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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zum Europäischen Strategieplan für Energietechnologie
(2008/2005(INI))

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Auf dem Weg zu einem 
Europäischen Strategieplan für Energietechnologie (SET-Plan): Der Weg zu einer 
kohlenstoffemissionsarmen Zukunft“ (KOM(2007)0723),

– in Kenntnis der umfassenden Folgenabschätzung zur oben genannten Mitteilung 
(SEK(2007)1508),

 in Kenntnis der Mitteilung der Kommission mit dem Titel „20 und 20 bis 2020: Chancen 
Europas im Klimawandel“ (KOM(2008)0030),

 in Kenntnis der Folgenabschätzung zum Paket der Durchführungsmaßnahmen für die 
Ziele der EU in den Bereichen Klimawandel und erneuerbare Energie bis 2020 
(SEK(2008)0085),

 in Kenntnis der Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Unterstützung der frühzeitigen 
Demonstration einer nachhaltigen Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen“ 
(KOM(2008)0013),

 in Kenntnis der Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Eine Energiepolitik für 
Europa“ (KOM(2007)0001),

 in Kenntnis des Vorschlags für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 
zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen (KOM(2008)0019),

 in Kenntnis des Vorschlags für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 
zur Änderung der Richtlinie 2003/87/EG zwecks Verbesserung und Ausweitung des EU-
Systems für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten (KOM(2008)0016),

 in Kenntnis des Vorschlags für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 
über die geologische Speicherung von Kohlendioxid und zur Änderung der Richtlinien 
85/337/EWG und 96/61/EG des Rates sowie der Richtlinien 2000/60/EG, 2001/80/EG, 
2004/35/EG, 2006/12/EG und der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 (KOM(2008)0018),

 unter Hinweis auf den Beschluss Nr. 1982/2006/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 18. Dezember 2006 über das Siebte Rahmenprogramm der Europäischen 
Gemeinschaft für Forschung, technologische Entwicklung und Demonstration (2007 bis 
2013)1,

                                               
1 ABl. L 412 vom 30.12.2006, S. 1.
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 unter Hinweis auf die Entscheidung 2006/976/Euratom des Rates vom 19. Dezember 2006 
über das spezifische Programm zur Durchführung des Siebten Rahmenprogramms der 
Europäischen Atomgemeinschaft (Euratom) für Forschungs- und Ausbildungsmaßnahmen 
im Nuklearbereich (2007-2011)1,

 unter Hinweis auf den Beschluss Nr. 1639/2006/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 24. Oktober 2006 zur Einrichtung eines Rahmenprogramms für 
Wettbewerbsfähigkeit und Innovation (2007-2013)2,

 in Kenntnis des Vorschlags für eine Verordnung des Rates zur Gründung des 
gemeinsamen Unternehmens „Brennstoffzellen und Wasserstoff“ (KOM(2007)0571),

 unter Hinweis auf seine Entschließung vom 25. September 2007 zu dem Fahrplan für 
erneuerbare Energiequellen im Europa3,

 unter Hinweis auf seine Entschließung vom 31. Januar 2008 zu dem Thema „Aktionsplan 
für Energieeffizienz: Das Potenzial ausschöpfen“4,

 unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. März 2008 zu dem Globalen Dachfonds 
für Energieeffizienz und erneuerbare Energien5,

 unter Hinweis auf seinen Standpunkt vom 11. März 2008 zur Errichtung des Europäischen 
Innovations- und Technologieinstituts6,

 in Kenntnis der Schlussfolgerungen des Vorsitzes des Europäischen Rates in Brüssel vom 
8. und 9. März 2007,

 in Kenntnis der Schlussfolgerungen der Tagung des Rates Verkehr, Telekommunikation 
und Energie vom 28. Februar 2008 zum Europäischen Strategieplan für 
Energietechnologie,

 in Kenntnis der Schlussfolgerungen des Vorsitzes des Europäischen Rates in Brüssel vom 
13. und 14. März 2008,

– gestützt auf Artikel 45 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie und der 
Stellungnahme des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Lebensmittelsicherheit (A6-0000/2008),

A. in der Erwägung, dass in aufeinander folgenden Erklärungen des Parlaments, des Rates 
und der Kommission hervorgehoben wurde, dass die Bekämpfung des Klimawandels, die 

