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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. erinnert die Kommission daran, dass die Energiepolitik der EU mit Hinblick auf 
Klimawandel und Umweltpolitik mit anderen Politikbereichen von vorrangiger 
Bedeutung, einschließlich der Sicherheits-, Außen- und Nachbarschaftspolitik, der 
Handels- und Entwicklungspolitik sowie der Politik der EU für Menschenrechte und 
Demokratie im Einklang stehen muss; fordert eine stärkere Angleichung mit sofortiger 
Wirkung, damit eine wirksame Energiepolitik sowie die Kohärenz und die 
Glaubwürdigkeit der EU-Außenpolitik sichergestellt werden; unterstreicht, dass das 
Hinarbeiten auf die Energieunabhängigkeit der EU die Wahrnehmung der Union als 
globalen Akteur verbessert;

2. weist die Kommission darauf hin, dass die Hauptziele der Energiepolitik der EU darin 
bestehen müssen, die Energieversorgung sicherzustellen und die sehr starke 
Energieabhängigkeit der EU zu verringern;

3. hebt hervor, dass die EU-Energiepolitik ein größeres Maß an Unabhängigkeit anstreben 
sollte – unter anderem durch das Bemühen um eine Steigerung der Energieeffizienz, die 
Förderung erneuerbarer und die Umstellung auf emissionsarme Energiequellen – und auf 
diese Weise die Wettbewerbsfähigkeit der EU nicht gefährden sondern stärken sollte; 
fordert die Kommission auf, zu diesem Zweck Initiativen vorzulegen, die dem Schutz der 
Wettbewerbsfähigkeit der EU dienen, um das Risiko der Verlagerung von CO2-
Emissionen zu vermeiden, die bei der Produktionsverlagerung in Drittländer insbesondere 
für den Fall bestehen, dass nur begrenzte oder keine weiteren globalen Maßnahmen zur 
Senkung der CO2-Emissionen erfolgen; weist darauf hin, dass die EU-Energiepolitik so 
ausgewogen sein sollte, dass die Umsetzung von Maßnahmen zur Sicherstellung des 
Zugriffs auf die drei Säulen abgesicherter, nachhaltiger und wettbewerbsfähiger Energie 
gewährleistet wird;

4. hebt die aktuellen Entwicklungen auf den weltweiten Energiemärkten hervor, 
einschließlich der zunehmenden Bedeutung von Erdgas aus unkonventionellen 
Energiequellen und neuer Technologien, der sich verändernden Angebots- und 
Nachfragemuster und des Auftretens neuer Erzeuger- und Transitländer. Diese 
Entwicklungen sollten alle bei der Gestaltung der EU-Energiepolitik berücksichtigt 
werden;

5. betont, dass die im EU-Vertrag geforderte Solidarität zwischen Mitgliedstaaten sowohl 
Teil des Tagesgeschäfts als auch Teil des Krisenmanagements der internen und externen 
Energiepolitik sein sollte; fordert die Kommission auf, eine klare Definition von 
„Energiesolidarität“ zu vorzulegen, damit sichergestellt ist, dass alle Mitgliedstaaten den 
Grundsatz der Energiesolidarität beachten;

6. fordert die Kommission und den Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD) auf, unter 
Berücksichtigung der sehr starken Energieabhängigkeit Europas strategische Prioritäten 
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für die externe Energiepolitik festzulegen und gleichzeitig durch Einbeziehung aller 
Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über 
Klimaänderungen (UNFCCC) und insbesondere wichtiger Partner wie der Vereinigten 
Staaten und der BRICS-Länder eine aktive Klimapolitik zu verfolgen; hebt insbesondere 
hervor, dass der Dialog zu strategisch wichtigen Energiefragen von gemeinsamem 
Interesse intensiviert, die Zusammenarbeit in der Energiepolitik gefördert und die 
Forschungszusammenarbeit in den entsprechenden Foren wie dem Energierat EU-USA 
verstärkt werden sollten;

