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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie ersucht den federführenden Ausschuss 
für regionale Entwicklung, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 
übernehmen:

1. unterstreicht, dass die Kohäsionspolitik gemäß den Vorschriften des Vertrags von 
Lissabon sowie den bisherigen bewährten Praktiken unabhängig bleiben sollte und ihre 
derzeitigen Grundlagen und Grundsätze nicht durch eine sektorale Streuung 
regionalpolitischer Mittel verändert werden sollten; betont, dass die Kohäsionspolitik und 
die zugehörigen Vorhaben besser mit den in der Strategie Europa 2020 festgelegten 
Prioritäten verknüpft werden müssen; unterstreicht die Notwendigkeit, eindeutige Ziele 
festzusetzen, zu prüfen, ob die Ziele erreicht wurden, sich bei der Revision der 
operationellen Programme und der Umverteilung von Mitteln zwischen einzelnen 
Programmen flexibel zu zeigen und jeder Regierungsebene eindeutige Zuständigkeiten 
zuzuweisen;

2. weist darauf hin, dass die Finanzmittel für die Umsetzung der Kohäsionspolitik der 
nachhaltigen Entwicklung der gesamten EU dienen sollten, insbesondere durch bessere 
Nutzung des Potenzials der Regionen und Teilregionen, die ein geringeres BIP als der 
EU-Durchschnitt aufweisen, und durch Förderung des wirtschaftlichen und sozialen 
Zusammenhalts, bei der Maßnahmen getroffen werden sollen, um die regionalen 
Ungleichgewichte zu verringern und die reale Konvergenz zu verbessern; weist darauf 
hin, dass die Kohäsionspolitik ein wichtiges Instrument ist, um für 2020 das 20-20-20-Ziel 
zu erreichen und eine schlüssige Strategie aufzustellen, mit der sich mittel- bis langfristig 
eine energieeffiziente europäische Wirtschaft mit geringen CO2-Emissionen erreichen 
lässt, und um Fragen der Energiesicherheit und das Potenzial zur Schaffung von 
Arbeitsplätzen in einem Binnenmarkt zu berücksichtigen; stellt fest, dass die Investitionen 
in Vorhaben in den Bereichen der Energieeffizienz, der Energieinfrastruktur und der 
erneuerbaren Energien, in den Ausbau von Breitbandnetzen und die Nutzung von IKT im 
öffentlichen und Unternehmenssektor nicht wie erhofft vorankommen;

3. weist darauf hin, dass Investitionen in die Infrastruktur, die eine Anpassung an den 
Klimawandel ermöglichen, beispielsweise im Bereich des Hochwasserschutzes, im 
Rahmen der Kohäsionspolitik nicht hinreichend gefördert werden;

4. fordert eine Verknüpfung zwischen der Gewährung von Zuschüssen und vorherigen 
Ergebnissen und mehr Möglichkeiten für den Rechnungshof und das OLAF, Verfahren 
einzuleiten, um europäische Fördermittel beizutreiben, wenn Mitgliedstaaten sie 
unangemessen verwenden, sowie die Beseitigung unnötigen Verwaltungsaufwands, 
flexibleres Projektmanagement und synchrone Kontrollen, um diese Kontrollen zu 
vereinfachen und um der Verwirrung und den Fehlinterpretationen, welche die derzeitigen 
Verwaltungspraktiken oft hervorrufen, vorzubeugen;

5. fordert die Kommission auf, die Hindernisse zu ermitteln, die der Nutzung eines höheren 
Prozentsatzes dieser Fonds im Energiebereich im Wege stehen, und zusätzliche 
Maßnahmen vorzulegen, um dieser Situation abzuhelfen; vertritt aber die Auffassung, 
dass die vorgelegten Maßnahmen die derzeitigen Grundlagen der Kohäsionspolitik nicht 
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verändern und zur Schaffung einer eventuellen sektoralen Streuung von Mitteln führen 
können;

6. fordert die Kommission und die nationalen Behörden auf, die Verknüpfung zwischen dem 
Kohäsionsfonds und dem Forschungsrahmenprogramm zu verbessern, unterstreicht, dass
die Mittel aus dem Kohäsionsfonds eingesetzt werden sollten, um die 
Forschungsinfrastruktur zu verbessern, um die Forschung in die Lage zu versetzen, die 
Spitzenkompetenz zu erreichen, die für den Zugang zu Forschungsmitteln notwendig ist, 
und fordert einen verbesserten Informationsfluss zwischen Programmen des 
Kohäsionsfonds und Forschungsprogrammen, wenn Vorhaben mit großem Potenzial für 
einen erfolgreichen Antrag Zugang zu besseren Einrichtungen benötigen würden;

7. fordert die Kommission mit Blick auf die Überprüfung der Kohäsionspolitik und der 
finanziellen Vorausschau der EU dazu auf, die Energieeinsparung gegebenenfalls 
automatisch in die Konditionalität für die Gewährung von Mitteln aus den Strukturfonds 
und dem Kohäsionsfonds zu integrieren und eine Zweckbindung einzuführen, um den 
Anteil der für Vorhaben in den Bereichen Energieeffizienz (etwa zur Erhöhung der 
Energieeffizienz von Gebäuden oder der Elektrizitätserzeugung oder -übertragung) und 
dezentrale erneuerbare Energien und Kraft-Wärme-Kopplung eingesetzten Gelder zu 
erhöhen; weist darauf hin, dass dies Vorhaben, die in keinerlei Zusammenhang oder 
Verbindung zu Fragen der Energieeffizienz stehen, nicht diskriminieren und den 
bürokratischen Aufwand für die Empfänger von Mitteln aus den Strukturfonds und dem 
Kohäsionsfonds nicht erhöhen darf;