                                               
1 ABl. L 400 vom 30.12.2006, S. 404.
2 ABl. L 310 vom 9.11.2006, S. 15.
3 Angenommene Texte, P6_TA(2007)0406.
4 Angenommene Texte, P6_TA(2008)0033.
5 Angenommene Texte, P6_TA(2008)0096.
6 Angenommene Texte, P6_TA(2008)0081.
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Verbesserung der Energieversorgungssicherheit und eine von Wettbewerb geprägte 
Wirtschaft für die EU vorrangig sind,

B. in der Erwägung, dass die Bedrohung durch den Klimawandel weiter zunimmt und die 
COP14-Gespräche in Poznan sowie die COP15-Gespräche in Kopenhagen für den 
Abschluss eines internationalen Übereinkommens über den Klimawandel, das das Kyoto-
Protokoll ersetzt, ausschlaggebend sein werden,

C. in der Erwägung, dass die Abhängigkeit der EU von der Einfuhr fossiler Brennstoffe 
weiter zunimmt und 2030 voraussichtlich 65 % des Gesamtverbrauchs durch importierte 
Brennstoffe gedeckt werden,

D. in der Erwägung, dass die Kommission schätzt, dass es die EU 70 Mrd. Euro jährlich bis 
2020 kosten wird, ihre Ziele in den Bereichen Verringerung der Treibhausgase und 
erneuerbare Energieträger zu erreichen,

E. in der Erwägung, dass im Siebten Rahmenprogramm (RP7) für den gesamten 
siebenjährigen Planungszeitraum nur 2,3 Mrd. Euro für die Energieforschung 
bereitgestellt werden,

F. in der Erwägung, dass sowohl die öffentlichen als auch die privaten Mittel für 
Energieforschung in der EU seit den 80er Jahren erheblich zurückgegangen sind,

Europa braucht einen Strategieplan für Energietechnologie

1. begrüßt den Europäischen Strategieplan für Energietechnologie (SET-Plan); ist der 
Ansicht, dass eine europäische Politik im Bereich der Energietechnologie eine 
wesentliche Voraussetzung für die Erreichung der Ziele der EU in den Bereichen Energie 
und Klimawandel bis 2020 ist; 

2. betont, dass die EU ihre Ziele in den Bereichen Verringerung der Treibhausgase und 
erneuerbare Energieträger erreichen und gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit ihrer 
Wirtschaft erhalten muss; ist der Ansicht, dass die Entwicklung von kostengünstigen 
Energietechnologien mit geringem Kohlendioxidausstoß eine Voraussetzung für die 
Verringerung der Kosten der Emissionssenkung und die Schaffung neuer Märkte für die 
gemeinschaftliche Industrie ist;

3. ist der Ansicht, dass neue Technologien auch erforderlich sind, um die Diversifizierung 
der Energieträger zu fördern und auf weniger verschmutzende Methoden zurückzugreifen, 
bei denen mit Blick auf die Energieversorgungssicherheit einheimische Energieträger 
verwendet werden; fordert die Kommission auf, eine Bewertung der Energieressourcen 
der EU vorzunehmen, um deren bessere Nutzung, auch durch neue Technologien, zu 
fördern;

4. ist der Ansicht, dass im Rahmen des SET-Plans Tätigkeiten unterstützt werden sollten, die 
die öffentliche Akzeptanz neuer Energietechnologien fördern;

5. ist der Ansicht, dass billigere und effizientere Technologien mit einem geringen 
Kohlendioxidausstoß eine wesentliche Voraussetzung dafür sind, dass ein neues 



PE404.506v01-00 6/12 PR\714576DE.doc

DE

internationales Übereinkommen zum Klimawandel geschlossen werden kann, das das 
Kyoto-Protokoll ersetzt;

Koordinierung und strategische Planung

6. betont, dass die Koordinierung der strategischen Energietechnologien auf mehreren 
Ebenen und zwischen verschiedenen Partnern verbessert werden muss; betont ferner, dass 
im Zusammenhang mit der verstärkten Koordinierung beispielsweise durch die EG-
Lenkungsgruppe und das europäische Energieforschungsbündnis unbedingt darauf zu 
achten ist, übermäßigen Verwaltungsaufwand zu vermeiden und Einfachheit und Klarheit 
zu gewährleisten;

