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KURZE BEGRÜNDUNG

 EINLEITUNG

Der Vorschlag der Europäischen Kommission hat zwei Politikbereiche zum Gegenstand, die 
Wirtschaft und die Sicherheit der Energieversorgung. Die Befürwortung sofortiger 
Maßnahmen ist eine Antwort auf die Aufforderung des Europäischen Rates an die 
Kommission, eine Liste mit konkreten Projekten1 vorzuschlagen, die Anreize für die 
europäische Wirtschaft schaffen und gleichzeitig der Notwendigkeit einer angemessenen 
geographischen Ausgewogenheit und zügigen Umsetzbarkeit Rechnung tragen.

Neben der Finanzkrise und der globalen Rezession bekam Europa auch die Auswirkungen 
starker und unkontrollierbarer Preisschwankungen im Rohölbereich sowie wiederholter 
einschneidender Ausfälle bei den russischen Gaslieferungen zu spüren. Die Europäische 
Union ist sich auch über die Notwendigkeit im Klaren geworden, dass trotz des 
konjunkturellen Abschwungs die Investitionen in die Erschließung und Nutzung erneuerbarer 
Energiequellen in einem ihren Zielsetzungen entsprechenden Maße aufrechterhalten werden 
müssen.

Die Investitionsvorschläge der Kommission fußen deshalb auf drei Säulen, nämlich:

 Bau von Gas- und Stromverbindungsleitungen,

 Kohlenstoffabscheidung und –speicherung,

 Offshore-Windprojekte.

Im Vorschlag der Kommission werden Methoden und Verfahren für die Bereitstellung 
finanzieller Unterstützung dargelegt, mit der Anreize für Investitionen in den Aufbau eines 
integrierten europäischen Energieversorgungsnetzes gegeben werden sollen, das eine höhere 
Versorgungssicherheit bietet und einen Beitrag zur Politik der Treibhausgasreduzierung der 
Union leistet.
Der Gedanke der Schaffung eines transeuropäischen Energieverbundes ist nicht neu. Die 
Europäische Union finanziert bereits Projekte im Bereich der Strom- und 
Gasübertragungsinfrastruktur von europäischem Interesse. Eine jährliche Mittelausstattung in 
Höhe von 25 Millionen Euro wird hauptsächlich für Machbarkeitsstudien verwendet. Die 
Mehrzahl der Projekte ist länderübergreifend oder wirkt sich auf mehrere Mitgliedstaaten der 
EU aus. Dieser Vorschlag muss als Ergänzung dieses Plans angesehen werden. Er fügt sich 
nahtlos in die Energiepolitik der EU ein.

                                               
1 Europäischer Rat, 11./12. Dezember 2008.
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 SICHERHEIT UND DIVERSIFIZIERUNG DER VERSORGUNG UND EINDÄMMUNG DER
CO2-EMISSIONEN

Die Eindämmung der CO2-Emissionen und die Erschließung alternativer erneuerbarer 
Energiequellen sind zentraler Bestandteil aller europäischen Politik. Ohne realistische, zügige 
und wirksame Maßnahmen auf allen Verwaltungsebenen wird die Union ihr Ziel, die CO2-
Emissionen bis 2020 zu verringern und für den Energiesektor eine beherrschende 
Wettbewerbsposition auf dem globalen Markt zu sichern, nicht erreichen. Ein flüchtiger Blick 
auf die Verteilung der Energiequellen in der Union zeigt, dass auf absehbare Zeit Kohle und 
Kohleprodukte die Hauptenergiequellen für die Erzeugung von Strom und die Herstellung 
von Stahl bleiben werden. Auf die Kohlekraftwerke entfallen derzeit 20 % der CO2-
Emissionen der EU. Nach derzeitigem Kenntnisstand wird die europäische Energieindustrie in 
den nächsten fünf Jahren1 auch 40 neue Kohlekraftwerke bauen. Vor dem Hintergrund dieses 
Szenarios ist die CO2-Speicherung nicht nur eine Möglichkeit, sondern eine realistische und 
unausweichliche Notwendigkeit.

