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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 Investitionen in erneuerbare Energieträger und deren Anwendung die 
Wirtschaftsentwicklung in den Regionen der Union, neue Innovationen, neue 
Technologien und ein nachhaltiges Wachstum fördern; stellt fest, dass dadurch für die 
Diversifizierung der Energieversorgung gesorgt wird, die Abhängigkeit der EU von 
konventionellen Energieträgern verringert wird und zugleich neue, dauerhafte 
Arbeitsplätze, mehr Wettbewerbsfähigkeit und territorialer und sozialer Zusammenhalt 
entstehen;

2. stellt fest, dass im Bereich der erneuerbaren Energieträger nahezu eine halbe Million 
Arbeitsplätze entstanden sind und dass ein verstärkter Ausbau dieser Energieträger drei 
Millionen Arbeitsplätze bis 2030 schaffen könnte;

3. fordert die Mitgliedstaaten auf, weiterhin auf Investitionen in erneuerbare Energieträger 
und die Energiewende zu setzen, und bedauert die Tendenz, zuungunsten erneuerbarer 
Energieträger Anreize für andere Energieträger zu setzen, die aus ökologischer und 
sozioökonomischer Sicht weniger nachhaltig sind;

4. vertritt die Auffassung, dass die Regionalpolitik der EU wesentliche Beiträge zur 
Förderung der Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Quellen und zugleich der 
Energieeffizienz in ganz Europa sowie zu Dienstleistungen im Bereich der Elektrizität und 
der Energieübertragung leistet; erklärt sich erfreut darüber, dass die Politik für den 
Zusammenhalt und die Regionalpolitik im Lauf der Zeit immer mehr für die Förderung 
der Nutzung erneuerbarer Energieträger in dem Sinn geleistet haben, dass erneuerbare 
Energieträger voll und ganz zu den energiepolitischen Zielen der EU beitragen und dass 
diese Ziele in der gesamten EU verwirklicht werden; betrachtet die Ausrichtung der 
Politik der EU, durch die der Finanzierungsanteil im nächsten Finanzrahmen, 2014–2020, 
ausreichen wird, als besonders wichtig; betrachtet ambitionierte Zielvorgaben für Energie 
aus erneuerbaren Quellen in der Zeit nach 2020 als wesentlich, wenn es darum geht, die 
Energieerzeugung aus erneuerbaren, umweltverträglichen Quellen zu fördern;

5. vertritt die Auffassung, dass, um die Vorteile der erneuerbaren Energiequellen in vollem 
Umfang zu nutzen, eine enge Zusammenarbeit im Bereich der Energieinfrastruktur und 
zusätzliche EU-Finanzmittel für die neuen Technologien erforderlich sind;

6. ist der Ansicht, dass es bei einem intelligenten Einsatz der Gemeinschaftsmittel im 
kommenden Programmplanungszeitraum 2014–2020 gelingen wird, das Ziel der 
Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energieträger auf 20 % und damit die Vorgaben in 
Bezug auf Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit in der Europäischen Union zu 
erreichen;

7. hebt hervor, dass die Investitionen aus den Fonds des Gemeinsamen Strategischen 
Rahmens (GSR) erheblich zur Bewältigung der Herausforderungen im Bereich 
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erneuerbare Energieträger und zur Ausschöpfung von deren Energieeffizienzpotenzial 
beitragen können; weist auf die Bedeutung der öffentlichen und privaten 
Finanzierungsinstrumente hin, besonders der europäischen Investitionen und der 
innovativen Instrumente; betont den Beitrag von „Horizont 2020“ zum Ausbau des 
europäischen Sektors für erneuerbare Energieträger und zur Bewältigung der besonderen 
regionalen Herausforderungen, wobei jedoch nicht die aus den Strukturfonds zu 
unterstützenden Forschungs- und Entwicklungsprojekte, gerade solche auf der untersten 
Ebene, zu vergessen sind; betont, dass Investitionen im Bereich der erneuerbaren 
Energieträger wesentliche Voraussetzung dafür sind, ihre Wettbewerbsfähigkeit 
gegenüber anderen – eher herkömmlichen – Energieträgern zu fördern;

8. betont, dass die intelligenten Netze, wie im energiepolitischen Entwurf der Kommission 
vorgezeichnet, dafür relevant sind, die Ungleichgewichte in der Verfügbarkeit 
erneuerbarer Energieträger in der gesamten EU zu bewältigen und einen 
gesamteuropäischen Energiemarkt zu schaffen, der in der Lage ist, diese Energieträger 
allen Regionen zur Verfügung zu stellen;