7. stellt fest, dass die im Zuge der Rahmenprogramme (ERA-NETs, Exzellenznetze, ETP) 
entwickelten Instrumente zur Unterstützung des Europäischen Informationssystems für 
Energietechnologien eingesetzt werden können; 

8. betont, dass auch die Verbesserung der Koordinierung mit Drittstaaten einschließlich 
Industrie-, Entwicklungs- und Schwellenländern von wesentlicher Bedeutung ist; 

9. macht darauf aufmerksam, dass durchaus die Gefahr eines völlig unverbundenen 
Nebeneinanders mehrerer ähnlicher neuer Initiativen besteht; fordert die Kommission auf, 
zu prüfen, wie die neuen Europäischen Industrieinitiativen (EII) in die bestehenden 
Programme einschließlich des RP7 und konkret in die im Rahmen des RP7 beschlossenen 
Gemeinsamen Technologieinitiativen, das Rahmenprogramm für Wettbewerb und 
Innovation und das Europäische Innovations- und Technologieinstitut integriert werden 
können;

10. ist der Ansicht, dass die Transeuropäischen Energienetze eine wesentliche Rolle in der 
strategischen Energiepolitik der EU spielen;

Europäische Industrieinitiativen

11. ist der festen Überzeugung, dass Technologien mit einem geringen Kohlendioxidausstoß 
in der Demonstrations- und der Vermarktungsphase unbedingt stärker unterstützt werden 
müssen; begrüßt daher die vorgeschlagenen EII; betont jedoch, dass auch die 
Unterstützung für FuE im Zusammenhang mit Technologien, die langfristig benötigt 
werden, aufgestockt werden muss;

12. ist der Ansicht, dass sich die EII auf Bereiche konzentrieren sollten, die das größte 
Potenzial bieten, die Ziele der EU in den Bereichen Klimawandel und erneuerbare 
Energieträger bis 2020 zu erreichen, langfristig die Kosten zu senken und Nachahmungen 
zu bewirken; 

13. unterstützt den Vorschlag, dass die EII unterschiedlich entwickelt werden sollten, um den 
Erfordernissen der jeweiligen spezifischen Technologien gerecht zu werden; ist der 
Ansicht, dass diese Flexibilität die Entwicklung strategischer Partnerschaften zwischen 
den Mitgliedstaaten, den Lokal- und Regionalregierungen, Forschungszentren und dem 
Privatsektor zur Entwicklung bestimmter Technologien ermöglichen würde; fordert diese 
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Akteure auf, zusammenzuarbeiten und umgehend detaillierte Vorschläge für EII 
auszuarbeiten;

14. unterstützt die vorgeschlagenen EII zu Wind-, Sonnen- und Bioenergie, CO2-
Abscheidung, -Transport und -Lagerung, Stromnetzen und Kernspaltung;

15. ist der Ansicht, dass die Energieeffizienz eine prominentere Stellung im SET-Plan 
einnehmen sollte, da dies der Bereich mit dem größten Potenzial für eine kosteneffiziente 
mittelfristige Emissionsminderung ist; fordert die Kommission auf, 
Energieeffizienztechnologien einschließlich der Kraft-Wärme-Kopplung und 
Polygeneration unter die von den EII abgedeckten Bereiche aufzunehmen;

16. ist der Ansicht, dass die Entwicklung der Technologie zur Kohlenstoffabscheidung und 
-lagerung (CCS) von zentraler Bedeutung für die Bekämpfung des globalen 
Klimawandels sein wird; fordert die Kommission auf, die zwölf vorgeschlagenen CCS-
Demonstrationsprojekte (das so genannte EU-Vorzeigeprogramm) unter die EII 
aufzunehmen; stellt fest, dass die Unterstützung der sauberen Kohletechnologien den 
Einsatz der CCS leichter und billiger machen wird;

17. stellt fest, wie wichtig Transporttechnologien mit einem geringen Kohlendioxidausstoß 
sind; fordert die Kommission auf, die Unterstützung dieser Technologien zu bewerten und 
verbessern;

Finanzierung

18. erwartet die Vorlage der vorgeschlagenen Mitteilung über die Finanzierung neuer 
Technologien mit geringen Kohlendioxidausstoß durch die Kommission; bedauert, dass 
diese Mitteilung nicht parallel zum SET-Plan vorgelegt wurde;

