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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zum Energiefahrplan 2050, Energie für die Zukunft
(2012/2103(INI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf die Mitteilung der Kommission über den Energiefahrplan 2050 und die 
dazugehörigen Arbeitsdokumente (COM(2011)0885),

– unter Hinweis auf den Entschließungsantrag zu den Auswirkungen von 
Photovoltaikanlagen auf Weideland (B7-0186/2012),

– unter Hinweis auf den Entschließungsantrag zum Bau von Gezeitenkraftwerken (B7-
0192/2012), 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 12. Juni 20121 zur Entwicklung einer 
energiepolitischen Zusammenarbeit mit Partnern außerhalb der EU: ein strategischer 
Ansatz für eine sichere, nachhaltige und wettbewerbsfähige Energieversorgung,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. März 2012 zu dem Fahrplan für den 
Übergang zu einer wettbewerbsfähigen CO2-armen Wirtschaft bis 2050 
(2011/2095(INI))2,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie sowie der 
Stellungnahmen des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit, des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz und des 
Ausschusses für regionale Entwicklung (A7-0000/2012),

Ziele des EU-Energiefahrplans 2050

1. betont, welche Vorteile sich für die Mitgliedstaaten aus ihrer Zusammenarbeit im 
Hinblick auf den unverzüglich einzuleitenden Umbau des Energiesystems ergeben; 
erkennt daher den Energiefahrplan 2050 der Kommission als Basis für die Vorlage von 
legislativen und anderen Maßnahmen im Bereich der Energiepolitik an, um einen 
Politikrahmen bis 2030 zu entwickeln, einschließlich Etappenzielen und übergeordneten 
Zielen; weist darauf hin, dass die Festlegung von Energiezielen für 2050 
gesamteuropäische Entscheidungsstrukturen voraussetzt; verfolgt im Sinne der Union eine 
Strategie, die den Mitgliedstaaten eine Zusammenarbeit ermöglicht, ohne dass diese sich 
durch den Fahrplan in ihrer Eigenständigkeit beschränkt fühlen;

2. weist darauf hin, dass die vorgeschlagenen Strategien für 2030 und 2050 nicht 
deterministisch zu verstehen sind, sondern vielmehr als Grundlage für einen konstruktiven 
Dialog über Themen der Bereiche Industrie, Forschung und Energie dienen sollen; 

                                               
1 Angenommene Texte, P7_TA(2012)0238.
2 Angenommene Texte, P7_TA(2012)0086.
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3. unterstreicht die Bedeutung der Energiepolitik der EU vor dem Hintergrund der 
Finanzkrise; betont die Rolle, die der Energie bei der Wachstums- und 
Wettbewerbsförderung in der EU zukommen könnte; fordert die Kommission auf, 
Strategien für den Zeitraum nach 2020 vorzuschlagen und einen Politikrahmen für die 
europäische Energiepolitik bis 2030 vorzulegen; rät den Mitgliedstaaten, ihre laufenden 
Anstrengungen zu verstärken, um die derzeitigen energiepolitischen Europa-2020-Ziele zu 
erreichen;

4. betont, dass klare politische und regulatorische Rahmenbedingungen einen Stimulus für 
die notwendigen Investitionen in CO2-arme Energien darstellen; unterstreicht die 
Bedeutung einer Energiestrategie mit besonderem Augenmerk auf der Verbesserung der 
Versorgungssicherheit und Wettbewerbsfähigkeit in der EU, was unter anderem durch die 
Diversifizierung von Wegen und Quellen der Energieversorgung oder eine Verbesserung 
der Energieeffizienz erzielt werden kann;

5. erinnert daran, dass jeder Mitgliedstaat für die Festlegung seines eigenen Energiemixes 
zuständig ist; nimmt zur Kenntnis, dass der Energiefahrplan 2050 nationale, regionale und 
lokale Anstrengungen zur Modernisierung der Energieversorgung ergänzt; betont daher 
die Notwendigkeit einer Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten auf der Grundlage 
gemeinsamer Ziele sowie die wichtige Rolle, die dabei der EU zukommt; fordert die 
Mitgliedstaaten und die Kommission auf, weiterhin Optionen zu verfolgen, mit denen das 
EU-Dekarbonisierungsziel wirtschaftlich effizient, sicher und nachhaltig erreicht werden 
kann, und ihre Bemühungen zur vollen Ausschöpfung des Potenzials für kosteneffiziente 
Energieeinsparungen – unter anderem mit Unterstützung der verfügbaren 
Finanzinstrumente der Union – fortzusetzen; weist zugleich darauf hin, welche Vorteile 
die Entwicklung eines koordinierten und – sofern möglich – gemeinsamen europäischen 
Ansatzes hat;

