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Um der Kommission eine effiziente und rasche Bearbeitung der Stellungnahmen zu
ermöglichen, wird darum gebeten, sie im Anschluss an die Frage(n) aufzuführen, deren
Thema dem Gegenstand der Stellungnahme am ehesten entspricht.

1. Kann sich die Europäische Union eine zunehmende Abhängigkeit von der externen
Versorgung mit Energieträgern leisten, ohne damit die angestrebte
Versorgungssicherheit und die Wettbewerbsfähigkeit zu gefährden? Auf welche
Energiequellen sollte eine richtungweisende Einfuhrpolitik gegebenenfalls ausgerichtet
werden? Sollte dabei wirtschaftlichen Kriterien (Energieträgerkosten) oder
geopolitischen Kriterien (Gefahr der Versorgungsblockade) Vorrang gegeben werden?
Stellungnahme:
Ja. Zunehmende Abhängigkeit bei Energieträgern von externer Versorgung dürfte bei
funktionierenden Weltmärkten keine Probleme schaffen. Es gibt sie bei einer Reihe von
strategisch wichtigen Rohstoffen seit langem zu 100% (Eisenerz, Nickel, Chrom etc.).
Wirtschaftliche Kriterien spielen eine untergeordnete Rolle. Ändern sich (steigen) die
Weltmarktpreise, so trifft das alle Marktteilnehmer gleich; an deren
Wettbewerbsposition ändert sich nichts. Geopolitische Kriterien
(Versorgungsblockaden) sind anders zu beurteilen und sollten Vorrang erhalten

2. Erfordert die Vollendung des europäischen Binnenmarkts, in dem die Entscheidungen
einzelner Mitgliedstaaten sich auf die anderen Mitgliedstaaten auswirken, nicht doch
eine stimmige, koordinierte Gemeinschaftspolitik? Welches sollten die Grundzüge einer
solchen Politik sein und welchen Stellenwert sollten die Wettbewerbsregeln erhalten?
Stellungnahme:
Ja. In Grenzen. Für Energieträger sollten die gleichen Wettbewerbsregeln gelten wie für
andere wichtige Rohstoffe.
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3. Behindern die einzelstaatlichen Steuer- und Beihilfepolitiken im Energiesektor den
Wettbewerb in der Europäischen Union oder nicht? Sollte angesichts der gescheiterten
Versuche zur Harmonisierung der indirekten Steuern nicht doch besser ein Überdenken
der Besteuerung von Energieträgern vorgenommen werden, vor allem im Hinblick auf
die energie- und umweltpolitischen Ziele?
Stellungnahme:
Einzelstaatliche Beihilfepolitiken im Energiesektor (Subventionen) sind
gesamtwirtschaftlich schädlich, verzerren den Wettbewerb, erhöhen die Steuerlast,
begünstigen eine kleine Interessengruppe und sind kontraproduktiv.

4. Welche Aspekte sollen die im Rahmen eines ständigen Dialogs mit den Erzeugerländern
abgeschlossenen Übereinkünfte über Versorgung und Investitionsförderung im
Einzelnen regeln? Angesichts der Bedeutung, der insbesondere der Partnerschaft mit
Russland zukommt, lautet die Frage: Wie ist die Stabilität der Mengen, Preise und
Investitionen sicherzustellen?
Stellungnahme:
Ausbau der Partnerschaft mit Russland ist zu begrüßen. Sie dient einer Verbreiterung
und Diversifizierung der Versorgungsbasis und reduziert somit die Gefahr einer
Versorgungsblockade (geopolitisches Kriterium) bei gleichzeitiger Unterstützung der
russischen Produzenten. Absicherung von Bezugsrisiken durch staatliche Garantien .

5. Soll die Bildung von Reserven, wie sie für Erdöl bereits bestehen, ausgebaut und auf
andere Energieträger, wie Gas oder Kohle, ausgeweitet werden? Welche Ziele sollte
eine stärker gemeinschaftlich ausgerichtete Bestandsbewirtschaftung verfolgen?
Rechtfertigt die Gefahr einer angebotsseitigen Unterbrechung der Versorgung mit
Energieträgern den Rückgriff auf kostspieligere Energieträger?
Stellungnahme:
Bildung von Reserven (z.B. für Gas, Kohle, Koks) dürfte sinnvoller (billiger) sein als
endlose Subventionen.

6. Wie können die Energietransportnetze in der Union und in ihren Nachbarländern so
ausgebaut und verbessert werden, dass sowohl den Erfordernissen des guten
Funktionierens des Binnenmarkts als auch der Versorgungssicherheit Rechnung
getragen wird?
Stellungnahme:
Die Optimierung von Energie-Transportnetzen sollte möglichst dem Markt überlassen
werden. Eine bessere Ausnutzung der Wasserstraßen wäre wünschenswert.