7. hebt hervor, dass die EU-Energiepolitik den bei der Gründung der EU verankerten 
Grundsätzen, vor allem der Demokratie, und den Menschenrechten in keiner Weise 
zuwiderlaufen darf; fordert die Kommission in diesem Zusammenhang auf, dafür zu 
sorgen, dass in den energiepolitischen Beziehungen jene Erzeuger- und Transitländer 
Vorrang genießen, die dieselben Werte teilen und unterstützen; 

8. fordert die Kommission auf, eine umfassende Reihe kurz-, mittel- und langfristiger 
energiepolitischer Prioritäten für die EU in den Beziehungen zu ihren Nachbarn 
aufzustellen, um eine gemeinsame rechtliche Grundlage zu schaffen, die auf den 
besitzstandsbezogenen Grundsätzen und Normen des Energiebinnenmarkts beruht; hebt 
hervor, dass die Energiegemeinschaft weiter ausgedehnt und vor allem auch die 
Beitrittskandidaten, die Länder der Östlichen Partnerschaft, Mittelasiens und des 
Mittelmeerraums umfassen muss, und dass rechtliche Kontrollmechanismen geschaffen 
werden müssen, damit im Falle einer ungenügenden Umsetzung des Besitzstands reagiert 
werden kann; fordert die Union auf, Solidarität mit ihren Partnern zu üben, die Mitglied 
der Energiegemeinschaft sind; verurteilt in diesem Zusammenhang die jüngsten an die 
Republik Moldau gerichteten Drohungen der Russischen Föderation;

9. weist des Weiteren auf die zunehmende Bedeutung der Exploration von Erdöl- und 
Erdgasfeldern im Mittelmeer und in der Arktis hin; vertritt die Auffassung, dass es 
dringend notwendig ist, eine EU-Politik für Erdöl- und Erdgasbohrungen auf See zu 
entwickeln, einschließlich der Abgrenzung der ausschließlichen Wirtschaftszonen (AWZ) 
der EU-Mitgliedstaaten und der maßgeblichen Drittstaaten in Übereinstimmung mit dem 
UNCLOS-Übereinkommen, das von allen EU-Mitgliedstaaten und der EU selbst 
unterzeichnet wurde;

10. hebt hervor, dass die EU eine starke politische Präsenz bei der Abgrenzung von AWZ und 
dem Verfahren zur Gewährung von Bohrrechten beibehalten sollte, damit Spannungen mit 
Drittländern vermieden werden; betont, dass Energie als Antrieb für Frieden, 
Zusammenarbeit und Stabilität eingesetzt werden sollte;

11. ist der Ansicht, dass die Zusammenarbeit mit den Erzeuger-, Transit- und 
Verbraucherländern durch ein effektiveres Management auf globaler Ebene verbessert 
würde; vertritt die Auffassung, dass die EU deshalb im internationalen Management der 
Energiepolitik eine größere Rolle einnehmen sollte hinsichtlich der Förderung 
transparenter und diskriminierungsfreier Grundsätze, der Verfolgung des Ziel der 
Nachhaltigkeit, der Senkung der Preise und Transaktionskosten und der Schaffung von 
Anreizen für Marktteilnehmer, um in einen Preis- und Qualitätswettbewerb einzutreten;