6. nimmt die Schlussfolgerungen im Energiefahrplan zur Kenntnis, nach denen der Umbau 
des Energiesektors auf EU-Ebene technisch und wirtschaftlich möglich ist und unter 
gewissen Voraussetzungen langfristig kostengünstiger sein kann als eine Fortsetzung der 
gegenwärtigen politischen Konzepte;

Wichtigste Elemente einer langfristigen Strategie

7. nimmt die Schlussfolgerungen im Energiefahrplan 2050 zur Kenntnis, nach denen die 
Maßnahmen, die in den analysierten Szenarien für einen Umbau des EU-Energiesystems 
ergriffen werden müssen, Gemeinsamkeiten aufweisen, unabhängig davon, welcher 
spezifische Weg bei der Schaffung eines CO2-armen Energiesystems bis 2050 beschritten 
wird; ist der Auffassung, dass erneuerbare Energien, Energieeffizienz und 
Energieinfrastruktur „No regrets”-Optionen sind;

8. vertritt die Auffassung, dass ein höherer Anteil erneuerbarer Energien über das Jahr 2020 
hinaus eine wichtige Voraussetzung für ein nachhaltigeres Energiesystem ist; ist sich 
außerdem der Tatsache bewusst, dass sämtliche in der Mitteilung der Kommission 
untersuchten Szenarien zur Dekarbonisierung einen erhöhten Anteil erneuerbarer 
Energien im EU-Energiemix voraussetzen, der demnach bei ca. 30 % des 
Bruttoendenergieverbrauchs bis 2030 liegen müsste;
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9. betont, dass eine verbesserte Energieeffizienz und Energieeinsparungen eine wesentliche 
Rolle beim Umbau des Energiesystems spielen werden und dass das Erreichen der 2020-
Ziele eine wichtige Grundlage für einen weiteren Fortschrift bis 2050 darstellt; empfiehlt 
daher, das Thema Energieeffizienz in die nationalen Lehrpläne der Mitgliedstaaten 
einzubeziehen;

10. betont die erwiesene Notwendigkeit einer neuen, intelligenten und flexiblen Infrastruktur 
– einschließlich intelligenter Netze und Zähler – und einer vollständig integrierten 
Netzplanung, unter anderem zur Einbeziehung lokaler und weiter entfernt liegender 
Energieressourcen innerhalb der EU; hält es außerdem für dringend notwendig, 
Mechanismen zu schaffen, die eine Finanzierung von Infrastrukturprojekten von 
gemeinsamem Interesse aus EU-Mitteln ermöglichen;

Erneuerbare Energien

11. betont, dass ein stärker europäisch geprägter Ansatz in der Politik zur Förderung 
erneuerbarer Energien mittel- bis langfristig eminent wichtig ist; ermutigt die 
Mitgliedstaaten zur Zusammenarbeit, um die Kosteneffizienz beim Ausbau erneuerbarer 
Energien zu verbessern und sicherzustellen, dass Investitionen dort getätigt werden, wo 
sie unter Berücksichtigung der besonderen Gegebenheiten in den einzelnen 
Mitgliedstaaten am produktivsten und wirksamsten sind; betont in diesem Zusammenhang 
die wichtige Rolle der Kommission als Vermittlerin; weist darauf hin, dass die 
erneuerbaren Energien langfristig in Europa ins Zentrum des Energiemixes rücken 
werden, wobei der Weg von der technologischen Entwicklung hin zur Massenproduktion 
und umfassenden Einführung, vom Einsatz im kleinen Maßstab hin zum Einsatz im 
großen Maßstab – unter Einbeziehung sowohl lokaler als auch weiter entfernt gelegener 
Ressourcen – und vom subventionierten Produkt hin zum wettbewerbsfähigen Produkt 
führen wird; unterstreicht, dass die schwankende Natur erneuerbarer Energien 
Änderungen der Politik erfordert, um eine größere Marktintegration zu erreichen; betont 
die Notwendigkeit, Fördersysteme auslaufen zu lassen, wenn Technologien und 
Lieferketten reifen und Situationen des Marktversagens korrigiert worden sind; 

