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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Verkehr und Tourismus ersucht den federführenden Ausschuss für 
Industrie, Forschung und Energie, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 
übernehmen:

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 11. Dezember 2019 mit dem 
Titel „Der europäische Grüne Deal“ (COM(2019) 0640) und die entsprechende 
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 15. Januar 20201,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 20. Mai 2020 mit dem Titel 
„EU-Biodiversitätsstrategie für 2030 – Mehr Raum für die Natur in unserem Leben“ 
(COM(2020)0380),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 19. November 2020 mit dem 
Titel „Eine EU-Strategie zur Nutzung des Potenzials der erneuerbaren Offshore-Energie 
für eine klimaneutrale Zukunft“ (COM(2020)0741),

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2014/89/EU des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 23. Juli 2014 zur Schaffung eines Rahmens für die maritime Raumplanung2,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 8. Juli 2020 mit dem Titel „Eine 
Wasserstoffstrategie für ein klimaneutrales Europa“ (COM(2020)0301),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 9. Dezember 2020 mit dem Titel 
„Strategie für nachhaltige und intelligente Mobilität: Den Verkehr in Europa auf 
Zukunftskurs bringen“ (COM(2020)0789),

1. begrüßt das Bestreben der Kommission, bis 2050 eine Kapazität von 340 GW an 
erneuerbarer Offshore-Energie zu erreichen, was ein Schlüsselelement für die 
erfolgreiche Dekarbonisierung von Verkehr und Tourismus wäre; erachtet die massive 
Ausweitung der Erzeugung, Speicherung und Verteilung von erneuerbarer Offshore-
Energie und deren vollständigen Anschluss und Einspeicherung in das Energienetz als 
unabdingbare Voraussetzung für einen großflächigen Einsatz von Elektromobilität und 
sauberen, erneuerbaren Kraftstoffen im Verkehr, insbesondere was Wasserstoff und 
Ammoniak betrifft; fordert die Mitgliedstaaten daher auf, ihre Investitionen in 
erneuerbare Offshore-Energie zügig und massiv auszubauen und insbesondere die 
Möglichkeiten zu nutzen, die in diesem Zusammenhang im Rahmen der Aufbau- und 
Resilienzfazilität geboten werden;

2. hebt die Bedeutung moderner Seehäfen für die Montage, Fertigung und Instandhaltung 
der Anlagen für erneuerbare Offshore-Energie sowie die erheblichen Investitionen 
hervor, die für die Modernisierung der Hafeninfrastruktur und der Schiffe zur 
Erbringung dieser Dienstleistungen erforderlich sind; verweist auf die Rolle der 
Seehäfen als Zentren für erneuerbare Energien, für elektrische Offshore-Netzanschlüsse 
und für grenzübergreifende Verbindungsleitungen sowie für die Elektrolyse und die 
Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und sonstigen sauberen alternativen 

                                               
1 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0005.
2 ABl. L 257 vom 28.8.2014, S. 135.
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Kraftstoffen;

3. hebt die Möglichkeiten hervor, die durch erneuerbare Offshore-Energie für 
Tourismusregionen an der Küste entstehen können, indem sowohl die energiebezogene 
Nachhaltigkeit touristischer Aufenthalte gestärkt wird als auch indem saisonale 
wirtschaftliche Auswirkungen ausgeglichen werden, sodass in lokalen erneuerbaren 
Offshore-Branchen sowie in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) das ganze Jahr 
über stabile und vorhersehbare Arbeitsplätze und Wachstum generiert werden;

4. betont, dass Gebiete in äußerster Randlage und Inselgebiete zwar Möglichkeiten für die 
Nutzung erneuerbarer Energie aufweisen, jedoch zumeist immer noch stark von 
Einfuhren fossiler Brennstoffe abhängig sind; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, dem Ausbau erneuerbarer Offshore-Energie in diesen Gebieten 
besondere Aufmerksamkeit einzuräumen und sich dabei insbesondere auf den 
Transportbedarf und die Tourismusbranche in diesen Gebieten zu konzentrieren;

5. weist darauf hin, dass die Notwendigkeit eines weiteren Ausbaus von erneuerbarer 
Offshore-Energie für alle europäischen Meeresbecken gilt und dass Gebieten, deren 
Potenzial zur Erzeugung erneuerbarer Offshore-Energie noch weitgehend unerschlossen 
ist, beispielsweise dem Mittelmeer, besondere Aufmerksamkeit zukommen muss, auch 
im Rahmen von innovativen Technologien wie schwimmenden Offshore-
Windkraftanlagen sowie Wellen- und Gezeitenenergie, während Pionierregionen wie 
die Nordsee ihre weltweite Spitzenposition weiter ausbauen und verteidigen müssen, 
was Europa als Ganzes zugutekommt;

6. betont, dass der drastisch steigende Bedarf an erneuerbarer Offshore-Energie in der 
Verkehrs- und Tourismusbranche gedeckt und zugleich den Zielen der EU-
Biodiversitätsstrategie uneingeschränkt Rechnung getragen werden kann, da 
beispielsweise für den erforderlichen Ausbau der Offshore-Windindustrie zur 
Verwirklichung des Klimaziels für 2030 Schätzungen zufolge weniger als 3 % des 
maritimen Raums in Europa benötigt werden.
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