12. weist darauf hin, dass im Rahmen der strategischen Partnerschaften der Union mit 
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Energieerzeuger- und Transitländern, vor allem mit den Ländern der Europäischen 
Nachbarschaftspolitik (ENP), geeignete Instrumente, Berechenbarkeit, Stabilität und 
langfristige Investitionen notwendig sind, die den für den Energiebinnenmarkt geltenden 
Rechtsvorschriften in jeder Hinsicht genügen; weist nochmals darauf hin, dass die 
Verbindungsleitungen zu Nachbarländern zügig fertig gestellt werden müssen, da dies 
eine Möglichkeit ist, die Beziehungen zu den betreffenden Ländern zu festigen; hebt 
hervor, dass die Klimaschutzziele der Union aus diesem Grund mit den auf eine 
Diversifizierung der Versorgungsrouten und Energiequellen und eine besser abgesicherte 
Energieversorgung der Union ausgerichteten langfristigen Investitionsvorhaben der EU im 
Bereich Infrastruktur – wie die Süd-Trasse oder die Nabucco-Erdgaspipeline und deren 
potenzielle Verbindung mit den Ländern Ost- und Mitteleuropas – im Einklang stehen 
müssen;

13. hält Transparenz, demokratische Kontrolle und die Beteiligung der Zivilgesellschaft bei 
Beziehungen zu Drittländern im Energiebereich für sehr wichtig;

14. weist auf die komplexe Beziehung zwischen Energie, Nahrungsmittelversorgung und 
sicherheitsbezogenen Entwicklungen hin, insbesondere im Hinblick auf nicht nachhaltige 
Biokraftstoffe der ersten Generation, die negative soziale und ökologische Auswirkungen 
auf Entwicklungsländer haben können; empfiehlt aus diesem Grund, verstärkt in 
nachhaltige moderne Biokraftstoffe aus landwirtschaftlichen Abfällen und Algen zu 
investieren und diese weiter zu entwickeln;

15. ist davon überzeugt, dass der Rat der Kommission ein Mandat für Verhandlungen über 
Infrastrukturprojekte von strategischer Bedeutung erteilen sollte, von denen die Sicherheit 
der Energieversorgung der EU als Ganzes betroffen ist, und dass solch ein Mandat 
ebenfalls erwogen werden sollte, wenn andere zwischenstaatliche Vereinbarungen 
erhebliche Auswirkungen auf die langfristigen energiepolitischen Ziele der EU, 
insbesondere auf die Energieunabhängigkeit, haben könnten; begrüßt in diesem 
Zusammenhang die Fortschritte, die bei den von der Kommission geführten 
Verhandlungen zu dem Vertrag zwischen der EU, Aserbaidschan und Turkmenistan über 
den Bau eines transkaspischen Pipeline-Systems erzielt wurden;

16. nimmt die Einrichtung eines Mechanismus für den Informationsaustausch über 
zwischenstaatliche Abkommen zwischen Mitgliedstaaten und Drittstaaten im 
Energiebereich zur Kenntnis, sofern dieser Mechanismus dazu dient, die Transparenz, die 
Koordinierung und die Effizienz von Maßnahmen in der gesamten EU zu verbessern; 
fordert die Mitgliedstaaten auf, sich weiter dafür einzusetzen, dass sichergestellt wird, 
dass gegen die Rechtsvorschriften des Energiebinnenmarktes verstoßende Abkommen 
nicht umgesetzt werden; vertritt die Ansicht, dass die Kommission über die Möglichkeit 
verfügen sollte, Abkommensentwürfe auf ihre Vereinbarkeit mit diesen 
Rechtsvorschriften zu prüfen und, falls erforderlich, an den Verhandlungen teilzunehmen; 
ist der Auffassung, dass der Mechanismus für den Informationsaustausch einen Schritt zur 
weiteren Koordinierung des Energiezukaufs außerhalb der EU darstellt, die für das 
Erreichen der Ziele des Energiefahrplans 2050 von entscheidender Bedeutung ist;

