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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. weist darauf hin, dass die Ziele der ESI-Fonds nach Artikel 8 der Verordnung mit 

gemeinsamen Bestimmungen (Dachverordnung) „gemäß dem Prinzip der nachhaltigen 

Entwicklung“, im Einklang mit dem Ziel der EU zur Erhaltung und zum Schutz der 

Umwelt sowie zur Verbesserung ihrer Qualität sowie im Einklang mit ihren 

Verpflichtungen im Rahmen des Übereinkommens von Paris verfolgt werden; betont in 

dieser Hinsicht, dass mehr Kohärenz zwischen den branchenbezogenen Maßnahmen der 

EU und ihrer Finanzierungspolitik erforderlich ist; fordert die Kommission und die 

Mitgliedstaaten auf, die Städte, die Regionen und die Zivilgesellschaft einzubinden und 

ihnen eine aktive Rolle bei der Ausarbeitung und Durchführung spezifischer 

Maßnahmen zukommen zu lassen; 

2. weist darauf hin, dass mit den Partnerschaftsabkommen und Programmen im Rahmen 

der Dachverordnung die Ressourceneffizienz, die Eindämmung des Klimawandels und 

die Anpassung an den Klimawandel sowie die bereichsübergreifenden Grundsätze der 

Partnerschaft, des Regierens auf mehreren Ebenen, der Nichtdiskriminierung und der 

Gleichstellung der Geschlechter gefördert werden sollen; 

3. weist darauf hin, dass durch die europäischen Struktur- und Investitionsfonds (ESI-

Fonds) wichtige Möglichkeiten für Energieinnovationen und deren Markteinführung 

geschaffen werden und so ein wichtiger Beitrag zur Energiewende in Europa geleistet 

werden kann; begrüßt die Absicht der Kommission, gezielte Finanzierungsinstrumente 

einzurichten, um ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Zuschüssen und 

Finanzierungsinstrumenten zu erzielen, und hebt hervor, dass öffentlich-private 

Partnerschaften und gemeinsame Unternehmen auf dem Gebiet der Forschung, 

Entwicklung und Innovation private Unternehmen veranlassen könnten, in saubere 

Energie zu investieren; betont, dass die Unterstützung für Regionen und Städte aus den 

ESI-Fonds im Bereich der Energiewende verstärkt werden muss; weist insbesondere 

darauf hin, dass die wirtschaftliche Unterstützung und die Ressourcen für die 

Umsetzung von Programmen zur energetischen Sanierung vor Ort erhöht werden 

sollten; fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission nachdrücklich auf, die direkte 

und indirekte Unterstützung verzerrender und umweltschädlicher Beihilfen einzustellen, 

damit Finanzmittel verstärkt in die Forschung im Bereich saubere Energie fließen; weist 

auf die Zusage im Rahmen der Strategie Europa 2020 hin, der Energieeffizienz und der 

Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Quellen Vorrang einzuräumen; 

4. nimmt die allgemeinen Fortschritte bei der Umsetzung der Ziele der Strategie 

Europa 2020 zur Kenntnis, was die Umstellung auf Energie aus erneuerbaren Quellen 

anbelangt; betont jedoch, dass sich die Erfolge der einzelnen Mitgliedstaaten deutlich 

unterscheiden; weist darauf hin, dass mehr Investitionen in wissenschaftliche Projekte 

zu sauberer Energie dazu beitragen könnten, dass geplante Vorhaben umgesetzt und 

konkrete Ergebnisse erzielt werden; weist darauf hin, dass mit verbindlichen Normen 

und Zielen auf den Klimawandel und andere Umweltprobleme reagiert, eine nachhaltige 

Versorgungssicherheit sichergestellt und der Wettbewerbsvorteil der EU im Bereich 
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klimafreundliche Technologien zur Erzeugung von Energie gewahrt werden kann; 

betont, dass die meisten der gegenwärtig genutzten Technologien für saubere Energie 

(wie Wind- und Solarenergie) stark von sich ändernden natürlichen Faktoren abhängig 

sind, wodurch die Stabilität der Energieversorgung in bestimmten Regionen oder sogar 

ganzen Mitgliedstaaten beeinträchtigt werden kann, und fordert daher, dass der 

Interkonnektivität der Stromnetze, der Anpassung der Leistungsreserve, der 

Speicherung sowie sonstigen Maßnahmen, die für einen ordnungsgemäß 

funktionierenden Energiebinnenmarkt erforderlich sind, angemessene Aufmerksamkeit 

zukommt; fordert, dass sowohl bei Investitionen in die Forschung als auch bei 

Investitionen in innovative Projekte Genossenschaften für erneuerbare Energieträger, 

Initiativen zur Dezentralisierung und Eigenerzeugung von Energie aus erneuerbaren 

Quellen und innovative Maßnahmen von KMU im Mittelpunkt stehen; weist zudem 

darauf hin, dass es wichtig ist, in der Europäischen Union eine territoriale 

Ausgewogenheit zu wahren und die in diesem Bereich weniger entwickelten Regionen 

und Städte intensiver zu unterstützen; 