9. betont, dass der Einsatz von Technologien für erneuerbare Energieträger nach Maßgabe 
der Verfügbarkeit dieser Energieträger in dem jeweiligen Gebiet optimiert werden sollte;
weist darauf hin, dass die Steigerung der Erzeugung erneuerbarer Energieträger 
Anforderungen an die Leistung der gegenwärtigen Energieinfrastruktur stellt, weil die 
Energiequellen oft weit entfernt liegen und damit erhebliche Arbeiten zur Schaffung von 
Übertragungs- und Verteilungsleitungen nötig machen; vertritt die Auffassung, dass 
Anpassungen der Infrastruktur in der EU, sowohl im Bereich des Transports als auch in 
dem der Verteilung, notwendig sind, um die erneuerbaren Energieträger weiter zu 
integrieren, und dass die nationalen Rechtsvorschriften für die Vereinfachung und 
Beschleunigung von Planungsprozessen Sorge tragen müssen, weil oftmals das 
Zusammenwirken unterschiedlicher Planungsebenen erforderlich ist; betont die 
Bedeutung öffentlicher wie auch privater Finanzierungen für Investitionen in 
Energieinfrastruktur; stellt fest, dass der Auf- und Ausbau eines EU-Energiebinnenmarkts 
voranschreiten muss; betont das Potenzial der Strukturfonds für die Modernisierung der 
gegenwärtigen Energieinfrastruktur und die Bereitstellung gut vernetzter europäischer 
Infrastrukturen mit dem Ziel, die erneuerbaren Energieträger in den europäischen 
Energiemarkt zu integrieren; betont die Bedeutung des Aufbaus von intelligenten 
Stromnetzen; macht jedoch geltend, dass der EFRE im laufenden Finanzierungszeitraum 
einen ziemlich geringen Anteil an der Finanzierung neuer Energiekapazitäten hat; vertritt 
die Auffassung, dass beispielsweise die Fazilität ELENA mit mehr Erfolg Unterstützung 
für große, aber auch dezentrale Investitionsprojekte zugunsten erneuerbarer Energieträger 
leisten sollte und dass mithilfe des Programms „Intelligente Energie – Europa“ der weitere 
Ausbau der Energie aus erneuerbaren Quellen und zudem gemeinsame Projekte kleiner 
Gemeinden für erneuerbare Energieträger, auch im ländlichen Raum, gefördert werden 
könnten;

10. stellt fest, dass die Standorte erneuerbarer Energieträger mit der höchsten Effizienz und 
Wettbewerbsfähigkeit in der Europäischen Union teilweise entfernt von den 
Verbrauchsschwerpunkten liegen und es deshalb notwendig ist, an den jeweiligen 
Energieträger angepasste Transportnetze zu schaffen; betont, dass auch eine effiziente 
Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Quellen vor Ort gefördert werden muss, um die 
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transportbedingten Verluste zu senken, die Versorgungssicherheit zu steigern und die 
Selbstversorgung der Regionen mit Energie zu begünstigen;

11. befürwortet ein auf mehreren Ebenen gleichzeitig ansetzendes, dezentralisiertes Konzept 
für Energiepolitik und erneuerbare Energieträger, das unter anderem den 
Bürgermeisterkonvent und die weitere Entwicklung der Initiative „Intelligente Städte“ 
sowie die Förderung der besten Lösungen auf regionaler und lokaler Ebene durch 
Informationskampagnen umfasst;

12. verweist auf die Bedeutung der energiewirtschaftlichen Autarkie und der sicheren 
Energieversorgung in der EU sowie auf die wichtige Rolle, die die erneuerbaren – auch 
die sich langsam regenerierenden – Energieträger für die Wirtschaft der Regionen spielen;
weist darauf hin, dass die Bemühungen um den Ersatz fossiler und importierter 
Energieträger durch europäische Energie aus erneuerbaren Quellen, die in lokalem und 
regionalem Maßstab, einschließlich länderübergreifender Projekte, erzeugt wird, 
langfristig wichtig sind, um die Ziele des energiepolitischen Fahrplans 2050 und der 
Strategie Europa 2020 zu erreichen, wobei es allen europäischen Bürgern Zugang zu 
sicherer, nachhaltiger und erschwinglicher Energie zu verschaffen gilt; bedauert, dass die 
Abhängigkeit der EU von importierten fossilen Brennstoffen die europäischen Regionen 
auch krisenanfällig macht und ihre Wettbewerbsfähigkeit mindert;

