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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. unterstützt nachdrücklich das Ziel, eine umfassende und nachhaltige gemeinsame 
europäische Energiepolitik zu entwickeln, und betont, dass diese Politik eine kohärente, 
strategische und zielgerichtete externe Komponente umfassen muss, wie in dem 
Dokument der Kommission und des Generalsekretärs/Hohen Vertreters des Rates mit dem 
Titel „Eine Außenpolitik zur Förderung der EU-Interessen im Energiebereich“ betont 
wird;

2. weist darauf hin, dass ein grundlegender Wandel in Wirtschaft und Politik generell 
stattfindet, was neben dem sprunghaften Anstieg der weltweiten Energienachfrage und der 
Rohölpreise dazu führen wird, dass der Energiemarkt von den strategischen Interessen der 
wichtigsten globalen Akteure beherrscht und das geopolitische Gleichgewicht der Mächte 
vom Kampf um die Energie beeinflusst wird;

3. weist darauf hin, dass ein wesentlicher Teil der Öl- und Gasreserven der Welt in instabilen 
Regionen und Staaten mit autoritären Regierungen konzentriert ist; betont, dass die 
geringe Vorhersagbarkeit des politischen Umfelds und die schlechte Bilanz der 
betreffenden Regierungen in den Bereichen Demokratie und Menschenrechte das Risiko 
erhöhen, dass ausländische Investoren und Energieverbraucher ins Hintertreffen geraten, 
und dass diese Faktoren die Entwicklung echter und dauerhafter Beziehungen behindern; 
weist darauf hin, dass die EU und ihre Energielieferanten Akteure auf dem globalen 
Energiemarkt sind, auf dem sie in erheblichem Maße voneinander abhängig sind;

4. betont, dass die gegenwärtige Verletzlichkeit der EU und ihre hohe Energieabhängigkeit 
von Ländern mit autoritären Regimes die Entwicklung einer glaubwürdigen, wirksamen 
und kohärenten gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik schwerwiegend unterminiert, 
insbesondere im Hinblick auf die Respektierung, Unterstützung und Förderung der Werte, 
auf denen die EU basiert;

5. hält die Abhängigkeit der EU von einer begrenzten Zahl von Energieerzeugern und 
Versorgungswegen für ein ernsthaftes Risiko für die Stabilität und den Wohlstand in der 
EU; ist besorgt, dass sie die Fähigkeit der EU schwächt, die Einhaltung internationaler 
Regeln wirksam durchzusetzen, die Weltordnung zu stärken und die Rechtstaatlichkeit in 
Energie erzeugenden Ländern zu fördern;

6. ist der Ansicht, dass es nicht nur für die Belange der Wirtschaft und der Umwelt wichtig 
ist, dass der globale Energiemarkt berechenbar ist und die Sicherheit der 
Energieversorgung gewährleistet wird, sondern dass es sich in erster Linie um eine Frage 
von strategischer Bedeutung mit schwerwiegenden politischen Auswirkungen handelt;

7. hält es für wesentlich, dass die EU durch die künftige gemeinschaftliche Energiepolitik als 
globaler Akteur gestärkt und glaubwürdiger wird und in die Lage versetzt wird, aktiv an 
der Bildung des globalen Energiemarkts mitzuwirken, dass ihre Energieversorgung durch 
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die Anwendung des Grundsatzes der Gegenseitigkeit in den Beziehungen der EU zu 
Drittstaaten gesichert, die nachhaltige Entwicklung gefördert und die Fähigkeit der EU zur 
Selbstversorgung gestärkt werden; fordert die Mitgliedstaaten auf, angemessene 
Maßnahmen zu treffen, um eine derartige gemeinschaftliche Politik zu ermöglichen;

