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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit ersucht den 
federführenden Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie, folgende Vorschläge in 
seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. begrüßt das Grünbuch über eine europäische Strategie für nachhaltige, wettbewerbsfähige 
und sichere Energie;

2. hebt hervor, dass die Europäische Union sich dafür einsetzt, die Klimaänderung zu 
bekämpfen und den globalen Temperaturanstieg auf höchstens 2°C über dem 
vorindustriellen Stand zu begrenzen;

3. weist darauf hin, dass eine Rechtsgrundlage für eine gemeinsame europäische Politik im 
Bereich Energie erforderlich ist, die eine sichere, erschwingliche und dezentralisierte 
effiziente Energiewirtschaft unter Berücksichtigung des Umweltschutzes gewährleistet; 
betont, dass der Verkehr ein Schlüsselelement einer solchen nachhaltigen Energiepolitik 
ist und deshalb große Aufmerksamkeit erfordert;

4. fordert die Kommission auf, angesichts der jetzigen Situation von 25 separaten 
Energieregulierern in den Mitgliedstaaten eine Überprüfung der Rolle der Regulierer in 
jedem einzelnen Mitgliedstaat vorzunehmen und den möglichen Bedarf an einer 
europäischen Energieregulierungsstelle umfassend zu bewerten;

5. betont, dass die gegenwärtige Nutzung fossiler Brennstoffe zur Energieerzeugung zu
nachteiligen klimatischen Veränderungen und insbesondere zur Knappheit und 
Erschöpfung dieser Brennstoffe beiträgt, was zu einer Abhängigkeit der Mitgliedstaaten 
von Importen dieser Rohstoffe aus Drittstaaten führt; verlangt deshalb, dass die geplanten 
Aktionsprogramme sowohl für Energieeffizienz als auch für nachhaltige, 
wettbewerbsfähige und sichere Energie in Bezug auf die Herausforderungen der Zukunft 
hinreichend ambitioniert formuliert sind, um zu einer 25%igen Senkung des 
gegenwärtigen Energieverbrauchs bis 2020 zu führen, und von einem Beobachtungs- und 
Kontrollmechanismus begleitet werden und dass sie untereinander kohärent sind;

6. betont, dass Energiesicherheit und Klimaschutz Hand in Hand gehen müssen und alle 
Anstrengungen um Diversifizierung der Energieversorgung der Energieeffizienz und 
kohlenstoffarmen Alternativen Vorrang einräumen sollten, wobei erneuerbare 
Energiequellen Priorität haben sollten;

7. betont, dass Energiesicherheit und Klimaschutz für die EU in einem beträchtlichen 
Ausmaß von der Entwicklung in Ländern wie USA, China, Indien usw. abhängen, und 
fordert die Kommission und den Rat auf, die Anstrengungen um Einbeziehung dieser in 
die Bemühungen um Abschwächung der Klimaänderung zu verstärken; ist der Meinung, 
dass es eine wichtige Initiative wäre, Entwicklungsländer wie China und Indien finanziell 
zu unterstützen, damit sie in effiziente und kohlenstoffärmere Energietechnologien 
investieren;
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8. weist darauf hin, dass geothermische Energie und Gezeitenenergie riesige Potenziale für 
die Energieversorgung auch in Europa darstellen und dass ihre Nutzung energisch 
anvisiert werden sollte;

9. betrachtet es als wichtig, sowohl die Wirtschaft als auch die Bürger für die rationelle 
Energienutzung und Maßnahmen gegen Energieverschwendung zu sensibilisieren, und 
fordert die Einleitung umfassender Bildungs- und Informationskampagnen; fordert, 
erneuerbare  Energiequellen zu fördern;

10. fordert, dass die Europäische Energiestrategie ambitionierte Ziele setzt, um stufenweise 
den Anteil der CO2-armen Energiequellen an ihrem Energiemix zu erhöhen; unterstützt 
das Konzept, sich auf eine allgemeine strategische Zielsetzung zu einigen, etwa ein 
Mindestniveau des Anteils sicherer und kohlenstoffarmer Energiequellen am gesamten 
gemeinschaftlichen Energiemix;

11. weist darauf hin, dass die Abhängigkeit der EU von eingeführter Energie bereits 
signifikante Auswirkungen hat und weiterhin die Unabhängigkeit der EU bei 
Entscheidungen in anderen politischen Bereichen schwächen wird, wenn nicht energische 
Maßnahmen ergriffen werden, die Entwicklung und Nutzung einheimischer 
Energiequellen zu unterstützen;