Natürlich muss die Entwicklung von Technologien zur nachhaltigen Erzeugung von 
Elektrizität – wie Wind- oder Solarenergie – nicht nur fortgeführt, sondern noch beschleunigt 
werden. Projekte, die kurz- und mittelfristig die größten Chancen auf eine erfolgreiche 
Umsetzung haben, müssen von allen Beteiligten vorangetrieben werden. Es wäre jedoch 
reines Wunschdenken zu glauben, dass diese Technologien den gesamten Energiebedarf der 
Union in dem genannten Zeitraum decken könnten. Die Union muss daher die ganze 
Bandbreite an Energietechnologien nutzen. Mit ihrem Vorschlag reagiert die Kommission 
unmittelbar auf die Anpassungs- und Koordinationsmaßnahmen, die im Bereich der 
Energiepolitik getroffen werden müssen, um den derzeitigen Herausforderungen erfolgreich 
begegnen zu können.

Die wirtschaftlichen und finanziellen Rahmenbedingungen auf globaler und lokaler Ebene 
sind für vermehrte Investitionen in Energieforschungs- und Infrastrukturprojekte alles andere 
als günstig. Um jedoch die zukünftige Energieversorgung überall in der Europäischen Union 
zu sichern, sind nationalen Sicherheitsreserve in einer bestimmten Höhe vorzuhalten, und es 
muss möglich sein, Gegenden und Regionen, die aus welchen Gründen auch immer mit 
Versorgungsengpässen zu kämpfen haben, Ressourcen zur Verfügung zu stellen. So 
betrachtet und im Hinblick auf die künftige Vermeidung von Versorgungsengpässen, wie sie 
einige Mitgliedstaaten in jüngster Vergangenheit erfahren haben, ist dringendes Handeln 
geboten, um Investitionen in die Zusammenschaltung der Energienetze zu fördern.

Mit dieser Initiative befördert die Union nicht nur die Entwicklung von Projekten, die eng mit 
der Sicherheit der Energieversorgung verbunden sind, sondern schafft und erhält auch 
Arbeitsplätze in einem hoch spezialisierten und technisch fortgeschrittenen Industriezweig, 
der für alle europäischen Regionen von existenzieller Bedeutung ist.

 GEOPOLITISCHE GESICHTSPUNKTE DER EUROPÄISCHEN ENERGIEVERSORGUNG

Als einer der weltweit größten Importeure von Erdöl, Erdgas und Kohle gehört die EU zu den 
bedeutendsten Akteuren auf dem internationalen Energiemarkt2. Ihre Abhängigkeit von 

                                               
1 Quelle: Climate Action.
2 Quelle: EurActiv.
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Energielieferungen aus dem Ausland wird sich jedoch in den nächsten 20 Jahren exponentiell
vergrößern. Schätzungen der Europäischen Kommission1 zufolge wird sich die 
Energieabhängigkeit der EU von 50 % im Jahr 2000 auf 70 % im Jahr 2030 erhöhen, wenn 
keine entsprechenden Maßnahmen unternommen werden. Die größten Gaslieferanten der 
Union sind Russland (30 %), Algerien (25 %) und Norwegen (25 %), wobei die Abhängigkeit 
von russischem Gas den Prognosen zufolge auf 80 % im Jahr 2030 ansteigen wird. Aus 
historischen und geographischen Gründen sind diejenigen Mitgliedstaaten, die einst Teil des 
sowjetischen Einflussgebiets waren, von den Unwägbarkeiten und Unregelmäßigkeiten, die 
aus den Energieverträgen mit Russland erwachsen, am meisten betroffen2. 