8. begrüßt den Vorschlag der Kommission für eine strategische Überprüfung der EU-
Energiepolitik; fordert jedoch nachdrücklich, dass sie nicht in einen Aktionsplan münden 
sollte, sondern in eine eigenständige europäische Energiestrategie mit konkreten Zielen, 
Verpflichtungen und Schritten, die die Durchführung der gemeinsamen Maßnahmen 
gewährleistet, die Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten sowie zwischen der EU und 
dem Rest der Welt stärkt und ein kohärentes Vorgehen der gesamten EU bei den 
Außenbeziehungen im Energiebereich und bei der internen Energiepolitik der
Mitgliedstaaten sicherstellt;

9. fordert die Kommission und den Rat auf, nach der ersten strategischen Überprüfung der 
Energiepolitik umgehend einen politischen Prozess einzuleiten, um als ersten Schritt zu 
einer wirklich effizienten gemeinschaftlichen Energiepolitik die europäische 
Energiestrategie auszuarbeiten; fordert, dass die Stellungnahmen des Europäischen 
Parlaments gebührend berücksichtigt werden;

10. betont, dass die Abhängigkeit der EU von Öl und Gas verringert werden muss; begrüßt 
den Vorschlag der Kommission, ein strategisches Fernziel festzulegen, mit dem im 
gemeinschaftlichen Energiemix ein Mindestniveau für Energie aus sicheren 
Energiequellen und Energiequellen mit geringerem CO2-Ausstoß vorgegeben wird; stellt 
fest, dass ein solches Ziel Teil der europäischen Energiestrategie sein sollte; betont, dass 
ein grober, an den Zielen ausgerichteter Zeitplan für die Verringerung der Abhängigkeit 
der EU im Energiebereich in den kommenden Jahrzehnten festzulegen ist;

11. ist der Ansicht, dass sich die Energiestrategie der EU angesichts der Tatsache, dass die 
Energieversorgungsautonomie der EU derzeit unmöglich ist, auf eine Kombination von 
Diversifizierung der Energiequellen, -lieferanten und - versorgungsrouten sowie auf 
grenzüberschreitende Investitionen stützen sollte, um die Stabilität und Vorhersagbarkeit 
des globalen Energiemarkts – unter Berücksichtigung der gegenseitigen Abhängigkeiten 
auf globaler Ebene – zu stärken;

12. betont, dass eine der wesentlichen Säulen der Strategie Einvernehmen über die 
Entwicklung der Infrastruktur zur Versorgung der EU mit Öl und Gas sein sollte, damit 
sichergestellt ist, dass die strategischen Entscheidungen der Mitgliedstaaten in 
Abstimmung getroffen werden; tritt für die Diversifizierung der Herkunft der Lieferungen 
und der Transitrouten ein;

13. verweist darauf, dass eine bessere Vernetzung der nationalen Elektrizitäts- und 
Gasinfrastrukturen die Fähigkeit der EU stärkt, auf Notfälle zu reagieren; fordert die 
Kommission auf, ihre Analyse und Bewertung der Anfälligkeit der Mitgliedstaaten und 
Regionen im Bereich der Energieversorgung zu vertiefen und auszuweiten, so dass diese 
Analyse als Grundlage für einen Plan mit konkreten Sofortmaßnahmen zur Beseitigung 
der technischen Hindernisse für die Energieströme innerhalb der EU dienen kann;

14. fordert die Kommission auf, in enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten ein 



AD\634350DE.doc 5/7 PE 376.582v02-00

DE

Unterstützungsprogramm für den Bau von Gasspeicheranlagen zu erstellen, die 
erforderlich sind, um die Energiesicherheit bei Lieferstörungen zu gewährleisten;

15. tritt für die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten zur Verhütung von Störungen 
der Energieversorgung und im Falle einer Energieversorgungskrise ein; betont, dass die 
EU einen effizienten, integrierten Mechanismus für den Notfall braucht;