19. betont, dass der SET-Plan nicht durch die Umschichtung von Mitteln finanziert werden 
sollte, die unter dem RP7 und dem CIP für Energie bereitgestellt wurden; 

20. ist der Ansicht, dass zwar den Fragen im Zusammenhang mit dem Klimawandel und 
Energie Vorrang eingeräumt wird, dass aber dessen ungeachtet erhebliche zusätzliche EU-
Mittel für Technologien mit geringem Kohlendioxidausstoß bereitgestellt werden müssen 
und umgehend eingesetzt werden sollten, wenn sie einen Beitrag zur Erreichung der Ziele 
der EU bis 2020 leisten sollen;

21. ermuntert die Kommission, umgehend für eine angemessene Finanzierung und 
Unterstützung der FuE, Demonstration und Vermarktung im Bereich neuer Technologien 
mit geringem Kohlendioxidausstoß zu sorgen, so dass ab 2009 mindestens 2 Mrd. Euro 
jährlich aus dem EU-Haushalt unabhängig vom RP7 und CIP für die Förderung dieser 
Technologien bereitgestellt werden; fordert die Kommission ferner auf, bei der 
Halbzeitüberprüfung des Finanzrahmens 2007-2013 Vorschläge für zusätzliche Mittel 
vorzulegen; 

22. stellt fest, dass die Mittel in Abstimmung mit der Industrie eingesetzt werden müssen, 
damit eine Hebelwirkung für Investitionen des Privatsektors in neue Technologien mit 
geringem Kohlendioxidausstoß entsteht; betont, dass eine klare langfristige Vision und ein 
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klarer, von Finanzinstitutionen wie der EIB unterstützter finanzieller Rahmen erforderlich 
sind, um den Partnern aus dem Privatsektor ausreichende Investitionssicherheit zu bieten; 
betont, dass insbesondere in Technologien für dezentrale Energieversorgungssysteme 
KMU einbezogen werden müssen;

23. stellt fest, dass im Zuge der vorgeschlagenen Revision der EU-Emissionshandelsregelung 
(ETS) Einnahmen aus Versteigerungen eine wichtige Finanzierungsquelle für neue 
Technologien mit geringem Kohlendioxidausstoß darstellen werden; ist der Ansicht, dass 
unter das ETS fallende Unternehmen in die Entscheidungsfindung darüber einbezogen 
werden sollten, wie diese Mittel eingesetzt werden;

°

°         °

24. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Neue Technologien werden gebraucht

Am 23. Januar 2008 hat die Europäische Kommission ein Paket von Vorschlägen zur 
Umsetzung von zwei Schlüsselzielen verabschiedet, die auf dem Europäischen Rat 2007 
vereinbart worden waren:
 eine Senkung der Treibhausgasemissionen der EU um mindestens 20 % bis 2020;
 einen Anteil von 20 % erneuerbarer Energien am Energieverbrauch der EU bis 2020.

Diese Ziele stellen einen maßgeblichen Beitrag zu den weltweiten Bemühungen um eine 
Bewältigung des Klimawandels dar. Wenn wir nach 2020 das Ziel der EU, die globale 
Klimaveränderung auf 2 °C zu begrenzen, erreichen wollen, werden in der EU vermutlich 
Emissionssenkungen von 60-80 % bis 2050 notwendig sein. Um diese Reduzierungen 
verwirklichen zu können, ist es unerlässlich, über das Emissionshandelssystem der EU einen 
Kohlenstoffemissionspreis einzuführen, was für unsere Wirtschaft als Konzept einen echten 
Durchbruch darstellt.

Die EU muss diese Ziele so umsetzen, dass gewährleistet ist, dass ihre Wirtschaft 
wettbewerbsfähig bleibt. Die Kommission schätzt die Kosten für das Erreichen der EU-Ziele 
auf 0,45 % des BIP bzw. rund 70 Mrd. EUR pro Jahr bis 2020. 

