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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 Maßnahmen zur Energieeinsparung eine kosteneffiziente Möglichkeit 
darstellen, um die Versorgungssicherheit zu erhöhen und die CO2-Emissionen zu 
verringern; ist besorgt darüber, wie wenig EFRE-Mittel in einer Reihe von 
Mitgliedstaaten in Energieeffizienzmaßnahmen fließen; fordert die Mitgliedstaaten daher 
nachdrücklich auf, die Energieeffizienz in ihren operationellen Programmen als ein 
zentrales Thema zu behandeln, und fordert die Kommission und die nationalen Behörden 
auf, Mittel und Wege zu finden, um die Nutzung der Strukturfonds für 
Energieeffizienzmaßnahmen zu vereinfachen, indem sie für die Gewährleistung einer 
besseren Informationsweiterleitung bis zur lokalen Ebene oder die Einrichtung zentraler 
Anlaufstellen sorgen;

2. räumt ein, dass die Notwendigkeit von Vorabinvestitionen eines der größten Hindernisse 
bei der Umsetzung von Energiesparmaßnahmen auf lokaler und regionaler Ebene 
darstellt; ist der Überzeugung, dass bei Maßnahmen, die auf EU-Ebene ergriffen werden, 
die Auswirkungen auf Gemeinden und Regionen sowie deren Haushaltsbeschränkungen 
gebührend berücksichtigt werden sollten;

3. betont, dass unter anderem die rasche und ordnungsgemäße Umsetzung der EU-
Rechtsvorschriften in Bereichen wie Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden, 
Energieverbrauchskennzeichnung und umweltgerechte Gestaltung auf der Ebene der 
Mitgliedstaaten eine entscheidende Voraussetzung für die Nutzung des 
Energiesparpotenzials der EU ist; fordert die Kommission auf, den Umsetzungsprozess 
aktiv zu unterstützen und zu überwachen;

4. weist darauf hin, dass auf lokaler und regionaler Ebene, insbesondere im Bereich der 
privaten Haushalte, verschiedene Hindernisse bestehen, die durch finanzielle Kosten, eine 
lange Amortisationsdauer, aufgeteilte Anreize für Mieter und Eigentümer oder komplexe 
Verhandlungen in Gebäuden mit mehreren Wohnungen verursacht werden; fordert 
innovative Lösungen wie Pläne zur Renovierung ganzer Wohngebiete, finanzielle Anreize 
und technische Unterstützung, um diese Hindernisse zu beseitigen;

5. unterstützt im Bereich der Energiepolitik und der Energieeffizienz einen auf mehreren 
Ebenen ansetzenden dezentralisierten Ansatz und damit auch den Bürgermeisterkonvent 
und die Initiative „intelligente Städte“; unterstreicht die Bedeutung eines von der Basis 
ausgehenden energiepolitischen Ansatzes der EU für Städte und Regionen, mit dem 
Investitionen in umweltfreundliche und energieeffiziente Vorhaben angeregt werden 
sollen; betont, dass durch die Angleichung der künftigen Kohäsionspolitik an die Strategie 
Europa 2020 ein wesentliches Instrument geschaffen werden könnte, das intelligentes und 
nachhaltiges Wachstum in den Mitgliedstaaten und Regionen herbeiführen würde.


