
Energie
für eine
Welt im
Wandel

Energie ist ein wichtiger Teil unseres Alltagslebens
in Europa und ist für uns fast schon zu einer

Selbstverständlichkeit geworden. Doch die Tage sicherer,
billiger Energie sind vorbei, und wir sehen uns immer
mehr mit den Folgen des Klimawandels, mit einer stei-
genden Importabhängigkeit und höheren Energiepreisen
konfrontiert. Um eine nachhaltige, sichere und wettbe-
werbsfähige Energieversorgung gewährleisten zu können,
bedarf es daher einer Antwort auf europäischer Ebene.
Eine neue europäische Energiepolitik muss ambitio-
niert, effizient und langfristig ausgerichtet sein – und
jeden einbeziehen.

Dem Klimawandel begegnen
Der Energieverbrauch ist für etwa 80% der
Treibhausgasemissionen in der EU verantwortlich und
damit die Hauptursache des Klimawandels. Schätzungen
zufolge werden ohne spürbare Reduzierungen dieser
Emissionen die globalen Temperaturen mit einer gro-
ßen Wahrscheinlichkeit um mehrere Grad Celsius stei-
gen – mit drastischen Folgen für unseren Planeten und
unsere gewohnte Lebensweise.

Die EU hat sich zu einer Reduzierung der Treib-
hausgasemissionen verpflichtet, die derzeitige
Energiepolitik würde jedoch zu einem Anstieg um 
weitere 5% bis zum Jahr 2030 führen. Die Energie-
und Verkehrspolitik der EU hat sich diesbezüglich als
nicht nachhaltig erwiesen. Um dem Klimawandel erfolg-
reich zu begegnen, ist sofortiges Handeln vonnöten.

Die Energieversorgung sicherstellen
Steigende, schwankende Preise, Stromausfälle und
Versorgungsengpässe haben die Gefahren einer übermä-
ßigen Abhängigkeit von Erdöl und Erdgas allzu deutlich 

werden lassen. Angesichts des weltweit steigenden
Energiebedarfs wird sich dieses Muster fortsetzen. Die
Internationale Energieagentur geht davon aus, dass die
Ölnachfrage bis 2030 weltweit um mehr als ein Drittel
zunehmen wird. Wie die Versorgung mit der Nachfrage
Schritt halten soll, weiß man noch nicht. 

Im Falle einer Fortsetzung der derzeitigen Energiepolitik
und der darin vorherrschenden Tendenzen wird die
Importabhängigkeit der EU von heute der Hälfte des
Energieverbrauchs bis zum Jahr 2030 auf fast zwei
Drittel ansteigen. 84% des Erdgases sowie 93% des
Erdöls müssten importiert werden. Woher diese
Lieferungen kommen und wie sie erfolgen, ist jedoch
unklar. Berücksichtigt man dazu noch die Tatsache, dass
zahlreiche EU-Mitgliedstaaten im Wesentlichen von
einem einzigen Gaslieferanten abhängen, sowie 
die fehlenden Strukturen für eine Solidarität der
Mitgliedstaaten in Krisenfällen, wird unsere zuneh-
mende Verwundbarkeit deutlich.

Gleichzeitig bedarf es einer Erhöhung der Kapazität. Die
Elektrizitätsnachfrage steigt weiterhin um jährlich 1,5%,
während die vorhandene Infrastruktur und Kraftwerke
sich dem Ende ihrer Nutzlaufzeit nähern.

In den nächsten Jahren müssen etwa 900 Milliarden
Euro in neue Kohle- und Gaskraftwerke sowie in
Windturbinen investiert werden. Selbst bei einer
Einschränkung der steigenden Nachfrage durch eine
höhere Energieeffizienz werden umfassende Investitionen
in die Infrastruktur erforderlich sein.

