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Änderungsantrag 1
Jim Higgins

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 1

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

1. unterstreicht, dass die Energieeffizienz 
von verschiedenen Sektoren beeinflusst 
werden kann; betont, dass eine 
zukunftsweisende langfristige Strategie, 
die die Koordinierung der Projekte 
sicherstellt und zu bestmöglichen 
Ergebnissen führt, nur über ein weltweites 
und koordiniertes Vorgehen der EU und 
der einzelnen Staaten auf Politikfeldern 
wie Kohäsion, Landwirtschaft, Verkehr, 
Umwelt usw. umrissen werden kann;

1. unterstreicht, dass in zahlreichen
Sektoren ein erhebliches Potenzial zur 
Steigerung der Energieeffizienz 
vorhanden ist; betont, dass eine 
zukunftsweisende langfristige Strategie, 
die die Koordinierung der Projekte 
sicherstellt und zu bestmöglichen 
Ergebnissen führt, nur über ein
ganzheitliches, koordiniertes Vorgehen,
das die Politik auf örtlicher, regionaler 
und nationaler Ebene einbezieht, 
umgesetzt werden kann;

Or. en

Änderungsantrag 2
Emanuel Jardin Fernandes

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 1

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

1. unterstreicht, dass die Energieeffizienz 
von verschiedenen Sektoren beeinflusst 
werden kann; betont, dass eine 
zukunftsweisende langfristige Strategie,
die die Koordinierung der Projekte 
sicherstellt und zu bestmöglichen 
Ergebnissen führt, nur über ein weltweites 
und koordiniertes Vorgehen der EU und 
der einzelnen Staaten auf Politikfeldern 
wie Kohäsion, Landwirtschaft, Verkehr, 

1. unterstreicht, dass die Energieeffizienz 
von verschiedenen Sektoren beeinflusst 
werden kann; betont, dass eine 
zukunftsweisende langfristige Strategie, 
die die Koordinierung der Projekte 
sicherstellt und zu bestmöglichen 
Ergebnissen führt, nur über umfangreiche 
technische Innovationen und über ein 
weltweites und koordiniertes Vorgehen der 
EU und der einzelnen Staaten auf 
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Umwelt usw. umrissen werden kann; Politikfeldern wie Kohäsion, 
Landwirtschaft, Verkehr, Umwelt usw. 
umrissen werden kann;

Or. pt

Änderungsantrag 3
Jim Higgins

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer1 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

1a. betont, dass die Energieeffizienz vor 
dem Hintergrund der weltweit 
wachsenden Nachfrage nach Energie, der 
steigenden Öl- und Gaspreise und der 
Auswirkungen des Klimawandels in 
Europa und der ganzen Welt Priorität 
haben muss;

Or. en

Änderungsantrag 4
Jim Higgins

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 2

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

2. betont die Beziehung zwischen Energie
und territorialem Zusammenhalt, wie sie 
im Grünbuch zum territorialen 
Zusammenhalt deutlich gemacht wird,
sowohl im Hinblick auf den positiven 
Beitrag, den Maßnahmen zur Steigerung 
der Energieeffizienz zu einer nachhaltigen 
Entwicklung leisten können, als auch auf 
die möglichen langfristigen Lösungen für
abgelegene Regionen; fordert die 
Kommission auf, diesen Gebieten und vor 
allem Bergregionen und den Regionen in 

2. betont die Beziehung zwischen
Energieeffizienz und territorialem 
Zusammenhalt, wie sie im Grünbuch zum 
territorialen Zusammenhalt deutlich 
gemacht wird, im Hinblick auf den 
positiven Beitrag, den Maßnahmen zur 
Steigerung der Energieeffizienz zu einer 
nachhaltigen Entwicklung leisten können, 
auf die Bedeutung einer gut konzipierten 
Raumordnungsstrategie und auf die 
Herbeiführung langfristiger Lösungen für
alle Regionen;