12. begrüßt im Zusammenhang mit dem Grünbuch die neue Initiative der Kommission, das 
Zusammenwirken zwischen der Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen und Konflikten 
in den Außenbeziehungen der Kommission zu untersuchen, und hebt die Beziehungen 
zwischen Energiesicherheit und Klimaschutz besonders hervor;

13. erinnert daran, dass 40 % der gemeinschaftlichen Energie in Gebäuden verbraucht 
werden; befürwortet die Ausdehnung des Anwendungsbereichs der geltenden 
Gebäuderichtlinie auf alle Gebäude; fordert die Kommission in diesem Zusammenhang 
auf, die Möglichkeit der Schaffung eines europaweiten Systems „weißer Zertifikate“ auf 
dem Gebiet der Energieeffizienz zu bewerten;

14. fordert hinreichende Aufmerksamkeit für den Verkehrssektor in dieser Strategie;

15. fordert verbindliche Zielsetzungen für CO2-Emissionen aus Kraftfahrzeugen, d. h. 120 g 
CO2/km je Fahrzeug bis 2012; ist der Auffassung, dass diese Werte weiter, um mindestens 
10 g/km alle zwei Jahre, bis auf einen Höchstwert von 80 g/km für alle Kraftfahrzeuge bis 
2020 gesenkt werden sollten;

16. fordert die Kommission auf, die Durchführungsmaßnahmen in Bezug auf Produkte mit 
hohem Energiesparpotenzial im Rahmen der EUP-Richtlinie (Richtlinie 2005/32/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 2005 zur Schaffung eines Rahmens 
für die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung 
energiebetriebener Produkte, ABl. L 191 vom 22.7.2005, S. 29) bis spätestens Frühjahr 
2007 vorzulegen.

17. hält es für bedenklich, dass die Zielvorgaben der Europäischen Union für die Steigerung 
der Nutzung erneuerbarer Energiequellen bis 2010 voraussichtlich nicht von allen 
Mitgliedstaaten erfüllt werden; fordert die Kommission auf, die erforderlichen 
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Maßnahmen zu treffen, um sicherzustellen, dass die gesetzten Ziele erreicht werden;

18. hält verstärkte Anstrengungen im Bereich Forschung und technologische Demonstration, 
besonders in den neuen Mitgliedstaaten, für notwendig, um die Nutzung erneuerbarer 
Energiequellen noch wirkungsvoller zu stimulieren und auszubauen; betont in diesem 
Zusammenhang die Wichtigkeit der Einführung steuerlicher Anreize für die Verwendung 
von Biokraftstoffen im Verkehrssektor, was auch zu alternativen Einnahmequellen in 
bestimmten ländlichen Regionen in der Europäischen Union beitragen kann;

19. hält in diesem Zusammenhang eine stärkere Angleichung und Harmonisierung der 
Förderung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen für notwendig, damit diese vor 
allem dort genützt werden, wo die natürlichen Gegebenheiten am besten sind; ist der 
Auffassung, dass nach dem jetzigen Erkenntnisstand ein europäisches Einspeisegesetz die 
beste Möglichkeit wäre, jedoch auch andere Systeme in Betracht gezogen werden können;

20. wünscht, dass der im Grünbuch genannte Fahrplan für erneuerbare Energiequellen 
ambitioniert gestaltet wird, Schwerpunkte im Bereich Forschung setzt und einen 
Mechanismus zur alljährlichen Bewertung des Erreichten enthält;

21. fordert Überlegungen zu der Möglichkeit, dem Zugang von Energie aus erneuerbaren 
Quellen zum Netz Garantien und Vorrang einzuräumen; fordert koordinierte 
Anstrengungen, um einen günstigeren Rahmen für  Minikraftwerke zu schaffen und die 
etwaigen Vorteile dezentraler Erzeugung allgemein zu erwägen;

22. weist auf den hohen Primärenergiebedarf und die hohen Einsparpotenziale hin, die im 
Bereich des Heizens von Gebäuden liegen, und unterstützt daher die Ankündigung von 
Kommissar Piebalgs, noch im Jahr 2006 eine Richtlinie zu umweltfreundlichen 
Heizungssystemen vorzulegen;

