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VORSCHLÄGE

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

1. begrüßt die Stärkung der Dimension der energiepolitischen Zusammenarbeit im Rahmen 
der ENP; weist darauf hin, dass Energieversorgungssicherheit durch Diversifizierung der 
Quellen eine energiepolitische Priorität der EU bleibt und sowohl die östlichen als auch 
die südlichen Nachbarländer nach wie vor im Blickpunkt der Energieaußenpolitik der EU 
stehen;

2. fordert die Kommission auf, den Bau, die technische Verbesserung und den Ausbau von 
Energieversorgungsnetzen und Infrastrukturverbünden mit den Nachbarländern der EU zu 
fördern;

3. weist erneut auf die Bedeutung von erneuerbaren Energiequellen und Energieeffizienz 
hin, und stellt fest, dass in der östlichen und der südlichen Nachbarschaft der EU ein 
erhebliches einschlägiges Potenzial besteht; stellt fest, dass eine stärkere Nutzung 
erneuerbarer Energiequellen häufig durch fehlende Anreize und technische 
Beschränkungen, die die Einspeisung und Verteilung von Energie aus erneuerbaren 
Quellen verhindern, erschwert wird, und legt der Kommission nahe, den Aufbau von 
Fachwissen vor Ort und den Wissenstransfer zu fördern;

4. stellt fest, dass die kerntechnische Sicherheit ein vorrangiges Anliegen der EU im Dialog 
mit ihren Nachbarländern sein sollte;

5. begrüßt das Vorhaben der Kommission, unbeschadet der Vorzüge des Vertrags zur 
Gründung der Energiegemeinschaft die Integration des Energiemarkts zu beschleunigen, 
indem sie die weitere Angleichung der Regulierungsrahmen anregt;

6. unterstützt die weitergehende Zusammenarbeit in Bereichen wie Industrie, KMU, FEI, 
IKT und Weltraumpolitik; begrüßt die Vorschläge der Kommission zur Schaffung eines 
Gemeinsamen Raumes für Wissen und Innovation und zum Aufbau der Digitalwirtschaft 
auf der Grundlage der IKT;

7. sieht den Vorschlägen der Kommission zu dem neuen Europäischen 
Nachbarschaftsinstrument (ENI) erwartungsvoll entgegen und begrüßt das Vorhaben der 
Kommission, bei der Gewährung von Hilfe besonderen Wert auf stärkere Differenzierung, 
größere Flexibilität und strengere Konditionalität zu legen; stellt fest, dass die 
Finanzvorschriften der Union zwar in vollem Umfang eingehalten werden müssen, die 
EU-Hilfen aber leicht zugänglich sein sollten und das Streben nach Spitzenleistungen 
nicht durch einen starren Rahmen behindert werden sollte.