Neben dem Klimawandel besteht auch die Herausforderung, angesichts einer zunehmenden 
Abhängigkeit von Energieimporten, die bis 2030 vermutlich auf 65 % steigen wird, die 
sichere Energieversorgung der EU zu gewährleisten. Allein bei Gas wird sich der Importanteil 
an der Versorgung bis 2030 wahrscheinlich auf 84 % erhöhen. 

Zur Bewältigung beider Herausforderungen, des Umweltschutzes und der 
Versorgungssicherheit, und zur Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit der EU auf den 
Weltmärkten wird es unerlässlich sein, neue Energietechnologien zu entwickeln und 
einzusetzen:

 Zum einen werden neue Technologien notwendig sein, damit die EU ihre Ziele bei der 
Emissionsminderung zu möglichst geringen Kosten erreichen kann. Außerdem sollte sich 
die EU als führender Akteur im Kampf gegen den Klimawandel bemühen, diese Position 
zu nutzen und darauf zu achten, dass ihre Unternehmen bei der Entwicklung neuer 
kostengünstiger, kohlenstoffemissionsarmer Technologien und Dienstleistungen an der 
Spitze stehen. Die „Vorreiter“ brauchen solide Anreize, um über den derzeitigen Stand der 
verwendeten Technologie hinauszugehen.

 Zum anderen werden neue Technologien weltweit gebraucht. Die EU, die für rund 14 % 
der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich zeichnet, kann das Problem des 
Klimawandels nicht allein bewältigen. Die Prognosen zum Emissionsanstieg aufgrund des 
Wachstums in großen Entwicklungsländern wie China und Indien geben Anlass zur 
Sorge. So wird bei Indien beispielsweise mit einer Verdoppelung der Energienachfrage 
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bis 2020 gerechnet. Mit diesen Ländern muss man eng zusammenarbeiten, um sie dabei 
zu unterstützen, Technologien einzusetzen, mit denen sie ihre Wachstumserwartungen 
erfüllen und gleichzeitig die Emissionen gering halten können.

 Nicht zuletzt werden neue Technologien, wie etwa die Kohlenstoffabscheidung und 
-speicherung (CCS), sowie Einsparungen durch eine effiziente Energieerzeugung und 
Endenergieeffizienz (insbesondere Einsparungen in Branchen mit hohem 
Energieverbrauch), für die sichere Energieversorgung eine bedeutende Rolle spielen, z. B. 
indem der EU neue Wege zur Nutzung eigener Energiequellen eröffnet werden, ohne dass 
die Emissionen in die Höhe getrieben werden. Wir müssen uns eine wesentlich klarere 
Vorstellung davon verschaffen, über welche eigenen Energiequellen die EU verfügt und 
wie diese mittels neuer Technologien besser genutzt werden können. 

Der derzeitige Umfang an Investitionen in Energietechnologien reicht nicht aus

Wie im SET-Plan deutlich festgestellt wird, liegt die EU unter dem Strich sowohl im 
öffentlichen als auch im privaten Sektor bei Investitionen in neue Energietechnologien derzeit 
zurück. Die Forschungsbudgets sind seit den 1980er-Jahren zurückgegangen. Die EU-
Forschungshaushalte tragen den Herausforderungen, vor denen wir mit unseren mittel- und 
langfristigen Zielen stehen, nicht ausreichend Rechnung; sie werden der Priorität, die die 
Kommission, der Rat und das Parlament der Bewältigung des Klimawandels wiederholt in 
politischen Erklärungen beigemessen haben, nicht gerecht. 

Gegenwärtig gibt die EU über das 7. Rahmenprogramm für Forschung im Energiebereich 
einen Bruchteil dessen aus, was das Erreichen der Ziele für 2020 kosten wird (2,3 Mrd. EUR 
gegenüber potenziellen 700 Mrd. EUR). Mit den geringen Mitteln aus dem 
7. Rahmenprogramm oder indem man die Industrie, die Mitgliedstaaten, lokale und regionale 
Gebietskörperschaften und Finanzinstitutionen dazu anhält, freiwillig Mittel bereitzustellen, 
kann der SET-Plan nicht umgesetzt werden. Wenn wir wollen, dass diese Bereiche mehr 
Ressourcen aufwenden, dann müssen wir zuerst mehr Ressourcen auf der EU-Ebene zur 
Verfügung stellen.