AM\754075DE.doc 5/18 PE415.233v02-00

DE

äußerster Randlage die größtmögliche 
Beachtung zu schenken und dringend 
konkrete Maßnahmen vorzulegen, die 
deren spezifischen Merkmalen und 
Einschränkungen Rechnung tragen und 
eine größere Energieeffizienz zum Ziel 
haben;

Or. en

Änderungsantrag 5
Oldřich Vlasák

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer2

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

2. betont die Beziehung zwischen Energie 
und territorialem Zusammenhalt, wie sie 
im Grünbuch zum territorialen 
Zusammenhalt deutlich gemacht wird, 
sowohl im Hinblick auf den positiven 
Beitrag, den Maßnahmen zur Steigerung 
der Energieeffizienz zu einer nachhaltigen 
Entwicklung leisten können, als auch auf 
die möglichen langfristigen Lösungen für 
abgelegene Regionen; fordert die 
Kommission auf, diesen Gebieten und vor 
allem Bergregionen und den Regionen in 
äußerster Randlage die größtmögliche 
Beachtung zu schenken und dringend 
konkrete Maßnahmen vorzulegen, die 
deren spezifischen Merkmalen und 
Einschränkungen Rechnung tragen und 
eine größere Energieeffizienz zum Ziel 
haben;

2. betont die Beziehung zwischen Energie 
und territorialem Zusammenhalt, wie sie 
im Grünbuch zum territorialen 
Zusammenhalt deutlich gemacht wird, 
sowohl im Hinblick auf den positiven 
Beitrag, den Maßnahmen zur Steigerung 
der Energieeffizienz zu einer nachhaltigen 
Entwicklung leisten können, als auch auf 
die möglichen langfristigen Lösungen für 
abgelegene Regionen; 

Or. cs
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Änderungsantrag 6
Rolf Berend

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 2

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

2. betont die Beziehung zwischen Energie 
und territorialem Zusammenhalt, wie sie 
im Grünbuch zum territorialen 
Zusammenhalt deutlich gemacht wird, 
sowohl im Hinblick auf den positiven 
Beitrag, den Maßnahmen zur Steigerung 
der Energieeffizienz zu einer nachhaltigen 
Entwicklung leisten können, als auch auf 
die möglichen langfristigen Lösungen für 
abgelegene Regionen; fordert die 
Kommission auf, diesen Gebieten und vor 
allem Bergregionen und den Regionen in 
äußerster Randlage die größtmögliche 
Beachtung zu schenken und dringend
konkrete Maßnahmen vorzulegen, die 
deren spezifischen Merkmalen und 
Einschränkungen Rechnung tragen und 
eine größere Energieeffizienz zum Ziel 
haben;

2. betont die Beziehung zwischen Energie 
und territorialem Zusammenhalt, wie sie 
im Grünbuch zum territorialen 
Zusammenhalt deutlich gemacht wird, 
sowohl im Hinblick auf den positiven 
Beitrag, den Maßnahmen zur Steigerung 
der Energieeffizienz zu einer nachhaltigen 
Entwicklung leisten können, als auch auf 
die möglichen langfristigen Lösungen für 
abgelegene Regionen; fordert die 
Kommission auf, zusammen mit den 
Mitgliedstaaten diesen Gebieten die 
größtmögliche Beachtung zu schenken und 
dringend konkrete Maßnahmen 
vorzulegen, die deren spezifischen 
Merkmalen und Einschränkungen 
Rechnung tragen und eine größere 
Energieeffizienz zum Ziel haben; 

Or. de

Änderungsantrag 7
Emanuel Jardim Fernandes

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 2

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

2. betont die Beziehung zwischen Energie 
und territorialem Zusammenhalt, wie sie 
im Grünbuch zum territorialen 
Zusammenhalt deutlich gemacht wird, 
sowohl im Hinblick auf den positiven 
Beitrag, den Maßnahmen zur Steigerung 
der Energieeffizienz zu einer nachhaltigen 
Entwicklung leisten können, als auch auf 