8. ist davon überzeugt, dass der Wohnungsbau dazu beitragen kann, durch die 
Konsolidierung von Wirtschaftstätigkeiten auf der Grundlage technologischer Innovation 
im Bereich der Energie und der Stadtsanierung und durch Stärkung des sozialen 
Zusammenhalts im betreffenden Gebiet die regionale Entwicklung zu fördern; fordert die 
Kommission auf, bis Juni 2011 eine europäische Gebäude-Initiative auf den Weg zu 
bringen, um beim Gebäudebestand in der EU bis 2050 eine gegen Null tendierende 
Energiebilanz zu fördern und zu erreichen;

9. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Halbzeitrevision der Finanziellen 
Vorausschau 2007 bis 2013 und der Kohäsionspolitik als Gelegenheit zu nutzen, um eine 
Erhöhung der Verwendung von EU-Mitteln im Zeitraum 2011 bis 2013 zu gewährleisten;

10. erkennt an, dass die wirksame Nutzung der Ressourcen vielfältige gesellschaftliche und 
wirtschaftliche Vorteile einbringt, insbesondere die Schaffung ortsfester Arbeitsplätze 
sowohl in ländlichen wie auch in städtischen Gebieten und vor allem im Bereich der 
KMU;

11. erkennt an, dass durch eine Verteilung der Mittel aus der Kohäsionspolitik, die die 
nachhaltige Entwicklung der Regionen und Teilregionen innerhalb der Mitgliedstaaten 
ermöglicht, eine bessere Nutzung der Ressourcen und gesellschaftlicher Nutzen zu 
erzielen sind; vertritt die Auffassung, dass eine gleichmäßigere Aufteilung der Mittel aus 
dem Kohäsionsfonds lokale soziale Reserven und lokale Ressourcen freisetzen wird, was 
sich in einer Erhöhung der Zahl der Arbeitsplätze niederschlagen wird;

12. fordert mit Blick auf den neuen Finanzrahmen und die Strategie Europa 2020 die 
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Kommission auf, durch erhöhte Mittelausstattungen für spezifische KMU-Programme, 
Unterstützung für die Verbesserung der Fähigkeit zur Inanspruchnahme sowie 
Vereinfachung von Verwaltungsverfahren die EU-Fördermittel für regionale Vorhaben für 
KMU leichter zugänglich zu machen; unterstreicht die Bedeutung der KMU als innovative 
Akteure in der Wirtschaft und betont die Notwendigkeit, „schlafende Innovationsträger“ 
aufzuwecken, d. h. KMU zu ermutigen, sich an innovativen Vorhaben zu beteiligen und 
ihr Bewusstsein für ihr eigenes Potenzial zu schärfen;

13. hebt hervor, dass eine wettbewerbsfähige Forstwirtschaft eine wichtige Rolle in der 
regionalen Entwicklung spielt, insbesondere im ländlichen Raum, wo sie maßgeblich zum 
wirtschaftlichen Wachstum, zur Beschäftigung und zum Wohlstand beiträgt;

14. unterstreicht die Bedeutung der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften bei der 
Umsetzung der Kohäsionspolitik; ist überzeugt, dass die Zusammenarbeit auf lokaler 
Ebene zwischen KMU, Unternehmensnetzwerken, Forschungsinstituten, Clustern und 
regionalen Gebietskörperschaften verbessert werden sollte, um zügiger örtliche Probleme 
und Bedürfnisse, regionale Programme und Projektmöglichkeiten festzulegen, die den 
Wiederaufbau der Beschäftigung, die Entwicklung des KMU-Sektors und angewandter 
Forschung und Innovation und die Schaffung qualifizierter Arbeitsplätze fördern; fordert 
daher eine Vertiefung der Zusammenarbeit mit lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften bei der Umsetzung der Kohäsionspolitik und die Berücksichtigung 
der Stellungnahme des Ausschusses der Regionen zum „Beitrag der Kohäsionspolitik zur 
Europa-2020-Strategie“ bei der Formulierung der Kohäsionspolitik in der Finanziellen 
Vorausschau für die Zeit nach 2013;

15. begrüßt angesichts dieser Sachlage die laufenden Initiativen wie etwa Jaspers 
(Projektentwicklung), Jeremie (Eigenkapital, Darlehen oder Garantien) und Jasmine 
(Mikrokredite) und fordert die Kommission auf, den Prozess weiter zu vereinfachen und 
zu straffen, um die Beteiligung von KMU zu erleichtern sowie zusätzliche EU-
Finanzierungsinstrumente zu bestimmen;

16. weist auf die wichtige Rolle der Bildung und wissenschaftlichen Forschung bei der 
Förderung der Innovation, insbesondere im Bereich der IKT und der Energieeffizienz, 
sowie in der Politik zur Erhaltung des Zusammenhalts und der nachhaltigen Entwicklung 
in der EU hin;

17. weist auf die Probleme bei der Umsetzung der Richtlinien der Europäischen Union im 
Bereich der Verwertung und Verwendung kommunaler Abfälle und auf die Tatsache hin, 
dass die stoffliche und energetische Verwertung eine zusätzliche Quelle der Gewinnung 
von Ressourcen und der Steigerung der Beschäftigung, insbesondere in den Regionen und 
Teilregionen, ist;

18. stellt die ungleiche Entwicklung der Investitionen im Bereich der digitalen Wirtschaft fest;
fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten dazu auf, die Unterstützung der IKT zu 
verstärken, indem sie ihre Innovation stimulieren, und ihre Anstrengungen zu verstärken, 
die Investitionen in neue offene und wettbewerbsfähige Hochgeschwindigkeitsnetze zu 
verstärken, um den Zugang zum Internet als Universaldienst zu gewährleisten und so die 
digitale Kluft zwischen den europäischen Bürgern zu verringern.
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