Es spricht also alles für eine wesentliche stärkere Förderung von Energietechnologien auf EU-
Ebene. Unter den gegebenen Umständen nimmt sich eine Aufstockung der Haushaltsmittel 
für Forschung, Demonstration und Markteinführung im Energiebereich um weitere 
10 Mrd. EUR bis zum Ende der Finanziellen Vorausschau 2007-2013 als vergleichsweise 
bescheiden aus.

Insbesondere in der Demonstrations- und Markteinführungsphase neuer Technologien fehlt es 
an Finanzierung. Das spielt vor allem für die Entwicklung von Technologien eine Rolle, die 
zur Umsetzung der EU-Ziele für 2020 gebraucht werden. Doch auch für die Forschung, die 
für die Entwicklung von Technologien für 2030 und darüber hinaus notwendig ist, werden 
wahrscheinlich mehr Investitionen erforderlich sein. Demnach muss auch die Finanzierung 
der Energieprioritäten in den Rahmenprogrammen auf jeden Fall erhöht werden.

Dies ist eine dringende Angelegenheit. Wenn man die Vorlaufzeiten für die Demonstration 
und Markteinführung neuer Technologien bedenkt, dann verbleibt bis 2020 nicht viel Zeit. 
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Neue Investitionen müssen unverzüglich getätigt werden, wenn sie in diesem Zeitrahmen 
etwas bewirken sollen und wenn wir unserer Energieindustrie und der gesamten EU-
Wirtschaft wirklich unter die Arme greifen wollen.

Bedauerlicherweise läuft der Prozess der EU-Haushaltsplanung nicht im gleichen Rhythmus 
wie der SET-Plan ab. Die Kommission sollte jedoch nach Möglichkeiten suchen, zusätzliche 
Mittel freizusetzen. Auch die Halbzeitüberprüfung bietet eine gute Gelegenheit, Vorschläge 
für neue Finanzierungen einzubringen, und die Kommission sollte sie nutzen.

Diese Aufstockung der EU-Finanzierung kann kein Ersatz für andere öffentliche oder private 
Mittel sein. Es sollten Finanzierungsmechanismen eingerichtet werden, über die private und 
andere Finanzquellen genutzt und zusammengeführt werden. Außerdem sollte die EU-
Förderung im Verbund mit Maßnahmen zur Nachfragesteigerung, wie Produktnormen und 
Emissionshandel, eingesetzt werden. Eine verstärkte finanzielle Förderung auf EU-Ebene 
wird aber auch allen öffentlichen Stellen und dem private Sektor mehr Sicherheit für 
Zusammenarbeit und Investitionen geben. 

In diesem Zusammenhang spielen die vorgeschlagenen europäischen Industrie-Initiativen eine 
wichtige Rolle. Die Kommission hat angeregt, dass diese Initiativen jeweils den 
Anforderungen der konkreten Technologie bzw. Branche angepasst sein sollten. Dieser 
Prozess sollte von der Basis und von Vorschlägen seitens der Industrie, interessierter 
Mitgliedstaaten, regionaler und lokaler Gebietskörperschaften und/oder Forschungszentren 
ausgehen; eine finanzielle Förderung durch die EU könnte als Katalysator fungieren. Auf 
diese Weise wird der Grundstein für strategische Bündnisse zwischen diesen Bereichen gelegt 
und ein Mechanismus begründet, in dessen Rahmen Zahlungen zusammengelegt und 
zielgerichtet eingesetzt werden können. 

Die vorhandene Unterstützung ist zersplittert und muss besser koordiniert werden

Aus dem SET-Plan geht auch hervor, dass die bestehende Unterstützung zersplittert ist und 
besser abgestimmt werden muss. Die neue EG-Lenkungsgruppe der Mitgliedstaaten für 
strategische Energietechnologien und ein neues europäisches Energieforschungsbündnis aller 
nationalen Forschungsinstitute sind zu begrüßen. Von entscheidender Bedeutung ist auch die 
Bereitstellung neuer Informationen zu technologischen Entwicklungen und Kapazitäten, 
wodurch sichergestellt wird, dass alle Partner bei ihren Arbeiten von den gleichen Annahmen 
mit ähnlichen Prioritäten ausgehen. Dies ist der erste Bereich der wissensbasierten 
Gesellschaft, in dem Informationen und Aktivitäten zu Forschung und Entwicklung, 
Demonstration und Markteinführung auf EU-Ebene abgestimmt werden. Der Erfolg dieser 
Koordinierung ist grundlegend mit dem Aufbau eines gemeinsamen EU-Energiemarktes und 
einer gemeinsamen EU-Energiepolitik verknüpft.