7. Die Erschließung bestimmter erneuerbarer Energiequellen erfordert beträchtliche
Anstrengungen im Bereich der Forschung und technologischen Entwicklung sowie
Investitions- bzw. Betriebsbeihilfen. Wäre nicht eine Quersubventionierung durch
Sektoren angebracht, deren Entwicklung erhebliche Fördermittel verschlungen hat, die
aber mittlerweile hochrentabel sind (Gas, Erdöl, Kernkraft)?
Stellungnahme:
Quersubventionierung erneuerbarer Energiequellen nur bei berechtigter Aussicht auf
Wirtschaftlichkeit und unter zeitlicher und monetärer Begrenzung .

8. Wie kann die Europäische Union angesichts der Tatsache, dass die Kernenergie bei der
Bekämpfung des Klimawandels und der Sicherung der Energieversorgung eine Rolle
spielt, zur Lösung der Problematik der nuklearen Abfälle, zur Verstärkung der nuklearen
Sicherheit sowie zu Forschungsarbeiten im Hinblick auf die Reaktoren der Zukunft,
insbesondere im Bereich der Kernfusion, beitragen?
Stellungnahme:
Das Image dieser Technologien und der damit beschäftigten Menschen bedarf einer
dringenden Verbesserung.
EU-Beitrag zur Kernfusion durch Förderung der Grundlagenforschung ist zu begrüßen.



4

9. Welche Strategien ermöglichen es der Europäischen Union, ihre Verpflichtungen aus
dem Kyoto-Protokoll zu erfüllen? Welche Maßnahmen könnten getroffen werden, um
das Potenzial der Energieeinsparungsmöglichkeiten voll auszuschöpfen und damit
sowohl unsere Einfuhrabhängigkeit als auch unseren CO2-Ausstoß zu verringern?
Stellungnahme:
"Joint Implementation" und Zertifikathandel.

10. Ist es akzeptabel, dass ein ehrgeiziges Programm, mit dem der Anteil von
Biokraftstoffen und anderen Ersatzkraftstoffen, einschließlich Wasserstoff, bis zum
Jahre 2020 auf 20% des Kraftstoffgesamtverbrauchs gesteigert werden soll, weiterhin
von nationalen Programmen abhängig ist, oder erfordert es eine koordinierte
Beschlussfassung über Fragen der Besteuerung, der Vermarktung und der Perspektiven
der landwirtschaftlichen Erzeugung?
Stellungnahme:
Biokraftstoffe verbrauchen wertvolles Ackerland wo doch soviel Hunger herrscht in
dieser Welt.
Zu Wasserstoff: kein Kommentar.

11. Sollen Energiesparmaßnahmen in Gebäuden (40% des Energieverbrauchs), ob öffentlich
oder privat, Neubau oder Renovierung, durch Anreize wie steuerliche Maßnahmen
gefördert werden oder erfordern auch sie eigens ein Regelwerk wie im Falle des
Industrieanlagenbaus?
Stellungnahme:
Förderung durch Mix aus Steuerlichen Anreizen und eigenem Regelwerk.

12. Als Voraussetzung für Energieeinsparungen im Verkehrswesen (32% des
Energieverbrauchs) muss bei den Güterverkehrsträgern die Unausgewogenheit zwischen
dem wachsenden Straßenverkehr und dem rückläufigen Schienenverkehr korrigiert
werden. Soll diese Unausgewogenheit fatalistisch hingenommen oder mit noch so unpo-
pulären Maßnahmen korrigiert werden, insbesondere im Hinblick auf den vernünfti-
geren Einsatz von Kraftfahrzeugen im innerstädtischen Verkehr? Wie können die
Öffnung für den Wettbewerb, Infrastrukturinvestitionen zur Beseitigung von Verkehrs-
engpässen und Intermodalität miteinander in Einklang gebracht werden?
Stellungnahme:
Kein Kommentar.

13. Wie kann es gelingen, besser abgestimmte Konzepte zu entwickeln und die langfristige
Dimension in die Planungen und Maßnahmen der Behörden und Unternehmen
einzubeziehen, um der nachhaltigen Energieversorgung den Weg zu bahnen? Wie
können die energiepolitischen Optionen der Zukunft vorbereitet werden?
Stellungnahme:
Durch ausgewogene Image- Kampagnen für die wichtigsten Primärenergieträger um
deren Akzeptanz in der Bevölkerung zu ermöglichen.

14. Sonstige Fragen oder Vorschläge:

Vielen Dank für die Beantwortung des Fragebogens.