2. betont die Beziehung zwischen Energie 
und territorialem Zusammenhalt, wie sie 
im Grünbuch zum territorialen 
Zusammenhalt deutlich gemacht wird, 
sowohl im Hinblick auf den positiven 
Beitrag, den Maßnahmen zur Steigerung 
der Energieeffizienz zu einer nachhaltigen 
Entwicklung leisten können, als auch auf 
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die möglichen langfristigen Lösungen für 
abgelegene Regionen; fordert die 
Kommission auf, diesen Gebieten und vor 
allem Bergregionen und den Regionen in 
äußerster Randlage die größtmögliche 
Beachtung zu schenken und dringend 
konkrete Maßnahmen vorzulegen, die 
deren spezifischen Merkmalen und 
Einschränkungen Rechnung tragen und 
eine größere Energieeffizienz zum Ziel 
haben;

die möglichen langfristigen Lösungen für 
abgelegene Regionen; fordert die 
Kommission auf, diesen Gebieten und vor 
allem Bergregionen und den Regionen in 
äußerster Randlage die größtmögliche 
Beachtung zu schenken und dringend 
zusätzliche konkrete Maßnahmen 
vorzulegen, die deren spezifischen 
Merkmalen und Einschränkungen 
Rechnung tragen und eine größere 
Energieeffizienz zum Ziel haben, und zwar
in Absprache mit den Mitgliedstaaten und 
eingepasst in den Rahmen der nationalen 
Energieeffizienz-Aktionspläne;

Or. pt

Änderungsantrag 8
Ramona Nicole Mănescu

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 2

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

2. betont die Beziehung zwischen Energie 
und territorialem Zusammenhalt, wie sie 
im Grünbuch zum territorialen 
Zusammenhalt deutlich gemacht wird, 
sowohl im Hinblick auf den positiven 
Beitrag, den Maßnahmen zur Steigerung 
der Energieeffizienz zu einer nachhaltigen 
Entwicklung leisten können, als auch auf 
die möglichen langfristigen Lösungen für 
abgelegene Regionen; fordert die 
Kommission auf, diesen Gebieten und vor 
allem Bergregionen und den Regionen in 
äußerster Randlage die größtmögliche 
Beachtung zu schenken und dringend 
konkrete Maßnahmen vorzulegen, die 
deren spezifischen Merkmalen und 
Einschränkungen Rechnung tragen und 
eine größere Energieeffizienz zum Ziel 
haben;

2. betont die Beziehung zwischen Energie 
und territorialem Zusammenhalt, wie sie 
im Grünbuch zum territorialen 
Zusammenhalt deutlich gemacht wird, 
sowohl im Hinblick auf den positiven 
Beitrag, den Maßnahmen zur Steigerung 
der Energieeffizienz zu einer nachhaltigen 
Entwicklung leisten können, als auch auf 
die möglichen langfristigen Lösungen für 
abgelegene Regionen; fordert die 
Kommission auf, diesen Gebieten und vor 
allem Bergregionen, den Regionen in 
äußerster Randlage und den Regionen in 
den neuen Mitgliedstaaten die 
größtmögliche Beachtung zu schenken und 
dringend konkrete Maßnahmen 
vorzulegen, die deren spezifischen 
Merkmalen und Einschränkungen 
Rechnung tragen und eine größere 
Energieeffizienz zum Ziel haben;
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Or. en