Mit diesen Initiativen, die durch den SET-Plan auf den Weg gebracht werden, darf die 
Zersplitterung nicht noch zunehmen, sondern muss auf jeden Fall eingedämmt werden. Diese 
neuen Initiativen, wie etwa die europäischen Industrie-Initiativen, sollten eng an bereits 
laufende Aktionen (z. B. im Rahmen des 7. RP) angebunden werden, und Doppelungen oder 
Wiederholungen sind zu vermeiden.
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Ein weiterer wichtiger Aspekt des SET-Plans ist die Verbesserung der Zusammenarbeit nicht 
nur zwischen Mitgliedstaaten, sondern auch mit Drittländern. Der Klimawandel ist ein 
weltweites Problem, und Europa kann davon profitieren, wenn es Verbindungen zu den 
bedeutenden Forschungsaktivitäten in anderen Ländern, auch in den USA, herstellt. Zudem 
müssen, wenn der Klimawandel bewältigt werden soll, Technologien dort angewendet 
werden, wo sie mit den geringsten Kosten Wirkung erzielen können; so könnte es 
beispielsweise notwendig werden, die Kohlenstoffabscheidung und –speicherung in China 
und Indien einzusetzen.

Die Notwendigkeit der Entwicklung transeuropäischer Energienetze ist offensichtlich und 
liegt auf der Hand, dies bedarf keiner weiteren Diskussion.

Technologieschwerpunkte müssen sorgfältig geprüft werden

Bei der Festlegung ihrer Technologieschwerpunkte für den SET-Plan und für die 
europäischen Industrie-Initiativen hat die Kommission - zu Recht – die strategische 
Ausrichtung der europäischen Technologieplattformen berücksichtigt. Der Berichterstatter 
stimmt den gewählten Technologieschwerpunkten im Großen und Ganzen zu. Einige 
Schlüsselbereiche sollten im SET-Plan jedoch größere Beachtung finden:

 Erstens ist viel über die Vernachlässigung der Effizienz der Energieerzeugung in 
Verbindung mit der Kraft-Wärme-Kopplung und der polyvalenten Energieerzeugung, der 
Endenergieeffizienz und der Energieeffizienz in der Industrie diskutiert worden. Es mutet 
seltsam an, dass der Bereich mit dem größten Potenzial für kostenwirksame Ergebnisse 
nicht in den Katalog europäischer Industrie-Initiativen aufgenommen wurde.

 Zweitens ist die Verbindung zwischen dem SET-Plan und der wichtigen EU-Zusage zur 
Durchführung von zwölf Vorzeigeprojekten zur Demonstration der 
Kohlenstoffabscheidung und –speicherung unklar. Die Kohlenstoffabscheidung und 
-speicherung kann einen maßgeblichen Einfluss sowohl auf den globalen Klimawandel als 
auch für die Nutzung eigener Energieträger durch die EU haben. Deshalb führt an der 
Förderung dieser Demonstrationsprojekte kein Weg vorbei. Es erscheint logisch, für diese 
Demonstrationsprojekte eine spezielle europäische Industrie-Initiative aufzulegen, vor 
allem beim Übergang zu einer kohlenstoffemissionsarmen Wirtschaft bei der Verwendung 
fossiler Brennstoffe.

 Drittens sollte die Akzeptanz der Öffentlichkeit im SET-Plan eine größere Rolle spielen. 
Wenn Technologien eingesetzt werden sollen, dann müssen sie vor der Öffentlichkeit 
vertretbar sein. Dieser Aspekt betrifft alle wichtigen Erzeugungstechnologien, aber ganz 
besonders die Kerntechnik. Sowohl innerhalb der neuen übergreifenden EG-
Lenkungsgruppe als auch im europäischen Energieforschungsbündnis, aber ebenso auch 
bei den einzelnen europäischen Industrie-Initiativen muss die Notwendigkeit einer 
besseren Information und Einbeziehung der Öffentlichkeit berücksichtigt werden.
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