5. vertritt die Auffassung, dass der Ansatz der intelligenten Spezialisierung, der im 

Rahmen der Reform der Kohäsionspolitik für den Zeitraum 2014–2020 eingeführt 

wurde (und mehr als 120 Forschungs- und Innovationsstrategien für intelligente 

Spezialisierung hervorgebracht hat), weiterentwickelt werden sollte; fordert in diesem 

Zusammenhang außerdem, dass unter anderem im Energiebereich 

regionenübergreifende Partnerschaften eingegangen werden, wobei Projekten der 

grenzübergreifenden Zusammenarbeit besondere Aufmerksamkeit einzuräumen ist; 

betont, dass die Informationen für die Begünstigten auf kommunaler und regionaler 

Ebene verbessert werden müssen, damit die in diesem Bereich tätigen kleinen und 

mittleren Unternehmen sowie junge Unternehmer so umfassend wie möglich 

eingebunden werden, und hebt außerdem hervor, dass die Zusammenarbeit mit den 

Universitäten verbessert werden muss, damit innovative Lösungen schnell umgesetzt 

werden; betont, dass für die Verwirklichung der Ziele der EU im Bereich saubere 

Energie die Kohäsionspolitik im Zeitraum nach 2020 fortgesetzt und verstärkt werden 

muss; 

6. hebt die besonderen Merkmale und die Möglichkeiten hervor, die bestimmte Gebiete 

wie jene in äußerster Randlage für Innovationen im Bereich der sauberen Energie 

bieten; betont, in diesem Zusammenhang, dass weniger entwickelte, abgelegene und 

ländliche Gebiete zusätzliche Unterstützung erhalten müssen, damit die 

energiepolitische Konvergenz aller Regionen in der EU sichergestellt ist; 

7. betont, dass ein von unten nach oben gerichteter, multidisziplinärer und 

technologieneutraler Ansatz, an dem alle Interessenträger – kommunale, regionale und 

nationale Behörden, Universitäten und KMU – beteiligt sind, wichtig ist, um sowohl in 

technologischer Hinsicht als auch im Hinblick auf Partnerschaften Anreize für 

Forschung, Entwicklung und Innovationen unter dem Schirm des Europäischen 

Innovationsrats zu schaffen, der mit innovativen Produkten einen Beitrag leisten kann, 

insbesondere durch Start-up- und Scale-up-Maßnahmen für KMU; betont, dass 

regionale und kommunale Behörden sowie andere Interessenträger – auch kleinere 

Interessenträger – zu einem frühen Zeitpunkt in die politischen Entscheidungsprozesse 

einbezogen werden sollten, damit die Energiewende erfolgreich verläuft; 
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8. ist besorgt angesichts der Vielzahl und Komplexität der bestehenden 

Finanzierungsinstrumente (Horizont 2020, ESI-Fonds, Europäischer Fonds für 

nachhaltige Entwicklung, Europäischer Fonds für strategische Investitionen usw.), die 

nur in jenen Branchen als zusätzliches Instrument eingesetzt werden sollten, in denen 

sich gezeigt hat, dass sie für die Verwirklichung von kohäsionspolitischen Zielen 

geeigneter sind als Zuschüsse, und betont, dass Bemühungen um eine Vereinfachung 

und Koordinierung dieser Instrumente unternommen werden müssen, damit die 

regionalen und kommunalen Behörden und kleinen Projektträger leichter auf 

Finanzierungsquellen zugreifen können und somit zum allgemeinen wirtschaftlichen, 

sozialen und territorialen Zusammenhalt beigetragen wird; betont, dass die Instrumente 

an den unterschiedlichen Bedürfnissen verschiedener Regionen ausgerichtet werden 

sollten; weist darauf hin, dass die einzige Anlaufstelle und das Europäische 

Investitionsvorhabenportal weiterentwickelt werden sollten, damit Synergieeffekte 

verstärkt und der ergänzende Charakter der EU-Fonds eingeschränkt wird, um 

potenzielle Investoren auf geeignete Finanzierungsinstrumente aufmerksam zu machen; 

betont, dass die Vereinfachung und der auf der Mobilisierung privater Investitionen 

beruhende Hebeleffekt von EU-Finanzierungsinstrumenten allein nicht ausreichen 

werden und dass für die Finanzierung von unerlässlichen und ehrgeizigen 

Infrastrukturprojekten EU-Mittel erforderlich sein werden, da Probleme beim Zugang 

zu Finanzierungsinstrumenten und die Komplexität der Verfahren von den Begünstigten 

als wichtigste Hindernisse genannt werden; stellt daher fest, dass es im Rahmen der 

Kohäsionspolitik für den Zeitraum nach 2020 kein verbindliches Ziel für die Nutzung 

von Finanzierungsinstrumenten geben sollte; befürwortet die Aufstockung der 

Ausgaben zugunsten des Klimaschutzes im Rahmen der Kohäsionspolitik für den 

Zeitraum nach 2020;  