Änderungsantrag 9
Jill Evans

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 2

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

2. betont die Beziehung zwischen Energie 
und territorialem Zusammenhalt, wie sie 
im Grünbuch zum territorialen 
Zusammenhalt deutlich gemacht wird, 
sowohl im Hinblick auf den positiven 
Beitrag, den Maßnahmen zur Steigerung 
der Energieeffizienz zu einer nachhaltigen 
Entwicklung leisten können, als auch auf 
die möglichen langfristigen Lösungen für 
abgelegene Regionen; fordert die 
Kommission auf, diesen Gebieten und vor 
allem Bergregionen und den Regionen in 
äußerster Randlage die größtmögliche 
Beachtung zu schenken und dringend 
konkrete Maßnahmen vorzulegen, die 
deren spezifischen Merkmalen und 
Einschränkungen Rechnung tragen und 
eine größere Energieeffizienz zum Ziel 
haben;

2. betont die Beziehung zwischen Energie 
und territorialem Zusammenhalt, wie sie 
im Grünbuch zum territorialen 
Zusammenhalt deutlich gemacht wird, 
sowohl im Hinblick auf den positiven 
Beitrag, den Maßnahmen zur Steigerung 
der Energieeffizienz zu einer nachhaltigen 
Entwicklung und zur 
Energieversorgungssicherheit leisten 
können, als auch auf die möglichen 
langfristigen Lösungen für abgelegene 
Regionen; fordert die Kommission auf, 
diesen Gebieten und vor allem 
Bergregionen und den Regionen in 
äußerster Randlage die größtmögliche 
Beachtung zu schenken und dringend 
konkrete Maßnahmen vorzulegen, die 
deren spezifischen Merkmalen und 
Einschränkungen Rechnung tragen und 
eine größere Energieeffizienz zum Ziel 
haben;

Or. en

Änderungsantrag 10
Jim Higgins

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 3

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

3. stellt fest, dass in den meisten 
Mitgliedstaaten nach wie vor nur 
unzureichende Finanzmittel für Projekte 

3. stellt mit Bedauern fest, dass die 
Finanzmittel, die für Projekte im 
Energiebereich bereitgestellt werden, in 
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im Energiebereich bereitgestellt werden; 
ermutigt die Mitgliedstaaten und die 
Regionen, für diesen Zweck in größerem 
Umfang Mittel aus den Strukturfonds 
einzusetzen und themenbezogene 
Aufforderungen zur Einreichung von 
Vorschlägen für prioritäre Aufgaben im 
Energiebereich zu organisieren;

den meisten Mitgliedstaaten nach wie vor
unzureichend sind und den 
Unterschieden zwischen den Regionen 
nicht ausreichend gerecht werden; 
ermutigt die Mitgliedstaaten vor dem 
Hintergrund, dass die Kohäsionspolitik 
einen Rahmen für die Finanzierung von 
Projekten auf den Gebieten 
Energieeffizienz, Nutzung von Energie 
aus erneuerbaren Quellen und auch 
Energieinfrastruktur bietet, sich bei der 
Umsetzung ihrer jeweiligen operativen 
Programme auf innovative Maßnahmen 
zu konzentrieren, um kosteneffiziente 
Lösungen im Bereich der Energieeffizienz 
zu entwickeln;

Or. en

Änderungsantrag 11
Jill Evans

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 3

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

3. stellt fest, dass in den meisten 
Mitgliedstaaten nach wie vor nur 
unzureichende Finanzmittel für Projekte im 
Energiebereich bereitgestellt werden;
ermutigt die Mitgliedstaaten und die 
Regionen, für diesen Zweck in größerem 
Umfang Mittel aus den Strukturfonds 
einzusetzen und themenbezogene 
Aufforderungen zur Einreichung von 
Vorschlägen für prioritäre Aufgaben im 
Energiebereich zu organisieren;

3. stellt fest, dass in den meisten 
Mitgliedstaaten nach wie vor nur 
unzureichende Finanzmittel für Projekte im 
Energiebereich und insbesondere für 
Energieeffizienzprojekte bereitgestellt 
werden; fordert die Mitgliedstaaten und die 
Regionen auf, für diesen Zweck in 
größerem Umfang Mittel aus den 
Strukturfonds einzusetzen und 
themenbezogene Aufforderungen zur 
Einreichung von Vorschlägen für prioritäre 
Aufgaben im Energiebereich zu 
organisieren;