23. weist darauf hin, dass erneuerbare Energiequellen zum Teil heute schon wettbewerbsfähig 
sind und nur einer Anschubfinanzierung bzw. der Beseitigung von 
Markteintrittshindernissen bedürfen und dass dort, wo heute noch höhere Kosten gegeben
sind, die Risiken anderer Energieträger stärker bewertet werden müssen, wie zum Beispiel 
CO2-Produktion und Import von Rohstoffen aus politisch instabilen Regionen;

24. erinnert daran, dass eine langfristige Strategie zur Diversifizierung von Energiequellen 
von der Schaffung gleicher Voraussetzungen profitieren wird, d. h. wenn Vergleiche 
zwischen den Energiequellen bei voller Internalisierung der externen Kosten (Abfall, 
Stilllegung, Ressourcenerschöpfung) und Berücksichtigung des jeweiligen 
Umweltnutzens gewährleistet sind;

25. fordert die Kommission auf, sich ebenso für erneuerbare Energiequellen wie für 
Energieeinsparung einzusetzen und hierzu die Einbeziehung der entsprechenden Politik in 
sämtliche aus den Struktur- und Kohäsionsfonds finanzierte Maßnahmen vorzuschlagen 
(mainstreaming), insbesondere in die aus dem Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung finanzierten Maßnahmen, und zwar ausnahmslos in allen Regionen der 
Union – unter Beachtung ihrer Besonderheiten – im anstehenden 
Programmplanungszeitraum 2007–2013;
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26. betont die Notwendigkeit der Festlegung höher gesteckter Ziele für die Revision der 
Richtlinie über den Handel mit Emissionsberechtigungen als Teil der im Kapitel 
Klimaänderung dargelegten Strategie;

27. fordert die Kommission auf, 2010 eine Zwischenbewertung in Bezug auf das in Ziffer 25
Vorgeschlagene und abschließend eine ex-post-Bewertung am Ende des 
Programmplanungszeitraums vorzulegen;

28. ist der Auffassung, dass die Wirkung der gemeinschaftlichen Initiativen durch eine starke 
Außenpolitik beträchtlich verbessert würde, die sich darauf richtet, alle Industrieländer im 
Kampf gegen die Klimaänderung zu einen und die Programme für eine saubere und 
effiziente Energie verstärkt in die Entwicklungspolitik der Union einzubeziehen;
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KURZE BEGRÜNDUNG

Seit den Energiekrisen der 70er Jahre waren energiepolitische Themen zu keiner Zeit von so 
großer politischer und gesellschaftlicher Bedeutung wie jetzt. Die auf dem Feld der Energie 
vor sich gehenden Veränderungen sind erheblich und gehen sehr tief, und langfristig werden 
sie den wirtschaftlichen Werdegang sämtlicher Staaten bestimmen. Ohne eine langfristige 
energiewirtschaftliche Planung läuft die Union Gefahr, unter den Folgen der „schwierigen 
Geburt“ einer neuen Energie-Ära zu leiden.

Auf der gesellschaftlichen Ebene liegt der Schwerpunkt des Dialogs bei hohen Ölpreisen (die 
voraussichtlich nicht wieder das niedrige Niveau der zurückliegenden Jahre erreichen 
werden). Auf der rein energiewirtschaftlichen Ebene geht die Debatte der Fachleute in 
verschiedene Richtungen. Umstritten ist hauptsächlich die Frage, ob die Rohölförderung 
bereits den Höhepunkt erreicht hat oder ob der Wendepunkt der Ölförderung im nächsten 
Jahrzehnt kommt. Diese Debatte hat jedoch relativ eingeschränkte Bedeutung für eine 
langfristige Planung. Deshalb hält es die Verfasserin der Stellungnahme für wesentlich, 
wenigstens eine gemeinsame Energieaußenpolitik zu schaffen. Europa sollte die 
Energieverschwendung nach allen Richtungen hin bekämpfen. Zu Anfang der 80er Jahre, 
unmittelbar nach dem zweiten Erdölschock, schickte sich Europa an, in riesigem Umfang 
Energie zu sparen, und in der Folge kam es zu einem Rückgang des Ölverbrauchs der OECD-
Staaten um 10 % binnen drei Jahren, während zugleich die Steigerung der Wirtschaftsleistung 
behauptet werden konnte. Die Beschränkung der Verschwendung und die rationelle 
Energienutzung sind an allen Fronten unbedingt geboten, wenn wir möglichst schmerzlos in 
die neue Energie-Ära übergehen und dabei auch die Umwelt schützen wollen. Die hohen 
Preise für Erdöl und Erdgas machen deutlich, wie sehr man sich bemühen muss, Energie 
rationell zu nutzen. Dieses Bemühen wird kurzfristig in der EU 1.000.000 Arbeitsplätze 
entstehen lassen (Energieinspektoren, Elektriker, Wärmedämmungsarbeiten an Gebäuden, 
Renovierung von Wohngebäuden usw.).

