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VORSCHLÄGE

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

1. betont die globale Dimension der Ziele nachhaltige Energienutzung, fairer Wettbewerb, 
fairer Ressourcenzugang und Versorgungssicherheit und die daraus folgende 
Notwendigkeit eines multilateralen energiepolitischen Ansatzes im Rahmen der 
Vereinten Nationen und internationaler Organisationen, insbesondere der IEA, der 
OECD, der WTO, des IWF und der Weltbank; fordert die Kommission, den Rat und die 
Mitgliedstaaten auf, sich im Rahmen der internen und externen Politik der EU und 
insbesondere in den genannten Organisationen für die Idee einer globalen Agenda und 
einer gemeinsamen Strategie einzusetzen, die auf gründlicher Evaluierung der globalen 
Energie- und Klimasituation basiert und auf Energieeinsparung und -effizienz, Nutzung 
dezentralisierter erneuerbarer Energiequellen, Abkopplung der Energienachfrage vom 
Wirtschaftswachstum und Förderung einer weltweit nachhaltigen Entwicklung setzt;
fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, in diesem Zusammenhang 
besonders die Aspekte Diversifizierung, Dezentralisierung und Energieeffizienz zu 
beachten; äußert seine starke Unterstützung für das Ziel, eine umfassende gemeinsame 
europäische Energiepolitik zu entwickeln, und betont, dass eine solche Politik eine 
umfassende, strategische und zielgerichtete externe Dimension unter Einschluss der 
Handelspolitik haben muss; 

2. unterstützt die schrittweise Öffnung der Märkte für Energiedienstleistungen, 
insbesondere die umfassendere Einbeziehung des Handels mit Erdöl und Erdgas in die 
Regeln und Vorschriften des multilateralen Handelssystems;

3. unterstreicht die wichtige Rolle des internationalen Handelssystems und der 
Handelsabkommen, die einen stabilen und vorhersehbaren Regelungsrahmen dafür 
bieten, Investitionen zu erhöhen und unter Beteiligung sowohl staatlicher als auch 
privater Unternehmen die entsprechenden Bedingungen für neue innovative Lösungen 
im Energiesektor zu schaffen;

4. weist darauf hin, dass die Endlichkeit herkömmlicher Energieträger sowie ein sehr 
hoher bzw. zunehmender Verbrauch in großen Industrieländern und aufstrebenden 
Volkswirtschaften zu weiteren Verteuerungen führen könnte, was sich negativ auf  
Produktionskosten, Wertschöpfung, Exportpreise und Handelsbilanzen auswirken kann; 
hält daher die Umstellung der Energieversorgung auf regenerative und andere 
alternative Energieträger, verlustärmeren Energietransport und eine intensivere 
Förderung der Weiterentwicklung neuer Technologien und Energieinfrastrukturen für 
notwendig;

5. unterstützt die Ausweitung der Erzeugung und Verwendung von Biokraftstoffen, vor 
allem solcher, die durch industrielle Verarbeitung von Agrarerzeugnissen hergestellt 
werden, sowie von Biokraftstoffen der zweiten Generation, mit dem Ziel, die 
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Abhängigkeit der EU in Energiefragen zu senken und Wachstum und Beschäftigung zu 
fördern;

6. ist der Ansicht, dass in Verträgen über Energieeinsparung und Energieversorgung 
ausdrücklich ein Paket angeboten werden sollte, in dem verschiedene Energieträger 
entsprechend den Kriterien der Effizienz und der Kosteneinsparung kombiniert werden 
sollten;

7. ist der Ansicht, dass die Nichteinhaltung des Kyoto-Protokolls bzw. dessen 
Nichtratifizierung Wettbewerbsnachteile für die EU-Wirtschaft aufgrund der 
Auswirkungen auf Produktionskosten und Handelsvolumen darstellen; fordert, Klima-
und Umweltschutzvereinbarungen im Rahmen der WTO zu berücksichtigen; betont, 
dass die internationalen und europäischen Sicherheitsvorschriften für den Bau und den 
Betrieb von Kernkraftwerken strikt eingehalten werden müssen;

8. hält ernsthafte Anstrengungen für erforderlich, um ein internationales 
Klimaschutzregime für die Zeit nach 2012 zu erreichen; 

9. fordert die Kommission auf, Strategien zu entwickeln, wie wir über den Export von 
Technologie im Bereich Energieeinsparung und Energieeffizienz Wertschöpfung 
erreichen und somit Arbeitsplätze in Europa schaffen können;

10. fordert die Kommission auf, sich innerhalb der WTO für spezifische Vorschriften über 
die Transparenz des Energiemarktes sowie über staatliche Beihilfen und andere
handelsverzerrende Maßnahmen einzusetzen, um einen fairen Wettbewerb zu fördern; 
fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Einrichtung von 
Preisfestsetzungsmechanismen auf globaler Ebene vorzuschlagen und dem 
Europäischen Parlament eine Bewertung vorzulegen, ob die Schaffung eines weltweiten 
Beobachtungssystems der Energiemärkte angemessen und durchführbar ist;

11. fordert die Kommission auf, ein internationales Übereinkommen über die 
Energieeffizienz vorzuschlagen und sich für dessen Verwirklichung einzusetzen;