Or. en
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Änderungsantrag 12
Ramona Nicole Mănescu

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 3

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

3. stellt fest, dass in den meisten 
Mitgliedstaaten nach wie vor nur 
unzureichende Finanzmittel für Projekte im 
Energiebereich bereitgestellt werden; 
ermutigt die Mitgliedstaaten und die 
Regionen, für diesen Zweck in größerem 
Umfang Mittel aus den Strukturfonds 
einzusetzen und themenbezogene 
Aufforderungen zur Einreichung von 
Vorschlägen für prioritäre Aufgaben im 
Energiebereich zu organisieren;

3. stellt fest, dass in den meisten 
Mitgliedstaaten nach wie vor nur 
unzureichende Finanzmittel für Projekte im 
Energiebereich bereitgestellt werden; 
ermutigt die Mitgliedstaaten und die 
Regionen, für diesen Zweck in größerem 
Umfang Mittel aus den Strukturfonds 
einzusetzen und themenbezogene 
Aufforderungen zur Einreichung von 
Vorschlägen für prioritäre Aufgaben im 
Energiebereich zu organisieren; betont, 
dass die Privatwirtschaft, unterstützt 
durch staatliche Maßnahmen, stärkere 
Beiträge zu Investitionen in neue, 
nachhaltige Energietechnologien und zu 
deren Entwicklung leisten sowie 
gleichzeitig innovativ tätig werden sollte, 
um sich ein stärker auf Energieeffizienz 
ausgerichtetes Denken zu eigen zu 
machen; ist der Ansicht, dass sich daraus 
zwangsläufig sowohl für die 
Privatwirtschaft als auch für den 
öffentlichen Sektor eine allseits 
vorteilhafte Situation ergeben wird; 

Or. en

Änderungsantrag 13
Jim Higgins

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 3 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

3a. fordert die Kommission auf, mit den 
Beteiligten zusammenzuarbeiten, damit 
die besonderen Merkmale und Probleme 
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aller Regionen, einschließlich Insel- und 
Bergregionen sowie Regionen in 
äußerster Randlage, angemessen 
berücksichtigt werden, wenn Maßnahmen 
zur Steigerung der Effizienz vorgelegt 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 14
Jim Higgins

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 3 b (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

3b. ermutigt die Mitgliedstaaten, 
alternative erneuerbare Energiequellen 
wie Wind, Biomasse, Biokraftstoffe und 
auch Wellen- und Gezeitenenergie nach 
Möglichkeit intensiv zu nutzen;

Or. en

Änderungsantrag 15
Jim Higgins

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 3 c (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

3c. fordert die Mitgliedstaaten auf, 
Kampagnen zur langfristigen 
Sensibilisierung der Bürger für die 
Energieeffizienz zu konzipieren, die sich 
neben der Energieeffizienz in öffentlichen 
und privaten Gebäuden darauf 
konzentrieren, die Öffentlichkeit davon zu 
überzeugen, dass Energieeffizienz ihr 
reale Einsparungen bringt; legt den 
Mitgliedstaaten außerdem nahe, 
Mechanismen zur Förderung von 
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Investitionen in Energieeffizienzprojekte 
und Energiedienstleistungsunternehmen 
zu schaffen;

Or. en

Änderungsantrag 16
Ramona Nicole Mănescu

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 4

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

4. ermutigt insbesondere die 
Mitgliedstaaten und die Regionen, die
Strukturfonds zu nutzen, um als Teil der 
konzertierten Aktion im Rahmen des 
Arbeitsprogramms Intelligente Energie für 
Europa 2008 auf ihren Territorien 
thematische Netze einzurichten, die dazu 
dienen, Informationen über die Praxis der 
anderen EU-Regionen bei der effizienten 
Nutzung von Energie zu vermitteln und 
Kenntnisse und Erfahrung in diesem 
Bereich auszutauschen;