Infrastruktur und Energiebinnenmarkt

12. betont, dass die Mitgliedstaaten derzeit das Ziel der Versorgungssicherheit und der 
Verringerung der Energieabhängigkeit verfolgen, der Fokus in Zukunft jedoch auf einem 
Modell der gegenseitigen Energieabhängigkeit durch die zügige Vollendung des EU-
Energiebinnenmarkts und des EU-Superverbundnetzes zur Verbindung von Norden und 
Süden sowie Osten und Westen liegen muss; betont, wie wichtig es ist, dafür zu sorgen, 
dass durch politische und regulatorische Entwicklungen in den Mitgliedstaaten 
verbleibende Infrastrukturengpässe beseitigt und keine neuen Hürden auf dem Weg zur 
Integration des Strom-, Gas- oder Energiemarkts geschaffen werden;  hebt ferner hervor, 
dass bei energiepolitischen Entscheidungen in jedem nationalen System die Art und Weise 
berücksichtigt werden muss, in der sich diese Entscheidungen auf andere Mitgliedstaaten 
auswirken könnten;

13. betont die Notwendigkeit eines vollständig integrierten Markts bis 2014; hebt hervor, dass 
es notwendig ist, die Gesetzgebung des Energiebinnenmarkts in allen Mitgliedstaaten 
vollständig umzusetzen und sicherzustellen, dass kein Mitgliedstaat oder keine Region 
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nach 2015 vom europäischen Gas- und Stromnetzwerk ausgeschlossen ist oder aufgrund 
mangelnder geeigneter Verbindungen um die Sicherheit seiner Energieversorgung 
fürchten muss; betont die Notwendigkeit, bei der Umsetzung der Forderung, die 
Energiepreise sollten besser die Kosten reflektieren, auch die sozialen Auswirkungen zu 
berücksichtigen;

14. unterstreicht die neuen Herausforderungen, wie etwa die Notwendigkeit flexibler 
Ressourcen im Stromsystem (z. B. Flexibilität bei Erzeugung, Speicherung und 
Nachfragemanagement), die sich mit der Erhöhung des Anteils der Stromerzeugung aus 
schwankenden erneuerbaren Energien ergeben werden; betont die Notwendigkeit, über 
ausreichend Kapazitäten zu verfügen, um die Sicherheit der Stromversorgung zu 
gewährleisten; betont in diesem Zusammenhang, dass politische Entwicklungen in den 
Mitgliedstaaten nicht neue Hindernisse für die Strom- bzw. Gasmarktintegration 
hervorbringen sollten;

15. ist besorgt über die Verzögerungen bei der Fertigstellung des südlichen Korridors; betont 
die Notwendigkeit, Energieversorgungssicherheit durch Diversifizierung zu erreichen und 
weist auf das Potenzial eines zusätzlichen LNG-Korridors im östlichen Mittelmeerbecken 
als flexible Energiequelle und Wettbewerbsstimulation innerhalb des EU-
Energiebinnenmarkts hin;

16. erinnert daran, dass die Märkte bei der Finanzierung von Investitionen in die 
Energieinfrastruktur weiterhin die Hauptrolle spielen müssen, wobei anzuerkennen ist, 
dass einige Projekte in begrenztem Ausmaß der öffentlichen Förderung bedürfen, um die 
private Finanzierung zu mobilisieren; betont, dass jede Unterstützung aus öffentlichen 
Mitteln auf klaren, transparenten Kriterien beruhen sollte, den Wettbewerb nicht verzerren 
und Verbraucherinteressen berücksichtigen sollte;

17. unterstreicht die Notwendigkeit, bei der Umsetzung der von der EU angestrebten 
Vereinfachung mit dem Ziel des Bürokratieabbaus eine Lösung mit einer einzigen 
Anlaufstelle zu wählen. Hierdurch sollen Zulassungs- und Genehmigungsverfahren 
beschleunigt und Verwaltungsformalitäten für Unternehmen, die eine Genehmigung für 
die Entwicklung von Energieinfrastrukturen beantragen, reduziert werden, während 
gleichzeitig die Einhaltung der geltenden Regeln und Vorschriften garantiert wird; fordert 
die Mitgliedstaaten auf, ihre Verfahren diesbezüglich zu überprüfen;