Eine Energiepolitik für Europa – Wir müssen handeln

Mehr Solidarität im Energiesektor unter
den Mitgliedstaaten
Es muss für die EU-Mitgliedstaaten leichter werden,
sich im Falle einer Energiekrise gegenseitig zu helfen.
Dies könnte etwa die Unterstützung von denjenigen
Mitgliedstaaten, die in hohem Maße von einem einzi-
gen Gaslieferanten abhängig sind, bei der
Diversifizierung ihrer Energieversorgung oder die
Verbesserung der Funktionsweise der strategischen
Ölreserven der EU umfassen.  

Sichere Kernenergie
Die Entscheidung für oder gegen eine Nutzung der
Kernkraft liegt bei den Mitgliedstaaten. Die EU muss
jedoch sicherstellen, dass die vorhandenen
Kernkraftwerke höchsten Standards für Betriebs -
sicherheit, Sicherung und Nichtverbreitung entsprechen.

Die EU wird sich daher weiterhin dafür einsetzen, dass
derartig hohe Standards international eingehalten wer-
den.

Trends auf dem Energiesektor
stets im Blick
Um sich ein klares Bild von den
Veränderungen in Bezug auf
Energieangebot und -nachfrage in
Europa zu machen, wird die
Europäische Kommission die Entwick-
lungen alle zwei Jahre erneut unter die
Lupe nehmen. Außerdem ist die Einrichtung
eines neuen Services geplant, eines Büros der
Energiebeobachtungsstelle, das Daten zentrali-
sieren sowie eine größere Transparenz der
Energiemärkte der EU gewährleisten soll.

Weitere Informationen finden Sie unter:
http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/index_en.htm
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Vorgeschlagene Ziele 
der EU-Energiepolitik

•Die Treibhausgasemissionen der Industrie -
staaten um 30% bis 2020 reduzieren. 
Die EU verpflichtet sich, ihre eigenen
Emissionen um mindestens 20% zu 
verringern und würde diesen Prozentsatz
im Rahmen eines weltweiten, zufrieden -
stellenden Übereinkommens noch erhöhen

•Die Energieeffizienz um 20% bis 2020
verbessern

•Den Anteil erneuerbarer Energien auf
20% bis 2020 erhöhen

•Den Anteil von Biokraftstoffen im
Verkehrssektor auf 10% bis 2020 erhöhen
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Die europäische Wirtschaft 
wettbewerbsfähiger machen
Die zunehmende Importabhängigkeit der EU gefährdet
nicht nur die Versorgungssicherheit, sondern bringt
auch höhere Preise mit sich. Stiege beispielsweise der
Ölpreis bis zum Jahr 2030 auf 100 USD/Barrel in heu-
tiger Währung, würde sich die Energieimportrechnung

der EU-27 um etwa 170 Mrd. Euro erhö-
hen (+50%). Zwar müssten die

Europäer viel mehr für ihre Energie
zahlen, doch dies würde in nur sehr
geringem Maße zur Schaffung neuer
Arbeitsplätze in der EU führen.

Im Gegensatz dazu ist eine Stimulierung
der Investitionen in Energieeffizienz,

erneuerbare Energie und neue Technologien
mit weit reichenden Vorteilen verbunden und

könnte einen Beitrag zur Strategie der EU für
Wachstum und Arbeitsplätze leisten. Eine

derartige Initiative würde die Ausgaben für
Importe reduzieren, zahlreiche langfristige
Beschäftigungsperspektiven schaffen und der
europäischen Wirtschaft insgesamt einen
Auftrieb verleihen.

Derartige Investitionen würden außerdem im Bereich
neuer Energietechnologien zu mehr Forschung und
Entwicklung und somit zu einer Erweiterung des dies-
bezüglichen Wissens führen. Auf dem Sektor erneuer-
barer Technologien ist die EU bereits weltweit führend
– im Bereich der Windenergie beispielsweise besitzt
die EU einen Weltmarktanteil von 60 %. Der Sektor
erwirtschaftet einen Umsatz in Höhe von 20 Mrd. Euro
und beschäftigt 300.000 Menschen in Europa. Derzeit
hat die EU das Potenzial, die Führerschaft auf dem
rasch wachsenden weltweiten Markt für kohlenstoff-
arme Energietechnologien zu übernehmen. Damit leis-
tet sie einen wichtigen Beitrag im Kampf gegen die
globale Erwärmung und bringt gleichzeitig die interna-
tionale Forschung voran.