9. betont, dass ein stabiles, nachhaltiges, transparentes und berechenbares 

Regelungsumfeld erforderlich ist, damit innovative Projekte entwickelt werden, dass die 

Mittel unter thematischen und geografischen Aspekten zugewiesen werden müssen und 

dass die Bürger unmittelbarer über Innovationen in Kenntnis gesetzt werden müssen; ist 

der Auffassung, dass den Mitgliedstaaten im Bereich der Energiewende eine 

grundlegende Rolle zukommt, und betont, dass Forschungs- und 

Innovationsmaßnahmen, die auf die Energiewende auf EU-Ebene abzielen, koordiniert 

werden müssen, damit die Energieziele der Union verwirklicht werden; betont, dass die 

Energiewende in weniger entwickelten Gebieten stärker gefördert werden muss, damit 

sie das Potenzial der sauberen Energie und der Kreislaufwirtschaft dafür nutzen können, 

rasch eine Angleichung zu erzielen; legt den Mitgliedstaaten nahe, der 

Innovationsmission beizutreten und ihre Ausgaben für die Forschung zu erhöhen; ist der 

Ansicht, dass die künftige Planung der ESI-Fonds besser mit den nationalen Plänen in 

den Bereichen Energie und Klimaschutz für den Zeitraum bis 2030 abgestimmt werden 

sollte; 

10. vertritt die Ansicht, dass die EU-Städteagenda ein wichtiges Instrument ist, um die 

Städte einzubeziehen und die Energiewende in der EU zu fördern, und betont, dass 

Anreize für die Entwicklung von Innovationen im Bereich der Energieeffizienz von 

Gebäuden wichtig sind, um den Energieverbrauch bis 2050 auf ein Minimum zu 

senken; fordert, dass bei der Umsetzung der Städteagenda ein flexibler, an die 

jeweiligen Verhältnisse angepasster Ansatz verfolgt wird, durch den Anreize gesetzt 

werden und Unterstützung geboten wird, damit das Potenzial der Städte in vollem 
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Umfang genutzt wird; weist darauf hin, dass die Regionen und städtischen Gebiete am 

besten dafür geeignet sind, integrierte Lösungen im Energiebereich im direkten Kontakt 

mit den Bürgern zu erproben und umzusetzen; ist der Ansicht, das die Synergieeffekte 

zwischen den EU-Maßnahmen durch einen einheitlichen und konsistenten Standpunkt 

der EU zu Antidumpingmaßnahmen gestärkt werden sollten, um dadurch 

sicherzustellen, dass die verarbeitende Industrie die Energiewende umfassend für sich 

nutzen kann; 

11. begrüßt die anstehende Überarbeitung der Richtlinie über die Energieeffizienz von 

Gebäuden; fordert die Mitgliedstaaten dennoch auf, weitere Initiativen zu ergreifen, um 

die Bedingungen für von Energiearmut betroffene Haushalte zu verbessern; sieht in der 

Steigerung der Energieeffizienz eine Gelegenheit, insbesondere in der Baubranche neue 

Arbeitsplätze zu schaffen; spricht sich daher dafür aus, die Biowirtschaft und 

insbesondere junge Unternehmer, die in diesem Bereich tätig sind, zu fördern; 

12. betont, dass die Investitionsoffensive für Europa so weit wie möglich auf die finanzielle 

Förderung von KMU ausgedehnt und an deren Bedürfnisse angepasst werden muss; 

13. ist der Ansicht, dass die Bürger im Zentrum der Energiewende stehen sollten und dass 

ein stärker dezentralisiertes, von unten ausgehendes, nutzerzentriertes Energiesystem, 

an dem sich Verbraucher, kommunale Energiegemeinschaften, Städte und kleine Start-

up-Unternehmen beteiligen können und in dessen Rahmen sie künftige Entwicklungen 

und Innovationen vorantreiben können, eine Triebkraft für Innovationen ist; befürwortet 

daher Bemühungen um die Förderung und Harmonisierung der technologischen 

Ausbildung von Kindern und Jugendlichen in der EU; stellt fest, dass die Kapazitäten 

der Verwaltung und das Wissen der Bürger um die Ziele und Möglichkeiten der 

Beteiligung an der Umstellung auf saubere Energie eine wichtige Rolle spielen; 

14. betont, dass unverhältnismäßiger Verwaltungsaufwand und unfaire Marktpraktiken 

ermittelt und bekämpft werden müssen, da sie sich in der Entstehungsphase 

revolutionärer Technologien negativ auswirken; 

15. stellt fest, dass Regionen, Städte und Kleinstädte eine wichtige Rolle dabei spielen, die 

Eigenverantwortung für die Energiewende auf der ganzen Welt zu fördern und von 

unten ausgehende Innovationen in den Bereichen Klimaschutz und Energieerzeugung 

zu unterstützen; fordert, dass auf alle Energietechnologien, die auf den EU-Markt 

gelangen, unterschiedslos die gleichen Umweltqualitätsnormen angewendet werden; 

bekundet seine Besorgnis im Hinblick auf den Schutz der städtischen Grünflächen. 
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