12. stellt fest, dass Forschung im Bereich der Energietechnologien ein wichtiger Baustein 
zur Erschließung von Exportmärkten ist; fordert die Kommission daher auf, die 
Erforschung sämtlicher Energieträger (konventioneller, kerntechnischer und 
erneuerbarer) weiter zu unterstützen, um Europa neben einer möglichen 
selbstbestimmten Nutzung in den einzelnen Mitgliedstaaten der EU auch die 
Erschließung von Exportmärkten zu ermöglichen;

13. ist der Auffassung, dass Emissionshandel zu energiebewussterem Verhalten beitragen 
kann, wenn Emissionsobergrenzen echte Anreize zur Energieeinsparung bieten, sich 
alle wichtigen Wirtschaftsräume daran beteiligen und es durch den Emissionshandel 
nicht zu Marktverzerrungen oder reinen Emissionsverlagerungen kommt;

14. sieht in der Energie-Charta einen möglichen Ansatz zur Schaffung eines 
Regelungsrahmens für den internationalen Handel und für Investitionen im 
Energiesektor;
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15. unterstützt Forderungen nach Abkopplung der Gaspreise von der 
Rohölpreisentwicklung; 

16. betont die Notwendigkeit der Förderung der dezentralen Energieversorgung mit kurzen 
Energieketten, die auf Nutzung lokal verfügbarer Ressourcen aufbaut, einschließlich der 
Nutzung von Biomasse und der Entwicklung von Biobrennstoffen, um zur Reduzierung 
der Importabhängigkeit und zur Minimierung energiepolitisch motivierter 
Interventionsausgaben beizutragen;

17. ist der Ansicht, dass die Zukunft der Nuklearenergie eng mit einer soliden Strategie auf 
interner und externer Ebene verbunden werden muss, um die Aspekte der Sicherheit 
von nuklearem Material, des Strahlenschutzes und gemeinsamer F&E-Programme im 
Interesse einer verlässlichen Entsorgung von radioaktivem Abfall zu behandeln;

18. verweist darauf, dass die EU ein wichtiger Akteur in Initiativen wie der Internationalen 
Partnerschaft für eine Wasserstoffwirtschaft und dem Internationalen Thermonuklearen 
Versuchsreaktor (ITER) bleiben muss; 

19. fordert, den Einsatz nachhaltiger, lokal verfügbarer Energieformen und dezentraler 
Energienetze gerade in Entwicklungsländern u. a. durch Wissens- und 
Technologietransfer stärker zu unterstützen, da so der Zugang zu Energie gesichert, 
Ressourcen eingespart, Arbeitsplätze geschaffen, Abhängigkeit verringert und zum 
Aufbau funktionierender Marktwirtschaften beigetragen werden kann; 

20. fordert die EU-Institutionen und die Mitgliedstaaten auf, dringend einen engen Dialog 
und eine enge Zusammenarbeit mit allen großen Verbraucher- und Erzeugerländern 
aufzunehmen, insbesondere den USA, Indien, China, Japan und dem Golf-
Kooperationsrat, um wirksame und kohärente Grundlagen und Partnerschaften zu 
schaffen, die zu einem stabileren, stärker vorhersehbaren, transparenteren und 
nichtdiskriminierenden regelgestützten globalen Markt beitragen sollten;

21. besteht darauf, dass die Kommission sowohl bei ihren Angeboten als auch bei ihren 
Anforderungen in Verbindung mit Energiedienstleistungen im Rahmen von 
Dienstleistungsabkommen auf bilateraler und multilateraler Ebene die Einhaltung der 
Verpflichtung zur Erbringung der Universaldienste verlangen sollte;

22. fordert die Kommission auf, die Durchführung des Programms der transeuropäischen 
Netze zu beschleunigen, das darauf abzielt, die Netzverbindungen zwischen der EU und 
ihren Nachbarländern, einschließlich Russlands, der Mittelmeerregion und der Region 
des Kaspischen Meeres, zu verbessern, und zwar auf der Grundlage gemeinsamer 
Strategien für die Nutzung der Energieressourcen und für den Zugang zur 
Transportinfrastruktur;

23. betont den wertvollen Beitrag, den die Nutzung von Flüssiggas (LNG) beim Erreichen 
der energiepolitischen Ziele leisten kann, und fordert die Kommission eindringlich auf, 
Initiativen zu fördern, um die angemessene Entwicklung dieses Energieträgers in der 
EU und in Drittländern sicherzustellen;
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24. teilt die Sicht der Kommission, dass Europa bislang noch keine Energiemärkte mit 
uneingeschränktem Wettbewerb geschaffen hat, dass sich die Energieeinfuhren der EU 
bei den gegenwärtigen Trends zunehmend konzentrieren werden und dass die 
Energiepreise international massiv steigen; fordert daher eine intensivere Überwachung 
des Deregulierungsprozesses auf dem europäischen Energiemarkt; verweist jedoch auf 
die Notwendigkeit, günstige Rahmenbedingungen für erneuerbare Energiequellen zu 
schaffen;

25. begrüßt die Untersuchung der Kommission über die Gas- und Elektrizitätsmärkte; stellt 
fest, dass eine stärkere Konzentration auf dem EU-Binnenmarkt die bestehenden 
Verzerrungen verstärken könnte, was eine Verbesserung der Regulierungsmöglichkeiten 
für die Mitgliedstaaten und die EU erforderlich macht, um die Verbraucherrechte und 
die Einhaltung der Ziele der EU auf dem Gebiet der Energieeffizienz sicherzustellen.
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