18. fordert die Mitgliedstaaten und die internationale Gemeinschaft auf, für Bildungs- und 
Ausbildungseinrichtungen zu sorgen, die in der Lage sind, in den Bereichen 
Versorgungssicherheit, Sicherheit und Abfallmanagement qualifizierte Arbeitskräfte 
hervorzubringen;

Die Rolle spezifischer Energiequellen

19. stimmt mit der Kommission darüber überein, dass Erdgas für den Umbau des 
Energiesystems von wesentlicher Bedeutung sein wird, da es eine schnelle und 
kostengünstige Möglichkeit für die Verringerung der Abhängigkeit von anderen, 
umweltschädlicheren fossilen Brennstoffen darstellt und in diesem Zusammenhang auch 
die Treibhausgasemissionen verringert werden können;
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20. betont die entscheidende Rolle von Erdgas für den Übergang zu einem CO2-armen 
System und als flexibler Reservebrennstoff sowie als Ausgleichskapazität in Situationen, 
in denen die Versorgung durch erneuerbare Energien schwankend ist;

21. vertritt die Auffassung, dass nicht konventionelles Gas im zukünftigen Energiemix der EU 
eine Rolle spielen wird, und fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die 
Entwicklungen im Zusammenhang mit nicht konventionellem Gas bei der Formulierung 
künftiger Szenarien zum Energieausblick in Betracht zu ziehen;

22. unterstreicht die Bedeutung der CO2-Abscheidung und Speicherung (CCS-Technologie) 
auf dem Weg zu den Zielen von 2050 und für die Dekarbonisierung; betont, dass die 
CCS-Technologie bis 2030 ausgereift sein muss, wenn fossile Brennstoffe im Energiemix 
einen festen Platz behalten sollen; unterstreicht, dass die CCS-Technologie außerdem eine 
wichtige Option zur Dekarbonisierung mehrerer Schwerindustriezweige darstellt und in 
Kombination mit Biomasse zu „negativen“ CO2-Werten führen könnte;

23. weist darauf hin, dass eine optimale, sichere und nachhaltige Nutzung der einheimischen 
Energieressourcen und die Wettbewerbsfähigkeit der für die stabile Versorgung mit 
einheimischer beziehungsweise eingeführter Energie notwendigen Infrastruktur, 
einschließlich Raffination, zur Steigerung der Energieversorgungssicherheit beitragen 
kann;

Weltweite Herausforderungen im Energiebereich

24. ist sich bewusst, dass die EU in einem globalen Kontext handelt, und verweist auf die 
Schlussfolgerungen des Rates (Verkehr, Telekommunikation und Energie) vom 
November 2011 zur Verstärkung der externen Dimension der EU-Energiepolitik sowie 
auf die Notwendigkeit eines breiter gefächerten und stärker koordinierten Konzepts der 
EU für die internationalen Energiebeziehungen, um die globalen Herausforderungen im 
Energiebereich und den Klimawandel zu bewältigen und die Probleme, die sich im 
Zusammenhang mit der Wettbewerbsfähigkeit und der Verlagerung von CO2-Emissionen 
stellen, zu lösen, die höchsten Standards für die nukleare Sicherheit zu wahren und zu 
fördern und dabei gleichzeitig eine sichere, nachhaltige und diversifizierte 
Energieversorgung sicherzustellen;

25. betont die Notwendigkeit, die Energieversorgungssicherheit der EU durch alternative 
Energiequellen sicherzustellen und die Abhängigkeit von Importen zu verringern; weist 
daher 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;

26. betont, dass die Gewährung von Bohrrechten und die Abgrenzung von AWZ zu einer 
Quelle für Spannungen mit Drittländern werden wird und dass die EU in dieser Hinsicht 
ein hohes politisches Profil beibehalten sollte; betont, dass Energie als Antrieb für 
Frieden, Zusammenarbeit und Stabilität eingesetzt werden sollte;
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27. weist auf die Bedeutung einer umfassenden Zusammenarbeit in der Arktis hin, 
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;

