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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. weist darauf hin, dass die Kohäsionspolitik ein wesentliches 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; stellt fest, dass die Investitionen in Vorhaben in den Bereichen 
der Energieeffizienz und der erneuerbaren Energien nicht wie erhofft vorankommen;

2. 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;

3. fordert die Kommission mit Blick auf die Überprüfung der Kohäsionspolitik und der 
finanziellen Vorausschau der EU dazu auf, die Energieeinsparung 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 und dezentrale erneuerbare Energien 
eingesetzten Gelder zu erhöhen;

4. 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;

5. weist auf die wichtige Rolle der IKT bei der Förderung der Energieeffizienz sowie des 
sozialen, wirtschaftlichen und territorialen Zusammenhalts der EU hin;

6. 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 die Anstrengungen zu verstärken, 
um die Investitionen in neue offene und wettbewerbsfähige Hochgeschwindigkeitsnetze 
zu verstärken, die den Zugang zum Internet als Universaldienst gewährleisten, und so die 
digitale Kluft zwischen den europäischen Bürgern zu verringern.