4. ermutigt insbesondere die 
Mitgliedstaaten und die Regionen, die
Struktur- und Kohäsionsfonds zu nutzen, 
um als Teil der konzertierten Aktion im 
Rahmen des Arbeitsprogramms Intelligente 
Energie für Europa 2008 auf ihren 
Territorien thematische Netze einzurichten, 
die dazu dienen, Informationen über die
bewährte Praxis der anderen EU-Regionen 
bei der effizienten Nutzung von Energie zu 
vermitteln und Kenntnisse und Erfahrung 
in diesem Bereich auszutauschen; fordert 
die Kommission auf, im Rahmen der EU-
Regionalpolitik die Einführung 
nationaler und regionaler Programme 
anzuregen, die die Investitionstätigkeit zur 
Erhöhung der Energieeffizienz auf allen 
Gebieten, einschließlich der 
Mehrfamilienhäuser und 
Sozialwohnungen, fördern;

Or. en

Änderungsantrag 17
Jill Evans

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 4 a (neu)
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Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

4a. fordert die Mitgliedstaaten und die 
Regionen auf, die Strukturfonds stärker 
für Innovationen und Forschungstätigkeit 
auf dem Gebiet der Energieeffizienz zu 
nutzen, um umweltfreundliche 
Technologien und eine nachhaltige 
Wirtschaftsentwicklung auf lokaler Ebene 
zu fördern;

Or. en

Änderungsantrag 18
Oldřich Vlasák

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 5

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

5. fordert die Kommission auf, für den 
nächsten Programmplanungszeitraum der 
Strukturfonds vorrangige Kriterien 
vorzusehen, durch die 
Energieeffizienzziele gesetzt oder konkrete 
Maßnahmen und Technologien zur 
Einsparung von Energie eingeführt 
werden, unter anderem durch die Nutzung
von Partnerschaften bei Projekten wie der 
Renovierung von Gebäuden, der 
Modernisierung der Anlagen für die 
städtische Wärmeversorgung und die 
Wärme- und Stromerzeugung;

5. fordert die Kommission auf, für den 
nächsten Programmplanungszeitraum der 
Strukturfonds die Verfolgung der
Energieeffizienzziele und die Förderung 
von Maßnahmen und Technologien zur 
Einsparung von Energie und zur 
effizienten Energienutzung in Betracht zu 
ziehen, unter anderem durch die 
Begünstigung von Partnerschaften bei 
Projekten wie der Renovierung von 
Gebäuden, der Modernisierung der 
Straßenbeleuchtung, der Einführung 
umweltverträglicher Verkehrsmittel sowie 
der Modernisierung der Anlagen für die 
städtische Wärmeversorgung und die 
Wärme- und Stromerzeugung; 

Or. cs
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Änderungsantrag 19
Jill Evans

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 5

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

5. fordert die Kommission auf, für den 
nächsten Programmplanungszeitraum der 
Strukturfonds vorrangige Kriterien
vorzusehen, durch die 
Energieeffizienzziele gesetzt oder konkrete
Maßnahmen und Technologien zur 
Einsparung von Energie eingeführt 
werden, unter anderem durch die Nutzung 
von Partnerschaften bei Projekten wie der 
Renovierung von Gebäuden, der 
Modernisierung der Anlagen für die 
städtische Wärmeversorgung und die 
Wärme- und Stromerzeugung;

5. fordert die Kommission auf, für den 
nächsten Programmplanungszeitraum der 
Strukturfonds vorrangige Kriterien
auszuarbeiten, durch die 
Energieeffizienzziele gesetzt werden und 
gleichzeitig die Umsetzung konkreter
Maßnahmen und Technologien zur 
Einsparung von Energie unterstützt wird, 
unter anderem durch die Nutzung von 
Partnerschaften bei Projekten wie der 
Renovierung von Gebäuden, der 
Modernisierung der Anlagen für die 
städtische Wärmeversorgung und die 
Wärme- und Stromerzeugung;

