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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. fordert die Mitgliedstaaten und die regionalen und lokalen Gebietskörperschaften auf, 
die Energieerzeugung zu diversifizieren und zu dezentralisieren;

2. weist darauf hin, wie schwierig es ist, das Wirtschaftswachstum vom Energieverbrauch 
abzukoppeln, insbesondere in den „Regionen im Rahmen des Konvergenzzieles“; 
fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten daher auf, zu prüfen, wie diese 
Entkoppelung unterstützt werden kann, und den Austausch bewährter Verfahren in 
diesem Zusammenhang zu fördern;

3. begrüßt die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 9. März und insbesondere 
seinen Beschluss, das Ziel zu setzen, dass 20 % des Energieverbrauchs der 
Europäischen Union durch erneuerbare Energieträger gedeckt werden sollen; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, bei der Ausarbeitung und Umsetzung der nationalen Pläne eng mit 
den lokalen und regionalen Gebietskörperschaften zusammenzuarbeiten, um dieses 
ehrgeizige Ziel zu erreichen;

4. weist darauf hin, dass die Gebiete in Randlage und in äußerster Randlage infolge ihrer 
geographischen und klimatischen Bedingungen ein großes Potenzial im Bereich der 
erneuerbaren Energieträger bergen; fordert, dass dieses außergewöhnliche Potenzial so 
weit wie möglich genutzt wird;

5. weist auf das große Potenzial hin, das die Energieerzeugung aus Biomasse birgt, die 
überdies zur Schaffung einer bedeutenden Zahl von Arbeitsplätzen in ländlichen 
Gebieten beitragen kann;

6. ist der Ansicht, dass die Europäische Union bei den sauberen, effizienten und 
kohlenstoffarmen Energietechnologien weltweit eine Führungsrolle innehat, was ein 
Schlüsselfaktor für die regionale Entwicklung sein kann, und fordert die Mitgliedstaaten 
und die regionalen und lokalen Gebietskörperschaften auf, Investitionen in diese 
Technologien zu fördern;

7. fordert die Kommission, die Mitgliedstaaten, die Regionen und die anderen Betroffenen 
auf, die Möglichkeiten, die ihnen die Kohäsionspolitik bietet, so effizient wie möglich 
zu nutzen und in neue Technologien wie etwa die nachhaltige Nutzung fossiler 
Brennstoffe („emissionsfreie Kraftwerke“) zu investieren;

8. ist der Ansicht, dass zur Erreichung der Ziele der Lissabon-Agenda Investitionen in 
nachhaltige Energietechnologien ausschlaggebend sind, und tritt dafür ein, die 
Strukturfonds für die Finanzierung solcher Projekte zu verwenden;

9. bedauert, dass keine umfassenderen und genaueren Daten auf regionaler Ebene über den 
Verbrauch, die Preise und die Erzeugung von Energie vorliegen, und fordert die 
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Kommission und die Mitgliedstaaten auf, im Hinblick auf die Ausarbeitung einer Studie 
auf europäischer Ebene zur Sammlung dieser Daten zusammenzuarbeiten;

10. fordert die Kommission nachdrücklich auf, die territorialen Auswirkungen ihrer 
Vorschläge im Bereich der Energiepolitik zu bewerten und die Ergebnisse den 
Mitgliedstaaten bereitzustellen;

11. bekräftigt, dass Kohle aus in der ganzen Welt verbreiteten Vorkommen stammt und 
dass die Europäische Union über solche Vorkommen verfügt, was ihre Versorgung mit 
Kohle gewährleistet; begrüßt daher den Vorschlag der Kommission, in 
Demonstrationsprojekte für integrierte Lösungen auf der Grundlage „sauberer 
Kohletechnologien“ durch CO2-Abscheidung und -lagerung zu investieren, die darauf 
abzielen, dass diese Technologien, bei denen durch die nachhaltige Nutzung von Kohle 
Elektrizität erzeugt wird, kommerziell rentabel werden;

12. stellt fest, dass ein Drittel der mit Kohle betriebenen Anlagen in der Europäischen 
Union das Ende ihres Lebenszyklus erreichen werden, bevor die „nachhaltigen 
Kohletechnologien“ kommerziell rentabel sind, und fordert, dass neue mit fossilen 
Brennstoffen betriebene Kraftwerke mit nationalen und gemeinschaftlichen 
(Strukturfonds) Mitteln gefördert werden;

13. fordert die Mitgliedstaaten auf, für F&E&I ebenso viele Finanzmittel bereitzustellen 
wie für Demonstrationsprojekte für die Entwicklung sauberer Kohletechnologien.
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