Kernziele für den Energiesektor 
abstecken
In Antwort auf diese Herausforderungen hat die
Europäische Kommission nun eine gemeinsame
Energiepolitik vorgeschlagen, in deren Mittelpunkt die
Bekämpfung des Klimawandels, die Einschränkung der
Importabhängigkeit der EU, die Förderung von

Beschäftigung und Wachstum in Europa sowie die
Gewährleistung einer sicheren und erschwinglichen
Energieversorgung für alle Verbraucher stehen müssen.
Die Umsetzung dieser Ziele bedeutet, Europa in eine in
hohem Maße energieeffiziente und CO2-arme
Energiewirtschaft umzuwandeln. 

Die EU schlägt vor, dass im Rahmen eines neuen,
umfassenden und weltweiten Übereinkommens, welches
verhindern soll, dass der Klimawandel gefährliche
Ausmaße annimmt, die Industrienationen (einschließlich
der EU) bis 2020 gemeinsam ihre Treibhausgas emissionen
um 30% im Verhältnis zu den Werten von 1990 verrin-
gern sollen. Der erste konkrete Schritt in
Richtung auf diese gemeinschaftliche
Reduzierung ist die Verpflich -
tung der EU, im Vorgriff 
auf den Abschluss eines 
weltweiten, umfassenden
Übereinkommens zum
Klimaschutz ihre eige-
nen Emissionen in der
gleichen Zeitspanne um
mindestens 20% zu
verringern. 

Eine neue indus-
trielle Revolution ein-
leiten
Europas neue Energie-politik kommt
einer neuen industriellen Revolution
gleich. Jetzt muss die EU beweisen,
dass sie eine weltweite Vorreiterrolle in
der Einleitung dieser grundlegenden
Umorientierung spielen kann. Dazu muss
sie den Trend hin zu CO2-armen Wachstum
und der drastischen Steigerung des
Anteils sauberer Energie aus lokaler
Produktion beschleunigen.

Gleichzeitig hat diese Umorientierung in einer
möglichst kosteneffizienten Art und Weise zu erfolgen,
so dass Europa sein volles Wettbewerbspotential
entfalten kann. Eine Förderung von alternativen, heimi-
schen Energiequellen ist nicht nur für eine Erreichung
der Emissionsziele erforderlich, sondern wird gleichzeitig
zu deutlichen Verbesserungen in der Versorgungs sicher -
heit Europas führen – was letztendlich der europäischen
Wettbewerbsfähigkeit zugute kommen wird.

Damit die EU ihre Energieziele erreichen kann, ist
ein Aktionsplan erforderlich. Einen derartigen

Plan, in den die zahlreichen Beiträge aus öffentlichen
Konsultationen eingeflossen sind, hat die Europäische
Kommission bereits entworfen.

Der Plan umfasst zahlreiche klar definierte Ziele, die
zusammen die EU zu einer in höherem Maße nachhal-
tigen, sicheren und wettbewerbsfähigen Niedrig-
Energiewirtschaft führen werden, und stellt das
Kernstück einer neuen Gemeinsamen Europäischen
Energiepolitik dar. 

Aktionen auf globaler Ebene
Neben ihren eigenen Zielen einer Reduzierung der
Treibhausgasemissionen wird die EU auch ihren
Einsatz für globale Aktionen im Kampf gegen den
Klimawandel verstärken. Die Mitgliedstaaten sollten zu
internationalen Energiefragen mit einer Stimme spre-
chen. Die EU wird die Ausarbeitung internationaler
Abkommen einleiten (wie z.B. einer Initiative für ein
Abkommen zu Energieeffizienz), sich für eine neue
Partnerschaft mit Afrika einsetzen und dafür eintreten,
dass die internationalen Energiemärkte transparenter
werden. 