Or. en

Änderungsantrag 20
Emanuel Jardim Fernandes

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 5

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

5. fordert die Kommission auf, für den 
nächsten Programmplanungszeitraum der 
Strukturfonds vorrangige Kriterien vorzusehen, 
durch die Energieeffizienzziele gesetzt 
oder konkrete Maßnahmen und 
Technologien zur Einsparung von Energie 
eingeführt werden, unter anderem durch 
die Nutzung von Partnerschaften bei 
Projekten wie der Renovierung von 
Gebäuden, der Modernisierung der 
Anlagen für die städtische 
Wärmeversorgung und die Wärme- und 
Stromerzeugung;

5. fordert die Kommission auf, für den 
nächsten Programmplanungszeitraum der 
Strukturfonds die vorrangigen Kriterien zu 
stärken, durch die Energieeffizienzziele 
gesetzt oder konkrete Maßnahmen und 
Technologien zur Einsparung von Energie 
eingeführt werden, unter anderem durch 
die Nutzung von Partnerschaften bei 
Projekten wie der Renovierung von 
Gebäuden, der Modernisierung der 
Anlagen für die städtische 
Wärmeversorgung und die Wärme- und 
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Stromerzeugung;

Or. pt

Änderungsantrag 21
Emanuel Jardim Fernandes

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 6

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

6. betont, dass die öffentliche Verwaltung 
in der EU, insbesondere auf regionaler und 
lokaler Ebene, eine strategische Rolle 
dabei spielt, wenn es darum geht, die 
notwendige institutionelle Unterstützung 
für Initiativen zur Steigerung der 
Energieeffizienz zu gewährleisten; 
empfiehlt die Durchführung von 
Informationskampagnen mit 
Breitenwirkung, zum Beispiel durch die 
Verwendung leicht verständlicher 
Energieeffizienzsiegel, sowie von 
Pilotinitiativen im Energiebereich und von 
Ausbildungsmaßnahmen, die diejenigen 
regionalen und lokalen Behörden, die die 
Bürger stärker sensibilisieren und zur 
Veränderung ihres Verhaltens bewegen 
wollen, jeweils vor Ort organisieren;

6. betont, dass die öffentliche Verwaltung 
in der EU, insbesondere auf regionaler und 
lokaler Ebene, eine strategische Rolle 
spielt, wenn es darum geht, verstärkt die 
notwendige institutionelle Unterstützung 
zu konkretisieren für Initiativen zur 
Steigerung der Energieeffizienz, wie sie in 
der Richtlinie 2006/32/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 5. April 2006 über 
Endenergieeffizienz und 
Energiedienstleistungen1aufgeführt sind; 
empfiehlt die Intensivierung von 
Informationskampagnen mit 
Breitenwirkung, zum Beispiel durch die 
Verwendung leicht verständlicher 
Energieeffizienzsiegel, sowie von 
Pilotinitiativen im Energiebereich und von 
Ausbildungsmaßnahmen, die diejenigen 
regionalen und lokalen Behörden, die die 
Bürger stärker sensibilisieren und zur 
Veränderung ihres Verhaltens bewegen 
wollen, jeweils vor Ort organisieren;

Or. pt

                                               
1 ABl. L 114 vom 27.4.2006, S. 64.
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Änderungsantrag 22
Ramona Nicole Mănescu

