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VORSCHLÄGE

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

1. begrüßt die Mitteilung der Kommission und unterstreicht, wie wichtig konkrete 
Vorschläge für Maßnahmen sind; ist der Ansicht, dass es – im Interesse der 
Planungssicherheit für Industrie und Gesellschaft – von entscheidender Bedeutung ist, 
sich auf die Richtung der langfristigen Politik der EU zu einigen; 

2. hält es für entscheidend, die bestehenden Rechtsvorschriften – darunter die 
Regulierungsmaßnahmen im Rahmen des dritten Energiebinnenmarktpakets – rechtzeitig, 
ordnungsgemäß und vollständig umzusetzen, um so bis 2014 einen integrierten und 
wettbewerbsgeprägten europäischen Energiebinnenmarkt zu schaffen;

3. vertritt die Auffassung, dass ein offener, transparenter, integrierter und 
wettbewerbsgeprägter Energiebinnenmarkt erforderlich ist, damit wettbewerbskonforme 
Energiepreise, Energieversorgungssicherheit und Nachhaltigkeit sowie eine effiziente und 
großflächige Nutzung erneuerbarer Energiequellen bewirkt werden, und dass die 
Vollendung dieses Binnenmarkts in allen Mitgliedstaaten nach wie vor eine große 
Herausforderung darstellt; begrüßt die Liberalisierung des Energiebinnenmarktes als einen 
notwendigen Schritt, um die Kosten von Strom und Gas für die Verbraucher zu senken 
und gleichzeitig sicherzustellen, dass die Energiemärkte transparenter werden und besser 
überwacht sind;

4. vertritt die Auffassung, dass der Übergang zu einer CO2-armen Wirtschaft eine Chance 
sowohl im Hinblick auf die Nachhaltigkeit als auch auf die Versorgungssicherheit und 
Wettbewerbsfähigkeit in Europa darstellt, und dass die Verringerung der 
Treibhausgasemissionen ein Wettbewerbsvorteil auf dem wachsenden globalen Markt für 
energiebezogene Waren und Dienstleistungen sein kann; unterstreicht, dass dies eine 
Chance für europäische KMU darstellt, die auf dem Markt für erneuerbare Energien tätig 
sind; 

5. weist darauf hin, dass bei CO2-Abscheidung, -Verbringung und -Speicherung gefährliche 
Abfälle anfallen, die gelagert werden müssen; ist der Ansicht, dass die Kommission allzu 
großes Gewicht auf diese Technologien legt; fordert die Kommission auf, einen 
Zwischenbericht über die Ergebnisse der von der EU geförderten experimentellen 
Technologien der CO2-Abtrennung und -Speicherung für Kohlekraftwerke vorzulegen;

6. hebt die Rolle der intelligenten Netze hervor, die eine in beide Richtungen laufende 
Kommunikation zwischen Stromerzeugern und Kunden ermöglichen, und weist darauf 
hin, dass intelligente Netze Verbraucher in die Lage versetzen können, ihren 
Stromverbrauch zu beobachten und entsprechend anzupassen;

7. verweist auf die Energiepolitik für Europa, die den möglichen Beitrag der Kernenergie in 
den Bereichen Wettbewerbsfähigkeit, Kostenwirksamkeit, Verringerung der CO2-
Emissionen und Versorgungssicherheit anerkennt; weist darauf hin, dass die Kernenergie-
Technologien über das Potenzial verfügen, kurz- wie langfristig die Energie- und 
Klimaziele zu erfüllen;
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8. erkennt an, dass Instrumente wie Energiesteuern, CO2-Steuern und 
Emissionshandelssysteme Schlüsselfaktoren sind, um die Ziele der Emissionsreduktion 
auf kosteneffiziente Weise zu erreichen; ist jedoch der Ansicht, dass sie die Verbraucher 
letztendlich durch höhere Energiepreise belasten werden;

9. ist der Auffassung, dass deutlich gemacht werden sollte, was mittels Energiepolitik und 
was mittels Sozialpolitik getan werden kann; glaubt, dass das Problem der Armut am 
besten im Rahmen der Sozialpolitik und nicht durch eine Regulierung der Energiepreise 
bewältigt werden kann.