Bessere Nutzung der Vorteile des
neuen Energiebinnenmarkts 
Der Schritt zu konkurrenzfähigen und offenen 
europäischen Strom- und Gasmärkten könnte faire
Energiepreise und Energieeinsparung fördern.
Voraussetzung dafür sind jedoch geeignete politische
und gesetzliche Rahmenbedingungen. Außerdem
würde er den Investitionen in saubere, nachhaltige
Energietechnik und erneuerbare Energie einen Auftrieb
verleihen. Derzeit sind noch nicht alle Voraussetzungen
dafür gegeben, dass Bürger und Wirtschaft in der EU
in vollem Maße von der Liberalisierung des
Energiemarktes profitieren könnten, wie etwa vom
Recht eines jeden Verbrauchers auf freie, problemlose
Wahl seines Strom- und Gasversorgers.

Verbesserung der Energieeffizienz
Schätzungen zufolge ließe sich etwa ein Fünftel der
insgesamt verbrauchten Energie einsparen. Und zu
einer Reduzierung des Energieverbrauchs kann jeder
von uns einen wichtigen Beitrag leisten. Jeder muss
sich den europaweiten Anstrengungen um eine
Reduzierung der Energieverschwendung anschließen.
Dazu werden zahlreiche neue Maßnahmen ergriffen

werden: Mindestanforderungen für die
Effizienz von Energie verbrauchenden
Geräten, verstärkte Maßnahmen für
den Energieeinsatz in Gebäuden,
Verkehr und Energiegewinnung.

Erhöhung des Anteils
erneuerbarer Energien
Für die Förderung erneuerbarer Energie-
quellen – Wind- und Solarenergie, Photovoltaik,
Biomasse und Biokraftstoffe, Erdwärme und
Wärmepumpen – könnte viel mehr getan wer-
den. Zahlreiche EU-Mitgliedstaaten erfüllen
nicht ihre diesbezüglich übernommenen
Verpflichtungen. Europa sollte das Ziel verfolgen,
bis zum Jahr 2020 den Anteil erneuerbarer
Energiequellen von derzeit unter 7% auf 20% zu
verdreifachen. Dieses Ziel ließe sich natürlich einfacher
erreichen, wenn wir uns bemühten, weniger Energie zu
verbrauchen, und mehr Leute für ihre Häuser, ihre
Stromversorgung und ihre Autos erneuerbare
Energiequellen verwenden würden. Ein weiteres Ziel ist
die Erhöhung des Anteils von Biokraftstoffen im
Verkehrssektor auf mindestens 10% bis 2020. 

Entwicklung neuer Technologien
Bereits vorhandene energieeffiziente
Technologien, wie etwa Energie-
sparlampen, Solarzellen für Warm-
wasser, Hybridautos und Isolierung
müssen besser genutzt werden.
Darüber hinaus müssen jedoch auch
neue Technologien entwickelt werden,
die an die Stelle von Öl oder Gas treten
könnten, wenn diese entweder zu knapp
oder für viele Leute zu teuer werden.

Doch selbst wenn es der EU gelingt, signifikante
Änderungen in Energiemix und Energiebedarf
herbeizuführen, wird sie in naher Zukunft weiterhin
in hohem Maße von Öl, Gas und Kohle abhängen.
Dies bedeutet, dass es dringend einer 
CO2-armen Technologie für fossile Brennstoffe bedarf.
CO2-Abscheidung und Speicherung ist eine vielverspre-
chende Technologie, die eine Erprobung auf kommerziel-
ler Ebene verdient: dafür muss der Bau von zwölf groß
angelegten Demonstrationsanlagen gefördert werden.