Während die von Unsicherheit geprägten Gaslieferungen in ganz Europa für Schlagzeilen 
gesorgt haben, ist auch darauf hinzuweisen, dass sich die Abhängigkeit der Union von 
Ölimporten aus dem Nahen Osten in den nächsten 20 Jahren verdoppeln wird. Gleichzeitig 
werden 66 % des Kohlebedarfs der EU importiert werden müssen. Wie aus dem Grünbuch der 
Europäischen Kommission für eine nachhaltige, wettbewerbsfähige und sichere 
Energieversorgung für Europa klar hervorgeht, wirkt sich das Nebeneinander von 27 
nationalen Energiepolitiken einschließlich der Verhandlungen mit externen Energielieferanten 
nachteilig auf die Wirtschaft aus. Die Argumente zugunsten einer gemeinsamen
Energieaußenpolitik werden deshalb nicht zuletzt mit Blick auf die derzeitigen 
außergewöhnlichen wirtschaftlichen und finanziellen Rahmenbedingungen immer 
überzeugender.

Angesichts der staatlichen Mittel, die in der Weltwirtschaft in den letzten Monaten in einem 
noch nie dagewesenen Ausmaß aufgewendet wurden, ist ein zielgenauer Einsatz der 
verfügbaren Mittel natürlich von größter Wichtigkeit, damit sie solchen Projekten zugute 
kommen, die sowohl in Bezug auf die Energieversorgung als auch im Hinblick auf die 
Nachhaltigkeit und die Reduzierung des CO2-Ausstoßes zu einem optimalen Niveau der 
Sicherheit beitragen.

 AUSWAHL DER PROJEKTE UND AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT

Die Europäische Kommission ist der Meinung3, dass, um umgehend Auswirkungen auf die 
Wirtschaftskrise zu erzielen, die Projekte aufzulisten sind, die sofort finanziell unterstützt 
werden sollten. Die mit der entsprechenden haushaltspolitischen Tragweite verbundene
Auswahl, die die Europäische Kommission bei den Projekten trifft, ist natürlich sehr 
technischer Natur. Selbstverständlich kann das Parlament Änderungen zu den aufgelisteten 
Projekte vorschlagen, doch handelte es sich dabei mehrheitlich um die Wiedervorlage von 
Projekten, die aus den verschiedensten Gründen entweder von der Kommission oder vom 
jeweiligen Mitgliedstaat nicht ausgewählt worden waren. Die Verfasserin der Stellungnahme 
vertritt die Auffassung, dass es kontraproduktiv wäre, auf diese Art und Weise zu verfahren, 
insbesondere weil, wie bereits erwähnt, Eile geboten ist. Das Gleiche gilt weitgehend auch für 
die für jedes Projekt bereitzustellenden Mittel. Ohne genaue technische Informationen, die zur 
Bewertung der Angemessenheit der vorgeschlagenen Mittelausstattung für jedes einzelne 
Projekt vorliegen müssten, kann es nur als anmaßend angesehen werden, Änderungen 
vorzuschlagen. 
                                               
1 Grünbuch zur Energieversorgung, November 2000.
2 Siehe die Auswirkungen auf Bulgarien, Rumänien und Ungarn im Winter der Jahre 2006 und 2009.
3 Siehe KOM(2009)0035, S. 7.
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 SCHLUSSFOLGERUNG

Angesichts der vorstehenden Ausführungen und mit Hinblick sowohl auf die Dringlichkeit,
mit der diese Angelegenheit behandelt werden muss, als auch auf die klar ersichtlichen 
Vorteile für die europäische Wirtschaft, die Energieversorgungssicherheit und die 
Verminderung der CO2-Emissionen, sollte dieser Rechtsakt rasch und unverzüglich bearbeitet 
werden. Ihre Verfasserin empfiehlt deshalb dringend, den Vorschlag ohne Änderungen 
anzunehmen.

*******

Der Ausschuss für regionale Entwicklung ersucht den federführenden Ausschuss für 
Industrie, Forschung und Energie, die Billigung des Vorschlags der Kommission 
vorzuschlagen.
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