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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten ersucht den federführenden Ausschuss für 

Industrie, Forschung und Energie, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 

übernehmen: 

1. begrüßt die Bemühungen der Kommission zur Schaffung einer soliden Energieunion und 

fordert, dass diese rasch umgesetzt und Bemühungen unternommen werden, die 

entsprechenden Energie- und Klimaziele nach oben zu korrigieren, dass dabei allerdings 

gleichzeitig für einheitliche Wettbewerbsbedingungen für die Energieproduzenten aus der 

EU und jene aus Drittstaaten gesorgt wird, was allerdings auch bedeutet, dass das 

überarbeitete Emissionshandelssystem (ETS) breite Anwendung finden muss; fordert die 

Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Maßnahmen in Betracht zu ziehen, mit denen 

für gleiche Wettbewerbsbedingungen zwischen den Energieproduzenten aus der EU und 

jenen aus Drittstaaten gesorgt ist, und zwar insbesondere mit dem Ziel möglichst hoher 

Sicherheits- und Umweltstandards; 

2. betont, dass eine echte gemeinsame Energieaußenpolitik der EU mit der Gemeinsamen 

Außen- und Sicherheitspolitik Hand in Hand gehen sollte; fordert in diesem 

Zusammenhang eine bessere Koordinierung zwischen der Hohen 

Vertreterin/Vizepräsidentin (HR/VP) und den verantwortlichen Mitgliedern der 

Kommission, um die Kohärenz der außenpolitischen Maßnahmen im Bereich 

Energieversorgungssicherheit zu verbessern; fordert die Kommission daher auf, ein 

stärkeres Cluster unter der Führung der HR/VP zu schaffen und in diesem Rahmen auch 

das Amt eines Beauftragten für die Koordinierung der entsprechenden politischen 

Maßnahmen zu schaffen; 

3. betont, dass mit ehrgeizigen Energie- und Klimazielen mit Blick auf Energieeffizienz und 

erneuerbare Energieträger auf der Ebene der EU und der einzelstaatlichen Ebene dazu 

beigetragen würde, dass die EU in diesen Bereichen aus technologischer Sicht auch 

weiterhin führend wäre; 

4. betont, dass mit Energie weder innerhalb oder zwischen den Mitgliedstaaten noch im 

Rahmen der internationalen Zusammenarbeit oder der Außenpolitik politischer Druck 

ausgeübt werden sollte; 

5. betont, dass eine ausreichende, sichere und stabile Versorgung mit erschwinglicher 

Energie nur erreicht werden kann, wenn Energie-, Handels- und Außenpolitik kohärent 

und konsistent Hand in Hand gehen, was bedeutet, dass die EU ihre Energiepolitik auch 

im Rahmen ihrer außenpolitischen Ziele und strategischen Interessen gestalten muss, und 

zwar insbesondere in Bezug auf die Beziehungen mit Drittstaaten, und dass sie die 

Energiepolitik auf die entwicklungs-, sicherheits- und handelspolitischen Maßnahmen des 

außenpolitischen Spektrums abstimmen muss; ist der Ansicht, dass die EU ihre 

Abhängigkeit von bestimmten externen Lieferanten und Brennstoffen verringern könnte, 

indem die Nutzung erneuerbarer Energieträger optimiert und ökologisch nachhaltigen 

Brennstoffen bzw. Technologien Vorrang gegeben wird, und dass sie somit zu 

langfristiger Energieversorgungssicherheit beitragen könnte; 

6. betont, dass die EU und die Mitgliedstaaten auf internationaler Ebene mit einer Stimme 
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sprechen müssen, damit die Russische Föderation nicht auf die Taktik des Teilens und 

Herrschens zurückgreifen und kein politischer Druck ausgeübt werden kann, indem 

Energieversorgungswege blockiert werden; warnt allerdings vor den Gefahren einer 

Diplomatie, bei der gezielt ignoriert wird, dass die Regime bestimmter Energielieferländer 

auf Übergriffe und Gewalt zurückgreifen; weist daher erneut darauf hin, dass die 

Außenpolitik der Union nur wirksam und kohärent sein kann, wenn sie auf den 

Kernprinzipien und -werten Demokratie, Menschenrechte und Freiheit beruht; 

7. betont, dass die Mitgliedstaaten im Bereich Energieversorgungssicherheit uneingeschränkt 

solidarisch sein müssen; 

8. stellt fest, dass unser Energiebedarf und die entsprechenden Einfuhren insgesamt 

abnehmen wird bzw. werden, wenn Energieeffizienz, Energie aus erneuerbaren Quellen 

und gegebenenfalls der Diversifizierung der Energiequellen und Versorgungswege 

Vorrang eingeräumt wird, und dass es von wesentlicher Bedeutung ist, Forschung und 

Entwicklung im Bereich Energie unter Wahrung des Grundsatzes der 

Technologieneutralität stärker zu fördern, wenn die Energiewende in Richtung einer 

Wirtschaft mit geringem CO2-Ausstoß gerecht vonstattengehen und die Führungsrolle 

Europas im Bereich Technologie gestärkt werden soll; weist darauf hin, dass 

Technologien zur Energiespeicherung und Umwandlung gefördert werden müssen, um 

einen Schutz gegen die unberechenbaren Energiepreise weltweit und die Unterbrechungen 

der internationalen Energieversorgung aufzubauen; 

9. fordert die Kommission und die HR/VP auf, einen umfassenden Rahmen für die 

außenpolitische Dimension der Energieunion zu schaffen und den Schwerpunkt dabei 

konkret auf die Förderung strategischer Partnerschaften mit Drittstaaten – insbesondere 

solchen in der Nachbarschaft der EU und im Hinblick auf die Erweiterungspolitik – zu 

legen, die Energie produzieren und als Transitländer fungieren, und zwar auf der 

Grundlage gemeinsamer Werte, wobei allerdings dem derzeitigen Stand der regionalen 

