohäsionsfonds, die die 

Förderungsfähigkeit von Projekten vorsehen, die sich auf Energieeffizienz und die 

Nutzung von erneuerbaren Energiequellen in privaten Haushalten, öffentlichen Gebäuden 

und Unternehmen beziehen, und vertritt die Auffassung, dass die regionale Integration der 

Märkte für Energie aus erneuerbaren Quellen, die mit einer solchen Finanzierung erreicht 

werden könnte, ein wichtiger Beitrag der Kohäsionspolitik in dieser Hinsicht wäre; 

5. hält eine gründliche und gewissenhafte Überwachung der Verwendung der EU-Mittel für 

Maßnahmen zur Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energiequellen am Energiemix für 
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geboten, damit eine Datenbank aufgebaut wird, die sich dazu eignet, künftige Strategien 

zu beurteilen und zudem die Verwendung der Mittel zurückzuverfolgen und ihre 

Wirksamkeit zu bewerten; 

6. weist darauf hin, dass aus dem Kohäsionsfonds Fernwärmeprojekte unterstützt werden, 

und begrüßt es, dass in diesem Bereich zunehmend auf erneuerbare Energiequellen als 

Alternative zu fossilen Brennstoffen zurückgegriffen wird; 

7. betrachtet es als Enttäuschung, dass die Unterstützung für erneuerbare Energiequellen, die 

einen Anteil von 1,1 % an den Fonds der Kohäsionspolitik im Zeitraum 2007–2013 hatte, 

im Zeitraum 2014–2020 nur auf 1,4 % der Mittel derselben Fonds zugelegt haben; weist 

deswegen darauf hin, dass die Mittel der Kohäsionspolitik dazu angetan sind, mehr zur 

Verwirklichung der Ziele der Richtlinie 2009/28/EG beizutragen; 

8. weist darauf hin, dass in bestimmten Mitgliedstaaten, die noch weit von den in der 

Richtlinie gesetzten Zielen entfernt sind, der Einsatz von Mitteln der ESI-Fonds zum 

Ausbau der erneuerbaren Energiequellen verhältnismäßig bescheiden bleibt; fordert die 

nationalen, regionalen und lokalen Behörden, gerade in den hier gemeinten 

Mitgliedstaaten, auf, das Potenzial der ESI-Fonds voll auszuschöpfen, und betont unter 

diesem Aspekt die Bedeutung einer von der Basis ausgehende Planung von Maßnahmen 

für nachhaltige Energiequellen und des Austauschs bewährter Verfahren; weist darauf hin, 

dass den unterschiedlichen Bedürfnissen, Ressourcen und Entwicklungsniveaus der 

Mitgliedstaaten und Regionen der EU Rechnung getragen werden muss; 

9. fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre Zusammenarbeit bei der Verwirklichung ihrer Ziele 

zu verstärken, insbesondere durch Rückgriff auf die in der Richtlinie über Energie aus 

erneuerbaren Quellen vorgesehenen Kooperationsmechanismen; 

10. betont, dass die Regionen in äußerster Randlage und solche mit begrenzter oder nicht 

vorhandener infrastruktureller Anbindung für Energiesysteme („Energieinseln“) sich die 

energiewirtschaftliche Autonomie zum Ziel setzen können und dass das Ziel der sicheren 

Energieversorgung mithilfe von Finanzierungen aus den ESIF und dem EFSI erreicht 

werden könnte, sodass das energetische Potenzial der genannten Regionen bei 

Berücksichtigung vor Ort vorhandener Ressourcen voll ausgeschöpft werden kann; 

11. ist der Auffassung, dass – angefangen mit öffentlichen Gebäuden – die Erzeugung von 

Energie aus erneuerbaren Quellen für den Eigenbedarf in allen Regionen der EU in 

möglichst großem Umfang unterstützt werden sollte, sodass sich die Selbstversorgung 

insgesamt und damit auch die Versorgungssicherheit verbessert; 

12. fordert die europäischen Städte und Regionen auf, ihre bereits begonnenen oder in 

Betracht gezogenen Maßnahmen auszuweiten und zusätzliche Anstrengungen zu 

unternehmen, damit der Verkehr umweltverträglich, nachhaltig, sicher, leistungsfähig und 

energieeffizient wird, und dabei Energie aus erneuerbaren Quellen einzusetzen, weil die 

Fortschritte in Bezug auf das 10-Prozent-Ziel für die Nutzung erneuerbarer 

Energiequellen nicht vollständig zufriedenstellend sind; vertritt die Auffassung, dass die 

auf regionaler Ebene konzipierten Investitionen in Ladestationsnetze Vorrang für 

sämtliche europäischen Städte und Regionen haben sollten, wobei von ihren 

Besonderheiten und Bedürfnissen bei der Verfolgung des Ziels einer möglichst 

umweltverträglichen Mobilität in Städten auszugehen ist; fordert, dass in allen 
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Mitgliedstaaten Investitionen in mit erneuerbaren Energieträgern betriebene öffentliche 

Verkehrsmittel getätigt und zusätzliche finanzielle Anreize auf kommunaler und 

regionaler Ebene gesetzt werden, um die Vernetzung von städtischen und stadtnahen 

Gebieten zu begünstigen und auf mehr Autarkie, Wettbewerbsfähigkeit und 

Wirtschaftswachstum, erhöhte Straßenverkehrssicherheit und bessere 

Beschäftigungsbedingungen hinzuarbeiten; 

13. fordert die Kommission auf, die realen Auswirkungen zu ermitteln, die die ESI-Fonds auf 

die Bemühungen um die Eindämmung der Emissionen von Treibhausgasen und anderen 

Schadstoffen und um Verlagerungen innerhalb des Verkehrssektors haben, und zwar 

durch quantitative Inbezugsetzung zu den im Verkehrsbereich eingesetzten Mitteln dieser 

Fonds (70 Mrd. EUR); 

14. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass die EU-

Städteagenda alle von den Mitgliedstaaten im Rahmen der Richtlinie 2009/28/EG 

vereinbarten Ziele und die vom Rat für 2030 festgelegten Ziele einschließt, die eine 

Pflicht zur Verringerung der Emissionen und Flexibilität für die Mitgliedstaaten bei der 

Festlegung ihrer eigenen kosteneffizienten Lösungen mit sich bringen; 

15. fordert die Kommission auf, für die Zwecke der neuen Richtlinie, in der die für die Zeit 

bis 2030 gesetzten Ziele des klimaschutz- und energiepolitischen Rahmens aufgestellt 

werden, im Wege enger Konsultation mit den Mitgliedstaaten nationale 

Bewertungsindikatoren auszuarbeiten, die auf den besonderen regionalen Gegebenheiten 

beruhen, damit die EU-Zielvorgaben des genannten Rahmens erfüllt werden; 

16. fordert die Kommission und die EIB-Gruppe auf, ihre Bemühungen zur Förderung des 

EFSI und der relevanten Investitionsplattformen und des Finanzierungsfensters 

„Infrastruktur- und Innovation“ zu intensivieren, damit in den Mitgliedstaaten 

Investitionen, die hohes Potenzial im Bereich der erneuerbaren Energiequellen haben, 

mobilisiert werden; 
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