Im Zuge dessen könnte die EU bis zu 20 % ihres jetzigen Energieverbrauchs in Gebäuden, 
Verkehrsmitteln und Industrie einsparen. Die Hälfte dieser Einsparung ergibt sich daraus, dass 
die Mitgliedstaaten den bestehenden EU-Rechtsrahmen umsetzen. Die andere Hälfte wird 
durch innovative Lösungen getragen. Deshalb fordern wir die Kommission auf, sich 
möglichst wenig tolerant zu zeigen, was die Nichtumsetzung der Verordnung über die 
Energieeffizienz in Gebäuden durch die Mitgliedstaaten angeht.

Das genannte Ziel der Einsparung von 20 % sollte nach Auffassung der Verfasserin für die 
Mitgliedstaaten verbindlich sein. Im Zuge dessen bleibt es unbedingt notwendig, die 
geltenden Richtlinien über Gebäude, Kraft-Wärme-Kopplung, Ökodesign, Energieeffizienz 
und Kennzeichnung des Energieverbrauchs bei elektrischen Geräten in allen Mitgliedstaaten 
lückenlos umzusetzen und durchzuführen. Die Kommission wird außerdem aufgefordert, sich 
mit der Kennzeichnung von Klimaanlagen in Gebäuden zu befassen. 

Nachdem auch öffentliche Gebäude an der Energieverschwendung beteiligt sind, sollte 
diesem Problem mit fortlaufenden jährlichen Energieinspektionen begegnet werden, und die 
Ergebnisse sollten öffentlich zugänglich sein, damit die Kontrolle durch die Öffentlichkeit 
leichter wird. Es erscheint notwendig, eine unabhängige Institution einzusetzen, die die 
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Aufgabe hat, die Durchführung des Energieeinsparplans zu überwachen und die Einhaltung 
der Verpflichtungen, die mit der Gemeinschaftszielvorgabe einer Senkung des Verbrauchs um 
20 % einhergehen, im Auge zu behalten und nachzuprüfen. Außerdem sieht es die Verfasserin 
als notwendig an, alljährlich eine Bewertung der hier aufgeführten Aspekte und die Pflicht 
vorzusehen, die Kommission und das Europäische Parlament auf dem Laufenden zu halten.

Was den Sektor Verkehr angeht, begrüßt die Verfasserin die Bemühungen um Einsparung von 
Kraftstoff durch Hybridmotoren bzw. abschaltbare Motoren; nach ihrer Ansicht sollten diese 
Bemühungen jedoch auf weitere Elemente des Kraftfahrzeugs ausgedehnt werden, etwa die 
Klimaanlage. Deshalb legt sie der Automobilindustrie nahe, diesbezüglich tätig zu werden, 
nachdem die Kommission im Rahmen „freiwilliger Vereinbarungen“ konsultiert wurde.

Die EU verfügt allerdings über nützliche Instrumente zur Verwirklichung dieser Politik auf 
europäischer Ebene; es handelt sich um die Strukturfonds. Nach Ansicht der Verfasserin 
sollten im Zusammenhang mit allen Zuwendungen aus dem Regionalfonds für die Errichtung 
von Gebäuden oder überhaupt allen Maßnahmen auf dem Gebäudesektor die 
energiebezogenen Eigenschaften der Gebäude und die Möglichkeit der Nutzung interner 
Energiequellen (Erdwärme, auf das Bioklima bezogene Technik usw.) berücksichtigt werden.

Aus diesen Gründen wird die Kommission aufgefordert, nicht nur das generelle Erfordernis 
der rationellen Energienutzung in ihre Politik einzubeziehen, sondern auch die Förderung 
erneuerbarer Energiequellen in allen europäischen Regionen aus den Strukturfonds.

So wird es auf diesem Sektor, auf dem die EU führend ist, möglich, das Erreichen der Ziele 
von Lissabon zu fördern, den Binnenmarkt für Energieverbrauch zu stärken und zugleich die 
internationale Wettbewerbsposition der EU zu verbessern.
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