Zusammenarbeit und der Planung und Entwicklung großer strategischer 

Infrastrukturprojekte sowie der raschen Mobilisierung von Finanzmitteln für aktuelle 

Projekte Rechnung getragen werden sollte, was auch bedeutet, dass alternative Routen 

und Energielieferanten geprüft werden sollten, was die Mitgliedstaaten angeht, die derzeit 

von einem einzigen Lieferanten abhängig sind und als Energieinseln gelten; betont, dass 

die Partnerschaft mit den Ländern des südlichen Mittelmeerraums und der Östlichen 

Partnerschaft im Bereich Energie von besonderer Bedeutung ist, und ist der Ansicht, dass 

dieser Partnerschaft im Rahmen der aktuellen Überprüfung der Europäischen 

Nachbarschaftspolitik auch eine zentrale Bedeutung zukommen sollte; betont, dass die 

Ausweitung der Energieinfrastruktur sowie der Rechtsvorschriften der Energie-

Governance auf die Europäische Energiegemeinschaft zu mehr Stabilität und einem 

verbesserten Investitionsumfeld in der unmittelbaren Nachbarschaft der EU führen würde; 

10. fordert die Kommission auf, sich angesichts der gegenwärtigen und künftigen 

Entwicklungen im Bereich Forschung und Innovation und bei der Zulassung von 

Stromleitungssystemen, beispielsweise von Hochspannungsanschlüssen, auch weiterhin 

mit Nachdruck für die Einrichtung eines Systems des Energieaustauschs zwischen der 

Union und den Vereinigten Staaten von Amerika einzusetzen, damit ein globales Netz für 

den Austausch von Energie aus erneuerbaren Quellen entsteht; 
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11. fordert die Kommission auf, eine umfassende Strategie für die Diversifizierung der 

Energieversorgung auszuarbeiten; betont, dass einheimische Ressourcen mit geringem 

CO2-Ausstoß für Länder wichtig sind, die in hohem Maße von Energieeinfuhren und 

insbesondere von einem einzigen Lieferanten abhängig sind; 

12. betont, dass die energiewirtschaftliche Isolation der betroffenen Mitgliedstaaten und 

Regionen mit einer künftigen Energieunion beendet sein dürfte und die am stärksten 

betroffenen Länder im Rahmen dieser Union dringend unterstützt werden sollten, was die 

Diversifizierung ihrer Energiequellen und Versorgungswege angeht; 

13. fordert die Kommission auf, die Errichtung von Energieverbundnetzen zwischen den 

Mitgliedstaaten der EU zu beschleunigen, was dazu beitragen würde, die Abhängigkeit 

der EU von externen Energielieferanten zu verringern; 

14. fordert die Kommission auf, die möglichen Optionen für gemeinsame Verhandlungen 

über Verträge über Energie mit externen Lieferanten darzulegen, die allerdings stets den 

grundlegenden Werten der EU – insbesondere den Menschenrechten, der Demokratie 

sowie dem Sozial-, dem Umwelt- und dem Verbraucherschutz – Rechnung tragen und 

diesen Werten auch förderlich sein sollten; fordert, die Rolle der Kommission zu stärken, 

was die Überprüfung der Übereinstimmung zwischenstaatlicher Abkommen und 

kommerzieller Großverträge mit dem EU-Recht angeht sowie deren Auswirkungen auf 

die Energieversorgungssicherheit, einschließlich einer entsprechenden Ex-ante-Bewertung 

und einer Beteiligung an den Verhandlungen; betont, dass ein nachhaltiger Verbrauch und 

eine Wirtschaft mit geringem CO2-Ausstoß den Kern der Energieunion ausmachen sollten 

und dass sich dies in den politischen Maßnahmen der EU und den Bemühungen der EU, 

in Bezug auf die Bewältigung des Klimawandels eine Führungsrolle zu übernehmen, 

widerspiegeln sollte; betont, dass die Grundlage der Energieunion darin bestehen sollte, 

dass mit Drittstaaten mit einer Stimme verhandelt wird; fordert die Kommission und die 

Mitgliedstaaten in diesem Zusammenhang auf, freiwillig einen gemeinsamen 

Verhandlungsmechanismus einzuführen, um das gemeinsame Verhandlungspotenzial der 

EU durch eine gemeinsame Verhandlungsposition zu stärken; 

15. fordert die Kommission auf, eine hochrangige Reflexionsgruppe zu 

Energieversorgungssicherheit, zur Außenpolitik und zur Energieunion einzurichten und 

dabei für eine starke Vertretung und Beteiligung des Parlaments sowie gesellschaftlicher 

Interessengruppen zu sorgen, in deren Rahmen zuverlässige, langfristige Szenarien in 

Bezug auf Angebot und Nachfrage sowie auf die Zusammenarbeit mit externen Partnern 

ausgearbeitet werden, und zwar insbesondere im Bereich des Aufbaus von Kapazitäten 

und des Technologieaustauschs bei erneuerbaren Energieträgern und Energieeffizienz 

sowie der Beziehung zwischen dem Bereich Energie und den Menschenrechten; 

16. fordert die Kommission auf, auch weiterhin das Ziel zu verfolgen, dass in das TTIP-

Abkommen ein eigenständiges Kapitel zum Thema Energie aufgenommen wird; 

17. ist der Ansicht, dass sich die Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten als Leitgrundsatz 

im Hinblick auf die Gewährleistung der Energieversorgung auch auf die Vertragspartner 

der Energiegemeinschaft erstrecken sollte. 
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