28. unterstreicht die Bedeutung einer Stärkung der Zusammenarbeit und des Dialogs mit 
anderen strategischen Energiepartnern; betont, wie wichtig es ist, dass die EU gegenüber 
dritten Parteien in Energiefragen mit einer Stimme spricht; hebt die Rolle der Kommission 
bei der Koordination und Unterstützung von Maßnahmen der Mitgliedstaaten hervor;

Emissionshandelssystem (EHS)

29. ist sich bewusst, dass das EHS das wichtigste – wenngleich nicht das einzige – Instrument 
zur Verringerung der Industrieemissionen und zur Förderung von Investitionen in CO2-
arme Technologien bildet; stellt fest, dass weitere Verbesserungen des EHS erforderlich 
sind; stellt fest, dass jede Änderung des EHS eine sorgfältige Abschätzung der 
Auswirkungen auf die Strompreise und auf die Wettbewerbsfähigkeit energieintensiver 
Branchen erfordert; appelliert an die Kommission und die Mitgliedstaaten, die 
Entwicklung innovativer technologischer Lösungen europäischer Industriezweige zu 
erleichtern;

30. fordert die EU auf, weiterhin eine aktive Rolle bei den internationalen Verhandlungen 
über das weltweite Klimaschutzabkommen zu spielen; vertritt die Auffassung, dass die 
Klimadiplomatie unter dem Dach des Europäischen Auswärtigen Dienstes (EAD) 
weiterentwickelt werden sollte; betont, dass die EU wissen sollte, welche Folgen das 
Nichtzustandekommen eines weltweiten Klimaschutzabkommens haben würde;

Forschung, neue Technologien und alternative Brennstoffe

31. vertritt die Auffassung, dass Preise für energiebezogene Investitionen und die 
Energieerzeugung eine entscheidende Rolle spielen; weist darauf hin, dass sich in den 
politischen Ansätzen der einzelnen Mitgliedstaaten zur Förderung erneuerbarer Energien 
sowohl Erfolge als auch Probleme abzeichnen; vertritt die Auffassung, dass die in jüngster 
Zeit relativ hohen Preise fossiler Brennstoffe die Entwicklung erneuerbarer Energien 
vorantreiben werden; stellt allerdings fest, dass in einigen Mitgliedstaaten die Förderung 
erneuerbarer Energien durch finanzielle Unterstützung zu hohen Energiepreisen führen 
könnte;

32. denkt, dass die Energierechnungen in Europa in den letzten Jahren zwar gestiegen sind, 
dass diese Entwicklung jedoch zu einer „intelligenten” und vernünftigen 
Herangehensweise an Fragen der Energieeffizienz und der Energieeinsparung geführt hat; 
ist allerdings der Ansicht, dass die Rolle der IKT-Technologien für den Energiesektor 
zunimmt; betont in diesem Zusammenhang die Rolle intelligenter Zähler, die den 
Verbrauchern Daten zum Energieverbrauch in Haushalten und Unternehmen an die Hand 
geben;

33. fordert die Kommission auf sicherzustellen, dass bei „Horizont 2020“ und den 
Europäischen Innovationspartnerschaften im Rahmen der Innovationsunion der 
Notwendigkeit Priorität eingeräumt wird, die Entwicklung aller Typen von nachhaltigen, 
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CO2-armen Technologien voranzutreiben, um die Wettbewerbsfähigkeit der EU und die 
Schaffung von Arbeitsplätzen zu fördern sowie eine Änderung des Konsumverhaltens zu 
bewirken;

34. betont die Notwendigkeit weiterer Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen der 
Industrie zur Verwendung von Erdgas im See- und Flugverkehr;

35. unterstützt eine weitergehende Forschung im Bereich Heiz- und Kühlsysteme im Hinblick 
auf die Umsetzung der ehrgeizigen Politik der EU; fordert die Behörden auf, eine 
Folgenabschätzung zum regionalen Erdreich vorzulegen, um die Aufteilung der 
Bodenschätze zwischen geothermischer Energie, Schiefergas und anderen im Erdreich 
befindlichen Ressourcen zu optimieren und so den Nutzen für die Gesellschaft zu 
maximieren;

36. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.