13. vertritt die Auffassung, dass die europäischen Regionen mehr Flexibilität brauchen, um 
sich an die die in den Regionen verfügbaren erneuerbaren Energieträger anzupassen und 
Nutzen aus ihnen zu ziehen, und dass zu diesem Zweck die dezentrale Energieerzeugung 
möglichst umfassend genutzt werden muss, um Schwankungen zu bewältigen und die 
Energie dort zu nutzen, wo sie am besten verfügbar ist; stellt fest, dass es dabei auf 
Dezentralität ankommt, die auf intelligenten Netzen und auf Technologie beruht, und dass 
dauerhafte Ausgewogenheit zwischen Innovation und Investition begünstigt werden muss;

14. vertritt die Auffassung, dass örtliche Strategien zugunsten nachhaltiger Energie für die 
regionale und soziale Entwicklung wichtig sind, weil sie das Engagement regionaler 
Interessenträger bei Projekten für erneuerbare Energieträger verstärken; stellt fest, dass die 
Mitgliedstaaten und die Regionen auf dem Gebiet der erneuerbaren Energieträger eigene 
Stärken aufweisen und dass es wegen der geografischen Unterschiede nicht möglich ist, in 
allen Regionen eine genau gleiche Politik zugunsten erneuerbarer Energieträger zu führen, 
sodass Flexibilität nötig wird; vertritt die Auffassung, dass die speziellen Stärken einer 
Region herausgearbeitet und optimal genutzt werden müssen; weist darauf hin, dass 
örtliche und regionale Gegebenheiten und Ressourcen bei der Erschließung des Potenzials 
der erneuerbaren Energieträger berücksichtigt werden müssen; betont, dass Bioenergie 
und andere erneuerbare Energieträger viel zur energiewirtschaftlichen Steuerung, zum 
Wirtschaftswachstum und zur Lebensfähigkeit beitragen können, speziell in den Regionen 
in äußerster Randlage, auf Inseln und in entlegenen Gebieten, in dünn besiedelten 
Regionen und im ländlichen Raum; ist der Ansicht, dass die Mittelzuweisungen im 
Gemeinsamen Strategischen Rahmen für erneuerbare Energieträger Beiträge zur 
regionalen Verteilung der erzeugten Energie und zu Kleinprojekten für erneuerbare 
Energieträger leisten sollten; hebt die wichtige Rolle der KMU in der Politik zugunsten 
erneuerbarer Energieträger hervor;
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15. stellt fest, dass es eines integrierten Ansatzes auf regionaler Ebene bedarf, um den Einsatz 
erneuerbarer Energieträger anzukurbeln; vertritt die Auffassung, dass an der Schaffung 
der Infrastruktur unterschiedliche Akteure beteiligt werden sollten, ohne dass zusätzliche 
bürokratische Instanzen geschaffen werden;

16. stellt fest, dass wirkungsvolle Projekte für erneuerbare Energieträger nicht an den inneren 
oder den äußeren Grenzen der Union Halt machen sollten; hebt die Bedeutung 
länderübergreifender energiewirtschaftlicher Projekte hervor und stellt fest, dass die 
Programme der Europäischen territorialen Zusammenarbeit ebenso wie das Instrument für 
die Heranführungshilfe und das Europäische Nachbarschaftsinstrument genutzt werden 
sollten, um die Einführung erneuerbarer Energieträger zu unterstützen; erklärt den 
Austausch und die Nutzung bewährter Verfahren im Rahmen dieser Programme für 
wichtig; befürwortet die Inanspruchnahme von Finanzquellen der Regional- und der 
Energiepolitik für grenzüberschreitende Projekte zugunsten erneuerbarer Energieträger 
mit Drittländern und für die Verknüpfung nationaler Netze im Rahmen des dritten 
Energiepakets; betont, dass an den Außengrenzen gelegene externe Regionen so weit wie 
möglich an das Netz der EU angeschlossen werden sollten, um eine nachhaltige 
Entwicklung auf beiden Seiten der Grenzen sicherzustellen; stellt allerdings fest, dass 
durch die zahlreichen unterschiedlichen Systeme zur Förderung erneuerbarer 
Energieträger in den Mitgliedstaaten Ineffizienzen, besonders in an Grenzen gelegenen 
Regionen, entstehen, 

