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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 und ein 
nachhaltiges Wachstum fördern und Arbeitsplätze schaffen;

2. vertritt die Auffassung, dass die Regionalpolitik der EU wesentliche Beiträge zur 
Förderung der Erzeugung erneuerbarer Energieträger in ganz Europa 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 geleistet 
haben; betrachtet die Leitlinien der Kommission, denen zufolge der Finanzierungsanteil in 
der nächsten Zeit noch zunehmen soll, als besonders wichtig;

3. hebt hervor, dass die Investitionen aus den Fonds des Gemeinsamen Strategischen 
Rahmens (GSR) erheblich zur Bewältigung der Herausforderungen im Bereich 
erneuerbare Energieträger beitragen können; weist auf die Bedeutung der privaten 
Finanzierungsinstrumente hin, besonders der europäischen Investitionen und der 
innovativen Instrumente; betont den Beitrag von „Horizont 2020“, wobei jedoch nicht die 
aus den Strukturfonds zu unterstützenden Forschungs- und Entwicklungsprojekte, gerade 
solche auf der untersten Ebene, zu vergessen sind, die den Ausbau des europäischen 
Sektors für erneuerbare Energieträger und die Bewältigung der besonderen regionalen 
Herausforderungen fördern; 

4. weist darauf hin, dass die Steigerung der Erzeugung erneuerbarer Energieträger
Anforderungen an die Leistung der gegenwärtigen Energieinfrastruktur stellt; betont die 
Bedeutung öffentlicher wie auch privater Finanzierungen für Investitionen in 
Energieinfrastruktur; vertritt die Auffassung, dass beispielsweise die Fazilität ELENA 
mehr Unterstützung für große Investitionsprojekte zugunsten erneuerbarer Energieträger 
leisten sollte und dass mithilfe des Programms „Intelligente Energie – Europa“ die 
Voraussetzungen für die Nutzung erneuerbarer Energieträger geschaffen werden können; 

5. weist auf die Bedeutung der energiewirtschaftlichen Autarkie hin sowie auf die wichtige 
Rolle, die die erneuerbaren und 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 erneuerbare Energieträger und 
in der Nähe erzeugte Energie langfristig wichtig sind, um die Ziele des Fahrplans für 
erneuerbare Energieträger 2050 und der Strategie Europa 2020 zu erreichen; 

6. 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, 
überall eine genau gleiche Politik zugunsten erneuerbarer Energieträger zu führen; betont 
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die Bedeutung der Bioenergie, vor allem für die Energieversorgung, das Wachstum und 
die Lebensfähigkeit dünn besiedelter und ländlicher Gebiete;

7. stellt fest, das wirkungsvolle Projekte für erneuerbare Energieträger nicht von den inneren 
und äußeren Grenzen der Union eingeschränkt werden dürfen; 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 voll und ganz der 
Einführung erneuerbarer Energieträger zugute kommen sollten; erklärt auch den 
Austausch und die Nutzung bewährter Praxis im Rahmen dieser Programme für wichtig;

8. weist darauf hin, dass es in der Klimaschutz- und Energiepolitik der Europäischen Union 
auf Kohärenz und langen Atem ankommt; stellt fest, dass nicht alle Ziele und 
Erzeugungsvorgaben automatisch völlig übereinstimmen; 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;


