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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. begrüßt die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 9. März und insbesondere 
seinen Beschluss, mit dem sich die EU bis zum Abschluss eines weltweiten und 
umfassenden Übereinkommens für die Zeit nach 2012 nachdrücklich verpflichtet, bis 
2020 eine  Verringerung der Treibhausgasemissionen gegenüber 1990 um mindestens 
20 % zu erreichen sowie die sehr ambitionierten quantifizierten Zielvorgaben in den 
Bereichen Energieeffizienz, erneuerbare Energiequellen und Nutzung von Biokraftstoffen 
zu erfüllen; 

2. begrüßt es, dass die neue europäische Energiepolitik vollständig berücksichtigt, dass die 
Mitgliedstaaten über den Energiemix entscheiden und die Souveränität über primäre 
Energiequellen haben, und dass diese Politik gleichzeitig gekennzeichnet ist durch einen 
Geist der Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten, durch den für ein integriertes 
Vorgehen in Bezug auf den Klimawandel und die Herausforderung, ökologische 
Nachhaltigkeit zu fördern, gesorgt wird;

3. verlangt im Zusammenhang mit der jährlichen Überprüfung des Aktionsplans über 
Energie, dass es jährlich über die Fortschritte und Ergebnisse informiert wird, die bei der 
Umsetzung der europäischen Politik in den Bereichen Energie und Klimawandel erzielt 
wurden, und zwar noch vor der jährlichen Prüfung durch den Europäischen Rat;

4. fordert die Kommission nachdrücklich auf, möglichst bald ihren Vorschlag für eine 
Richtlinie über erneuerbare Energiequellen vorzulegen und die Rolle und Zuständigkeiten 
der regionalen und lokalen Gebietskörperschaften bei der Umsetzung dieser Politik zu 
klären;

5. fordert diejenigen Mitgliedstaaten, die bislang mit der Umsetzung der Richtlinie über die 
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (2002/91/EG) in Verzug sind, auf, zügig diese 
Umsetzung vorzunehmen;

6. fordert die regionalen und lokalen Gebietskörperschaften auf, daran anschließend 
systematisch darauf zu bestehen, dass neue Bauwerke und Gebäude kohlenstoffneutral 
sind, und die für den Ausbau erneuerbarer Energiequellen erforderlichen 
Verwaltungsverfahren zu vereinfachen und zu beschleunigen;

7. fordert die Mitgliedstaaten und die regionalen und lokalen Gebietskörperschaften auf, 
sicherzustellen, dass der Allgemeinheit klare Informationen zur Förderung der 
technologischen Aspekte der fotovoltaischen Energieerzeugung sowie technische und 
praktische Informationen über Biokraftstoffe zur Verfügung stehen und die finanziellen 
Anreize von den zuständigen Behörden geschaffen werden; 

8. fordert, Finanzmittel im Rahmen der territorialen Kohäsion zur Verfügung zu stellen, um 
die grenzüberschreitende und interregionale Zusammenarbeit der regionalen und lokalen 
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Gebietskörperschaften und der nichtstaatlichen Organisationen im Hinblick auf einen 
integrierten energiepolitischen Ansatz zu fördern;

9. fordert die regionalen und lokalen Gebietskörperschaften und die nichtstaatlichen 
Organisationen nachdrücklich auf, von den im Rahmen des RP7 vorgesehenen 
Finanzierungsmöglichkeiten Gebrauch zu machen, um Technologien für erneuerbare 
Energiequellen und die Verwendung von Biokraftstoffen zu fördern;

10. ist der Auffassung, dass die mit dem Klimawandel verbundenen Herausforderungen als 
eine Möglichkeit betrachtet werden sollten, in neue Technologien zu investieren, um die 
ökologische Nachhaltigkeit zu fördern und die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu 
verbessern; ist zudem der Auffassung, dass diese Herausforderungen eine Möglichkeit 
sind, den Binnenmarkt für Elektrizität und Erdgas zu vollenden, was zu einer besser 
vernetzten und sichereren Energieversorgung führen würde;