17. hebt es als wichtig hervor, stufenweise einen Binnenmarkt für erneuerbare Energieträger 
in allen Regionen Europas zu verwirklichen, der alle Energiequellen der Regionen zur 
Geltung bringt, wodurch die Regionen auf nachhaltige Weise wettbewerbsfähig werden 
können;

18. vertritt die Auffassung, dass die Integration und der Ausbau der erneuerbaren 
Energieträger wesentliche Beiträge zur Senkung der Umweltkosten herkömmlicher 
Energieträger leisten, indem sie den Verbrauch fossiler Brennstoffe und die 
Treibhausgasemissionen verringern, und dass sie deshalb unter dem Aspekt der Erhaltung 
der Natur und der biologischen Vielfalt gefördert werden müssen;

19. weist darauf hin, dass es in der Klimaschutz- und der Energiepolitik der Europäischen 
Union auf Kohärenz, langen Atem, Innovation und Nachhaltigkeit ankommt, wenn die 
Ziele der Strategie EU 2020 erreicht werden sollen und die Versorgung mit Energie aus 
erneuerbaren Quellen bis 2050 gesteigert werden soll; weist darauf hin, dass 
Rechtsvorschriften, die die Nutzung erneuerbarer Energieträger einschränken, 
schlimmstenfalls die Verwirklichung der Ziele erschweren, was sich nachteilig auf die 
Wirtschaft der Regionen auswirken kann;

20. betont, dass auf diesem Gebiet die konzertierte Unterstützung für spezielle und gezielte 
Informationsmaßnahmen notwendig ist, bei der die Besonderheiten der einzelnen 
Regionen berücksichtigt werden und in die die Darstellung von Ergebnissen einfließt, 
sodass die Vorteile belegt werden, die die Region aus der Nutzung erneuerbarer 
Energieträger gezogen hat;

21. betont die auf lokaler Ebene gewonnenen wertvollen Erfahrungen bei der Verwirklichung 
von energiewirtschaftlicher Unabhängigkeit durch Ankurbelung der Erzeugung von 



AD\927635DE.doc 7/8 PE502.098v02-00

DE

Energie aus erneuerbaren Quellen; empfiehlt, die Erzeugung von Energie aus 
erneuerbaren Quellen auf der Ebene von Dörfern und Genossenschaften zu fördern und 
den Austausch bewährter Verfahren und die Vernetzung zu erleichtern, damit ein 
optimaler Nutzen aus erfolgreichen Modellen gezogen wird;

22. stellt fest, dass die regionalen und lokalen Gebietskörperschaften entscheidende Beiträge 
zum Aufbau der am stärksten benötigten energiewirtschaftlichen Innovationen zu leisten 
haben, wenn die EU ihre Zielvorgaben in Bezug auf erneuerbare Energieträger und 
Energieeffizienz erfüllen soll, und dass sie konkrete Gelegenheit haben sollten, diese 
Zielvorgaben zu beeinflussen; befürwortet ein Konzept auf mehreren 
Entscheidungsebenen, mit dem eine enge, wirkungsvolle Verknüpfung zwischen 
nationalen Aktionsplänen für erneuerbare Energieträger und regionalen 
Finanzierungsstrategien angestrebt wird; stellt fest, dass starke gesellschaftliche 
Akzeptanz und Unterstützung für Energie aus erneuerbaren Quellen durch transparente 
Planungs-, Bau- und Genehmigungsverfahren, an denen sämtliche Interessenträger 
mitwirken, zu erreichen ist;

23. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Genehmigungsverfahren zu 
vereinfachen, stabile und einfache Regelungsrahmen zu schaffen, die Komplexität der 
Marktschranken zu verringern sowie Anreize zu schaffen und den Zugang zu 
Finanzquellen zu vereinfachen, wodurch die Verwirklichung von Anlagen, die Energie 
aus erneuerbaren Quellen erzeugen, begünstigt wird; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, die Kofinanzierung aus Finanzierungsinstrumenten der 
Kohäsionspolitik und Mitteln der Europäischen Investitionsbank herbeizuführen;

24. weist darauf hin, dass die Nutzung des vorhandenen Potenzials der erneuerbaren 
Energieträger in europäischen Regionen in äußerster Randlage, auf Inseln und in 
sonstigen entlegenen Gebieten, wo die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen durch die 
Entfernung und die Abgelegenheit verschärft wird, gefördert werden muss; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, ein spezifisches Programm auf dem Gebiet der 
erneuerbaren Energieträger nach dem Muster der Programme des Typs POSEI 
aufzustellen, um das einzigartige Potenzial der genannten Gebiete voll auszuschöpfen;
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