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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 der Ausbau und die Erneuerung der Energieinfrastruktur unbedingt 
erforderlich sind, um die Ziele der Strategie Europa 2020 zu verwirklichen; stellt fest, dass 
den regionalen und lokalen Behörden die wichtigste Aufgabe zukommt, wenn es um 
Genehmigungsverfahren und darum geht, in der Bevölkerung um Zustimmung zu 
Energieinfrastrukturvorhaben zu werben;

2. hebt hervor, dass die Zusammenarbeit zwischen den Regionen in den Mitgliedstaaten und 
in der EU ein notwendiges Element der erfolgreichen Umsetzung von 
Energieinfrastrukturvorhaben ist, und vertritt die Auffassung, dass makroregionale 
Strategien als Plattform für die Zusammenarbeit bei länderübergreifenden Vorhaben 
dienen können;

3. betont die Integrität der Kohäsionspolitik und fordert die Kommission auf, von der 
Schaffung neuer sektoraler Fonds, beispielsweise in den Bereichen Energie oder 
Klimaschutz, Abstand zu nehmen; legt der Kommission nahe, bei energiepolitischen 
Maßnahmen, insbesondere im Hinblick auf die Auswahl von Vorhaben, Lehren aus den 
Erfahrungen mit der Kohäsionspolitik zu ziehen;

4. fordert die einschlägigen Partner auf, die Vorteile, die die Initiative JESSICA (Joint 
European Support for Sustainable Investment in City Areas – Gemeinsame europäische 
Unterstützung für nachhaltige Investitionen in städtische Gebiete) für die städtische 
Energieinfrastruktur bieten kann, besser zu bewerben und zu nutzen; weist darauf hin, 
dass im Rahmen des Europäischen Nachbarschafts- und Partnerschaftsinstruments (ENPI) 
länderübergreifende Finanzierungsmöglichkeiten gemeinsam mit Nachbarländern 
bestehen;

5. stellt fest, dass in den innerstaatlichen Regulierungssystemen nach wie vor nicht genügend 
Anreize gesetzt werden, vor allem in Bezug auf mit höheren Risiken verbundene und 
innovative Vorhaben wie intelligente Netze; betont, dass die innerstaatlichen 
Regulierungsrahmen angepasst werden müssen;

6. fordert die Kommission auf, dafür Sorge zu tragen, dass Infrastrukturinvestitionen über 
den Markt finanziert werden, jedoch unter der Voraussetzung, dass auch das öffentliche 
Interesse – insbesondere auf lokaler und regionaler Ebene – gewahrt wird.


