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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. 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;

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; 

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; 

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;

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;

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 
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Ausbildungsmaßnahmen, die diejenigen regionalen und lokalen Behörden, die die Bürger 
stärker sensibilisieren und zur Veränderung ihres Verhaltens bewegen wollen, jeweils vor 
Ort organisieren;

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.
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