Tätig werden: ein Plan für eine 
gemeinsame europäische Energiepolitik
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Energie
für eine
Welt im
Wandel
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zunehmen wird. Wie die Versorgung mit der Nachfrage
Schritt halten soll, weiß man noch nicht. 

Im Falle einer Fortsetzung der derzeitigen Energiepolitik
und der darin vorherrschenden Tendenzen wird die
Importabhängigkeit der EU von heute der Hälfte des
Energieverbrauchs bis zum Jahr 2030 auf fast zwei
Drittel ansteigen. 84% des Erdgases sowie 93% des
Erdöls müssten importiert werden. Woher diese
Lieferungen kommen und wie sie erfolgen, ist jedoch
unklar. Berücksichtigt man dazu noch die Tatsache, dass
zahlreiche EU-Mitgliedstaaten im Wesentlichen von
einem einzigen Gaslieferanten abhängen, sowie 
die fehlenden Strukturen für eine Solidarität der
Mitgliedstaaten in Krisenfällen, wird unsere zuneh-
mende Verwundbarkeit deutlich.

Gleichzeitig bedarf es einer Erhöhung der Kapazität. Die
Elektrizitätsnachfrage steigt weiterhin um jährlich 1,5%,
während die vorhandene Infrastruktur und Kraftwerke
sich dem Ende ihrer Nutzlaufzeit nähern.

In den nächsten Jahren müssen etwa 900 Milliarden
Euro in neue Kohle- und Gaskraftwerke sowie in
Windturbinen investiert werden. Selbst bei einer
Einschränkung der steigenden Nachfrage durch eine
höhere Energieeffizienz werden umfassende Investitionen
in die Infrastruktur erforderlich sein.

Eine Energiepolitik für Europa – Wir müssen handeln

Mehr Solidarität im Energiesektor unter
den Mitgliedstaaten
Es muss für die EU-Mitgliedstaaten leichter werden,
sich im Falle einer Energiekrise gegenseitig zu helfen.
Dies könnte etwa die Unterstützung von denjenigen
Mitgliedstaaten, die in hohem Maße von einem einzi-
gen Gaslieferanten abhängig sind, bei der
Diversifizierung ihrer Energieversorgung oder die
Verbesserung der Funktionsweise der strategischen
Ölreserven der EU umfassen.  

Sichere Kernenergie
Die Entscheidung für oder gegen eine Nutzung der
Kernkraft liegt bei den Mitgliedstaaten. Die EU muss
jedoch sicherstellen, dass die vorhandenen
Kernkraftwerke höchsten Standards für Betriebs -
sicherheit, Sicherung und Nichtverbreitung entsprechen.

Die EU wird sich daher weiterhin dafür einsetzen, dass
derartig hohe Standards international eingehalten wer-
den.

Trends auf dem Energiesektor
stets im Blick
Um sich ein klares Bild von den
Veränderungen in Bezug auf
Energieangebot und -nachfrage in
Europa zu machen, wird die
Europäische Kommission die Entwick-
lungen alle zwei Jahre erneut unter die
Lupe nehmen. Außerdem ist die Einrichtung
eines neuen Services geplant, eines Büros der
Energiebeobachtungsstelle, das Daten zentrali-
sieren sowie eine größere Transparenz der
Energiemärkte der EU gewährleisten soll.

Weitere Informationen finden Sie unter:
http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/index_en.htm
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Vorgeschlagene Ziele 
der EU-Energiepolitik

•Die Treibhausgasemissionen der Industrie -
staaten um 30% bis 2020 reduzieren. 
Die EU verpflichtet sich, ihre eigenen
Emissionen um mindestens 20% zu 
verringern und würde diesen Prozentsatz
im Rahmen eines weltweiten, zufrieden -
stellenden Übereinkommens noch erhöhen

•Die Energieeffizienz um 20% bis 2020
verbessern

•Den Anteil erneuerbarer Energien auf
20% bis 2020 erhöhen

•Den Anteil von Biokraftstoffen im
Verkehrssektor auf 10% bis 2020 erhöhen
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