16. begrüßt den Entwurf des Vertrags über die Energiegemeinschaft als wesentlichen Beitrag 
zur Stabilisierung in Südosteuropa, zur Öffnung der Energiemärkte und zur Sicherheit der 
Transitrouten in Europa; fordert die Kommission auf, einen Plan für die allmähliche 
Ausweitung der Energiegemeinschaft auf Norwegen und die Türkei sowie auf alle Länder, 
die an der Europäischen Nachbarschaftspolitik beteiligt sind, auszuarbeiten;

17. fordert die EU dringend auf, sich aktiv um einen intensiven Dialog mit allen großen Öl 
und Gas verbrauchenden Ländern, insbesondere den USA, aber auch Japan, China und 
Indien, zu bemühen, um einen stabilen und berechenbaren globalen Energiemarkt zu 
schaffen, der auf Marktregeln beruht; fordert die EU ferner auf, sich um die Einbeziehung 
von Bestimmungen im Hinblick auf den Energiehandel in die WTO-Regelungen zu 
bemühen, die ermöglichen, dass diese Organisation eine internationale Schlichtungsstelle 
wird, die in der Lage ist, Meinungsverschiedenheiten im Bereich der Lieferung und 
Verteilung von Energie beizulegen; ist der Auffassung, dass die Mitgliedschaft Russlands 
in der WTO zur Transparenz und Sicherheit der Lieferverträge und zur Verbesserung des 
Investitionsklimas beitragen wird;

18. fordert die Kommission auf, die Problematik der Sicherung der Energielieferungen bei 
den Verhandlungen mit Russland und der Ukraine stärker zu berücksichtigen;

19. hält es für wesentlich für die EU, weiterhin eine Vorreiterrolle im weltweiten Kampf 
gegen den Klimawandel einzunehmen und für die Einhaltung der Ziele des Kyoto-
Protokolls einzutreten; erachtet es als notwendig, dass die Bemühungen der EU um die 
Entwicklung von erneuerbaren und sauberen Energieressourcen und von Technologien zur 
Energieeinsparung und für eine bessere Energieeffizienz im Einklang mit der im Jahr 
2002 in Johannesburg vereinbarten Agenda für eine globale nachhaltige Entwicklung in 
alle Ebenen ihrer Außenbeziehungen aufzunehmen;

20. unterstreicht, dass die Beziehungen zu den wichtigsten Energie erzeugenden Ländern auf 
einem transparenten und für beide Seiten vorteilhaften strategischen Rahmen basieren 
müssen; unterstützt den Energiedialog zwischen der EU und Russland, in dessen Rahmen 
die notwendigen Investitionen in die russischen und europäischen Energieinfrastrukturen 
berücksichtigt werden, unter der Voraussetzung, dass die Rechtsstaatlichkeit sichergestellt 
ist und die Marktregeln auf beiden Seiten eingehalten werden, um sowohl 
Versorgungssicherheit als auch Sicherheit aufseiten der Nachfrage zu gewährleisten;
betont, wie wichtig es ist, die Effizienz dieses Dialogs durch eine kohärente Politik auf der 
Grundlage einer engen Koordinierung der Maßnahmen der Mitgliedstaaten und die 
Entwicklung einer echten Partnerschaft auf der Grundlage gemeinsamer Werte zu 
gewährleisten;

21. hält die Wechselseitigkeit des Marktzugangs und die Achtung der Marktregeln für die 
grundlegenden Prinzipien der Zusammenarbeit im Energiebereich; vertritt daher die 
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Auffassung, dass kein wechselseitiger Marktzugang möglich ist, wenn der russische 
Energiemarkt von einem staatlichen Monopol beherrscht wird, das den Machtinteressen 
des Staats dient; fordert Russland in diesem Zusammenhang auf, seiner Zusicherung von 
Offenheit, Transparenz und fairem Wettbewerb nachzukommen und den Vertrag über die 
Energie-Charta von 1991 unverzüglich zu ratifizieren; ist daher der Auffassung, dass die 
energiepolitische Beziehung zwischen der EU und Russland ein integraler Bestandteil des 
neuen Partnerschafts- und Zusammenarbeitsabkommens sein sollte.
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