17. fordert, dass der Energiefahrplan EU-Russland auf den Grundsätzen der gegenseitigen 
Achtung und der Gegenseitigkeit beruhen und sich auf die Vorschriften stützen muss, die 
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in der Welthandelsorganisation sowie gemäß dem Vertrag über die Energiecharta und dem 
dritten Energiepaket gelten; fordert die Kommission auf, die Binnenmarkt- und 
Wettbewerbsregeln der EU gegenüber allen im Gebiet der Union tätigen Unternehmen des 
Energiesektors wirksam umzusetzen und durchzusetzen; begrüßt diesbezüglich die 
jüngsten Ermittlungen wegen wettbewerbswidriger Verhaltensweisen bei Gazprom und 
europäischen Gazprom-Tochtergesellschaften, und bedauert den politisch motivierten 
Erlass des Präsidenten der Russischen Föderation, durch den eine Zusammenarbeit 
russischer Energieunternehmen mit EU-Organen verhindert wird; weist nachdrücklich 
darauf hin, dass von allen Unternehmen des Energiesektors erwartet wird, dass sie ohne 
Einschränkungen mit den Ermittlungsbehörden kooperieren; fordert die Kommission auf, 
eine angemessene Reaktion auf diesen Erlass vorzuschlagen und dafür zu sorgen, dass die 
Ermittlungen fortschreiten können;

18. hebt hervor, dass es notwendig ist, sich kurz- und mittelfristig mit dem erwarteten Anstieg 
der Elektrizitäts- und Erdgaseinfuhren aus Drittländern in die EU im Hinblick auf die 
Sicherstellung der Energieversorgung auseinanderzusetzen; weist nochmals darauf hin, 
dass dieses Problem im Falle einiger Regionen und Mitgliedstaaten eng mit der 
Abhängigkeit von den Erdöl- und Erdgaseinfuhren aus einem einzigen Drittland 
verbunden ist; nimmt zur Kenntnis, dass es zur Lösung dieses Problems unter anderem 
notwendig ist, die Bedeutung der eigenen Energieressourcen und der erneuerbaren 
Energiequellen aufzuwerten, die ausschlaggebend sind, wenn es darum geht,
Wettbewerbsfähigkeit und Versorgungssicherheit sicherzustellen und Maßnahmen zu 
treffen, die der Diversifizierung des Bestands der Energielieferanten, Versorgungswege 
und Energiequellen dienen; nimmt zur Kenntnis, dass ein strategisches Ziel in diesem 
Zusammenhang darin besteht, dass die südliche Erdgastrasse fertig gestellt wird und über 
diesen Versorgungsweg in die EU bis 2020 etwa 10-20 % der in der EU bestehenden 
Erdgasnachfrage abgedeckt werden können, so dass alle europäischen Regionen 
physischen Zugang zu mindestens zwei verschiedenen Erdgasversorgungsquellen haben;

19. nimmt die Bedeutung einer umfassenden Zusammenarbeit in der Arktis zur Kenntnis, 
insbesondere zwischen den Staaten des euroatlantischen Raums; fordert daher die 
Kommission zu einer ganzheitlichen Bewertung der Vorteile und Risiken eines EU-
Engagements in der Arktis auf, die auch eine Umweltrisikoanalyse umfasst, da es sich bei 
der Arktis, vor allem bei der Hocharktis, um sehr fragile, unentbehrliche Gebiete handelt;

20. fordert die Kommission auf, sich für die Aufnahme der sogenannten 
Energieversorgungssicherheitsklausel in alle Handels-, Assoziierungs-, Partnerschafts-
und Kooperationsabkommen mit Erzeuger- und Transitländern einzusetzen, wodurch ein 
Verhaltenskodex festgeschrieben und ausdrücklich Maßnahmen für den Fall einer 
einseitigen Änderung der Bedingungen durch einen der Partner vorgegeben würden;

21. fordert eine engere Zusammenarbeit von Rat, Kommission und EAD, damit diese in 
Fragen der externen Energiepolitik mit einer Stimme sprechen und gemeinsam handeln 
können; hält es für notwendig, einen EAD-Stab für Energiepolitik zu schaffen und EU-
Delegationen in die Energiediplomatie vor Ort einzubeziehen; erinnert daran, dass es über 
die Entwicklungen in diesem Bereich regelmäßig unterrichtet werden sollte.
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