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 6

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

6. betont, dass die öffentliche Verwaltung 
in der EU, insbesondere auf regionaler und 
lokaler Ebene, eine strategische Rolle 
dabei spielt, wenn es darum geht, die 
notwendige institutionelle Unterstützung 
für Initiativen zur Steigerung der 
Energieeffizienz zu gewährleisten; 
empfiehlt die Durchführung von
Informationskampagnen mit 
Breitenwirkung, zum Beispiel durch die 
Verwendung leicht verständlicher 
Energieeffizienzsiegel, sowie von 
Pilotinitiativen im Energiebereich und von 
Ausbildungsmaßnahmen, die diejenigen 
regionalen und lokalen Behörden, die die 
Bürger stärker sensibilisieren und zur 
Veränderung ihres Verhaltens bewegen 
wollen, jeweils vor Ort organisieren;

6. betont, dass die öffentliche Verwaltung 
in der EU, insbesondere auf regionaler und 
lokaler Ebene, eine strategische Rolle 
dabei spielt, wenn es darum geht, die 
notwendige institutionelle Unterstützung 
für Initiativen zur Steigerung der 
Energieeffizienz zu gewährleisten; 
empfiehlt die Durchführung von
Informations- und 
Aufklärungskampagnen mit 
Breitenwirkung, zum Beispiel durch die 
Verwendung leicht verständlicher 
Energieeffizienzsiegel, sowie von 
Pilotinitiativen im Energiebereich und von 
Ausbildungsmaßnahmen, die diejenigen 
regionalen und lokalen Behörden, die die 
Bürger stärker sensibilisieren und zur 
Veränderung ihres Verhaltens bewegen 
wollen, jeweils vor Ort organisieren;

Or. en

Änderungsantrag 23
Jill Evans

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 6 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

6a. unterstreicht die Schlüsselrolle des 
Verkehrssektor bei der Senkung des 
Energieverbrauchs und der Steigerung 
der Energieeffizienz; betont, dass die 
Mitgliedstaaten und ihre Regionen 
Maßnahmen fördern müssen, die zum 
Ziel haben, das Straßen- und 
Luftverkehrsaufkommen in bestimmten 
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Teilen unnötig zu machen, zu verringern 
oder zu begrenzen und außerdem einen 
erheblichen Teil ihres Verkehrs auf 
nachhaltigere Verkehrsträger zu 
verlagern (Verkehrsverlagerung), bei 
gleichzeitiger Steigerung der 
Leistungsfähigkeit aller Verkehrsträger;

Or. en

Änderungsantrag 24
Rolf Berend

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 7

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

7. vertritt die Auffassung, dass die 
Behörden auf allen Ebenen mit gutem 
Beispiel vorangehen sollten, indem sie in 
ihren Räumlichkeiten energieeffiziente 
Geräte einsetzen, bei der Auftragsvergabe 
Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen 
und in ihrer täglichen Arbeit 
energiesparende Verfahren fördern.

7. vertritt die Auffassung, dass die 
Behörden auf allen Ebenen entsprechend 
ihren finanziellen Voraussetzungen mit 
gutem Beispiel vorangehen sollten, indem 
sie in ihren Räumlichkeiten 
energieeffiziente Geräte einsetzen, bei der 
Auftragsvergabe Nachhaltigkeitskriterien 
berücksichtigen und in ihrer täglichen 
Arbeit energiesparende Verfahren fördern.

Or. de

Änderungsantrag 25
Jill Evans

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 7

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

7. vertritt die Auffassung, dass die 
Behörden auf allen Ebenen mit gutem 
Beispiel vorangehen sollten, indem sie in 
ihren Räumlichkeiten energieeffiziente 
Geräte einsetzen, bei der Auftragsvergabe 
Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen

7. vertritt die Auffassung, dass die 
Behörden auf allen Ebenen mit gutem 
Beispiel vorangehen sollten, indem sie in 
ihren Räumlichkeiten energieeffiziente 
Geräte einsetzen, eine umweltverträgliche 
Vergabe öffentlicher Aufträge einführen
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und in ihrer täglichen Arbeit 
energiesparende Verfahren fördern.

und in ihrer täglichen Arbeit 
energiesparende Verfahren fördern.

Or. en
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