
PA\913386DE.doc PE496.464v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT 2009 - 2014

Ausschuss für regionale Entwicklung

2012/2103(INI)

20.9.2012

ENTWURF EINER 
STELLUNGNAHME
des Ausschusses für regionale Entwicklung

für den Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie

zu dem Energiefahrplan 2050: Energie für die Zukunft
(2012/2103(INI))

Verfasserin der Stellungnahme: Lena Kolarska-Bobińska



PE496.464v01-00 2/4 PA\913386DE.doc

DE

PA_NonLeg



PA\913386DE.doc 3/4 PE496.464v01-00

DE

VORSCHLÄGE

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

1. begrüßt den Energiefahrplan 2050 der Kommission und dessen Ziele, einen gleichen und 
allgemeinen Zugang zu Energie für alle europäischen Bürger sicherzustellen;

2. hebt die Notwendigkeit hervor, ein Gleichgewicht zwischen der Umsetzung der 
Klimaziele und der Notwendigkeit von nachhaltigem und wettbewerbsfähigem Wachstum 
und Energiesicherheit in den Regionen zu schaffen; verleiht diesbezüglich seinem tiefen 
Bedauern Ausdruck, dass der Zeitplan ausschließlich auf EU-weiten Szenarien beruht und 
die Auswirkungen der ausgewählten Maßnahmen auf die einzelnen Mitgliedstaaten und 
ihre Regionen nicht darstellt; 

3. betont, dass jedes zukünftige Maßnahmenbündel im Bereich Energie eine gerechte 
Lastenteilung zwischen den europäischen Regionen vorsehen muss; 

4. ist der Auffassung, dass den Regionen besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden 
muss, in denen Kohle zurzeit die vorherrschende Energiequelle ist bzw. in denen 
Kohleförderung und kohlebetriebene Stromerzeugung wichtige regionale Arbeitgeber 
sind; ist der Meinung, dass zusätzliche durch die EU unterstützte sozialpolitische 
Maßnahmen erforderlich sein werden, wenn die Szenarien des Energiefahrplans 2050 in 
der Bevölkerung dieser Regionen Akzeptanz finden soll;

5. ist der Auffassung, dass die Vorschläge des Energiefahrplans durch eine angemessene 
Mittelausstattung der einzelnen Programme unterstützt werden müssen und dass die 
Kohäsionspolitik nicht als ein Ersatz für diese Mittelausstattung betrachtet werden sollte; 
hebt hervor, dass bestimmte Bereiche wie etwa die Energieeffizienz aus Mitteln der 
Kohäsionspolitik gefördert werden können, allerdings nur, wenn mit den betroffenen 
Programme die Ziele der Kohäsionspolitik vorangetrieben werden;

6. hebt hervor, dass die meisten der Szenarien des Energiefahrplans nicht ohne die 
Entwicklung lokaler und regionaler intelligenter Verteilungsnetze für Strom und Gas 
umsetzbar sein werden; vertritt die Auffassung, dass die Union neben 
grenzüberschreitenden Projekten Maßnahmen zur Förderung der Schaffung oder 
Erneuerung von lokalen Netzen und insbesondere zur Förderung des Zugangs für 
geschützte Verbraucher ergreifen sollte;

7. stellt fest, dass alle Prognosen im Energiebereich, einschließlich des Energiefahrplans, auf 
ungewissen Annahmen beruhen, was die technische und wirtschaftliche Entwicklung 
angeht; hebt aus diesem Grund hervor, dass jede Entscheidung über Maßnahmen und 
Programme, einschließlich der auf die Kohäsionspolitik bezogenen, stetigen 
Überprüfungen und Anpassungen unterworfen werden und auf möglichst vorsichtigen 
Annahmen beruhen muss;

8. ist der Auffassung, dass – angesichts der Tatsache, dass jedes Szenario des 
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Energiefahrplans auf einen Anstieg der Energiepreise in den kommenden Jahren verweist 
– die Mitgliedstaaten Maßnahmen vereinbaren sollten, mit denen sichergestellt wird, dass 
Preisanstiege proportional zum jeweiligen Niveau des Haushaltseinkommens in Europa 
erfolgen und ein Anstieg der Energiearmut in Europa verhindert wird; 

9. stellt fest, dass es aufgrund unterschiedlicher geographischer Gegebenheiten unmöglich 
ist, eine pauschal formulierte Energiepolitik in allen Regionen umzusetzen; ist der 
Auffassung, dass jede Region Europas einen eigenen Plan verfolgen können sollte, der 
ihrer Lage und wirtschaftlichen Situation entspricht, und so die Möglichkeit haben sollte, 
jene Energiequellen auszubauen, mit denen die Ziele des Energiefahrplans 2015 möglichst 
wirksam erreicht werden; fordert die Kommission daher auf, eine Strategie für eine 
regionale Spezialisierung im Bereich Energie zu erstellen; vertritt die Auffassung, dass die 
EU auf der Grundlage einer derartigen Spezialisierung dazu übergehen sollte, europäische 
Energieziele europaweit zu messen und nicht anhand von nationalen Zielen.


