
PA\1048419DE.doc PE546.894v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT 2014 - 2019

Ausschuss für internationalen Handel

2014/2153(INI)

4.2.2015

ENTWURF EINER 
STELLUNGNAHME

des Ausschusses für internationalen Handel

für den Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie

zur europäischen Strategie für Energieversorgungssicherheit
(2014/2153(INI))

Verfasser der Stellungnahme: Helmut Scholz



PE546.894v01-00 2/3 PA\1048419DE.doc

DE

PA_NonLeg



PA\1048419DE.doc 3/3 PE546.894v01-00

DE

VORSCHLÄGE

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

1. weist darauf hin, dass die EU auch auf internationaler Ebene gemeinsame Maßnahmen 
ergreifen muss, wenn sie die globalen Herausforderungen im Energiebereich bewältigen 
soll;

2. bekräftigt, dass Energie zu den menschlichen Grundbedürfnissen gehört; besteht deshalb 
darauf, dass mit der Strategie der EU für Energieversorgungssicherheit ein 
erschwinglicher Zugang zu Energie für alle sichergestellt werden sollte und die öffentliche 
Kontrolle und Regulierung auf diesem Gebiet gestärkt werden muss;

3. weist mit Nachdruck darauf hin, dass der Handel bei der Sicherheit der Energieversorgung 
eine maßgebliche Rolle spielt, und dass starke Energiepartnerschaften, gestärkt durch 
Energiekapitel in EU-Handelsabkommen, wesentliche Instrumente sind; hält es für 
äußerst wichtig, die Abhängigkeit von Energieeinfuhren zu verringern;

4. fordert die Mitgliedstaaten auf, beim Mechanismus zum Informationsaustausch über 
zwischenstaatliche Abkommen mit Drittländern im Bereich Energie stärker 
zusammenzuarbeiten, um die Transparenz zu erhöhen und ihre Verhandlungsmacht 
gegenüber Drittländern zu bündeln;

5. weist mit Nachdruck darauf hin, dass mithilfe der Strategie für 
Energieversorgungssicherheit versucht werden sollte, die Spannungen zwischen den 
Ländern abzubauen und Marktineffizienzen zu reduzieren, zumal beide Faktoren den 
Vorteilen des Handels entgegenwirken; hält es für notwendig, demokratische, globale 
Steuerungsmechanismen für Energie und Rohstoffe zu fördern;

6. vertritt die Auffassung, dass die EU den wirtschaftlich schwächsten Ländern bei der 
Diversifizierung ihrer Quellen und Versorgungswege helfen sollte, auch durch 
Lieferungen gegen die Hauptflussrichtung, wobei der Schwerpunkt auf Energie aus 
erneuerbaren Quellen und entsprechende Speicheranlagen gelegt werden sollte, damit die 
Energieeffizienz weltweit erhöht werden kann, und dies dazu beitragen dürfte, die 
Energiearmut zu beseitigen, zu einer weltweiten nachhaltigen Entwicklung beizutragen 
und die globalen Anstrengungen zur Bewältigung des Klimawandels zu unterstützen;

7. hält die Möglichkeiten für private und öffentliche Unternehmen in der EU, saubere, 
sichere und effiziente Energietechnologien zu exportieren, insbesondere im Lichte der 
weltweit steigenden Nachfrage nach Energie für sehr wichtig; fordert Zollsenkungen für
diese Technologien im Rahmen der Initiative für umweltfreundliche Produkte;


