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GR Ü N B U CH

« HIN ZU EINER EUROPÄISCHEN STRATEGIE

FÜR ENERGIEVERSORGUNGSSICHERHEIT »

Das Grünbuch der Europäischen Kommission über die Energieversorgungssicherheit offenbart, dass
es der Europäischen Union an einer kohärenten Energiepolitik fehlt. Etwaige Ansätze in Richtung auf
eine gemeinsame Politik sind allenfalls über den Binnenmarkt oder Sondermaßnahmen zum
Umweltschutz erkennbar. Um so dringlicher ist eine Klärung der gemeinsamen Ziele und Maßnahmen
sowie der jeweiligen Kompetenzen im Hinblick auf die zukünftige Energiestrategie.

MOBILISIERUNG DER EUROPÄISCHEN ENERGIEQUELLEN

Wie das Grünbuch feststellt, verfügt die Europäische Union selbst im Rahmen der bevorstehenden
Erweiterung nicht gerade über reichhaltige Energievorkommen. Um ihre energiepolitische
Abhängigkeit zu verringern, oder auch nur auf dem derzeitigen Stand zu halten, muss sie
unausweichlich auch die heimischen Energiequellen nutzen bei größtmöglicher Differenzierung
sowohl der Quellen, als auch der Versorgungsmöglichkeiten:

- Die erneuerbaren Energien werden sich trotz aller Euphorie wahrscheinlich nur in relativ
bescheidenem Maße entwickeln, und zudem nur mittels beträchtlicher finanzieller Beihilfen. Sie
können aufgrund ihrer naturgemäß nicht vollständig steuerbaren Verfügbarkeit nur begrenzt zur
Energieversorgungssicherheit beitragen und auch sie sind keineswegs frei von Umweltproblemen,
vor allem bei einem buchstäblich flächendeckenden Ausbau.

- Die Kernkraft, deren Image die Europäische Union allen Widrigkeiten zum Trotz wieder
herzustellen bemüht ist, benötigt verstärkte Forschung, um insbesondere das Problem der
nuklearen Abfälle endgültig in den Griff zu bekommen.

- Steinkohle bleibt für die europäische Energie- und Rohstoffversorgung langfristig unverzichtbar,
nicht zuletzt auf Grundlage der eigenen Energievorkommen. Der Zugang zu den wesentlichen
Lagerstätten ist unbedingt aufrecht zu erhalten. Dafür muss es auch in Zukunft hinreichende
heimische Produktionskapazitäten in der EU geben. Darüber hinaus notwendige Anpassungen
sollte nur in sozialverträglicher und regionalpolitisch akzeptabler Weise erfolgen. Dies geht nicht
ohne staatliche Beihilfen. Von daher sind solche Beihilfen praktisch als Versicherungsprämien
anzusehen. Überdies müssten sie über mehrere Jahre bereit gestellt werden, denn die
Kohlewirtschaft kann nicht von einem zum anderen Jahr improvisieren.

- Braunkohle ist eine Energieressource, die in Mitteleuropa an vielen Stellen vorkommt, in großem
Umfang im Tagebau gewonnen und überwiegend nahe der Gruben zur Stromerzeugung genutzt
wird. In wichtigen Förderländern, z. B. Deutschland oder Griechenland, wird so ein maßgeblicher
und wettbewerbsfähiger Teil der Stromerzeugung gesichert. Diese Aussage lässt sich
perspektivisch auf große Teile der Braunkohlenindustrie in den Beitrittsländern, z. B. Polen,
Tschechien und Ungarn, übertragen. Weitere Potentiale liegen im Süd-Osten Europas. Die EU
sollte im Rahmen ihrer energie- und umweltpolitischen Strategien weiter dafür sorgen, dass dieser
heimische und wettbewerbsfähige Beitrag zur Stromversorgung durch angemessene
Rahmensetzung abgesichert wird.



ENERGIESTEUER

Nicht geeignet zur Begrenzung der Energieabhängigkeiten ist eine zusätzliche Energiesteuer, ganz
gleich ob auf heimische oder importierte Energie. Aufgrund der bereits bestehenden steuerlichen
Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten würde eine derartige Steuer die europäische Wirtschaft
zwangsläufig benachteiligen. Eine CO2-Besteuerung oder gleichgerichtete Maßnahmen wie ein
obligatorisches, CO2-bezogenes Emission Trading auf Unternehmensebene wären für die Kohle und
die Kohleländer diskriminierend und kommen allein schon deshalb nicht in Frage.

Die Reduzierung des Energienachfragezuwachses im Transportbereich sowie in dem Gebäudesektor
durch eine rationellere Energienutzung und verstärktes Energiesparen muss zwar zu den Zielsetzungen
der EU gehören und gegebenenfalls mit steuerlichen Maßnahmen unterstützt werden. Die Industrie
aber hat beim Energiesparen bereits große Erfolge erzielt, anders als der Transport- und
Gebäudesektor - und muss sich im internationalen Wettbewerb behaupten; sie sollte deshalb keine
zusätzliche steuerlichen Belastungen tragen, sondern für die Förderung der weiteren Forschung und
Entwicklung besser steuerliche Entlastungen oder Anreize bekommen.

DIE K YOTO ZIELSETZUNGEN

Die Erfüllung der Kyoto-Verpflichtungen der EU bildet zweifelsohne ein sehr ehrgeiziges Ziel. Aber
das Kyoto-Abkommen, zumal nach den Beschlüssen der Klimakonferenz von Bonn, darf kein
Vorwand für die Ausschließung gewisser Energien oder Verbrennungstechnologien sein, insbesondere
nicht der Kohle. Es ist zu betonen, dass seit 1990 der CO2-Ausstoß durch Kohle sich um 26,2 % in der
EU verringert hat. Außerdem muss die Reduzierung der Treibhausgasen langfristig, über den
Protokoll-Fälligkeitszeitpunkt 2010 hinaus, betrachtet werden. Durch die Weiterentwicklung und
internationale Verbreitung ihrer Clean Coal Technologies kann die EU weitaus mehr zur Verbesserung
der globalen Klimabilanz beitragen als durch Beschränkungen der Kohlenutzung in den
Mitgliedstaaten, die außerdem Wachstum, Beschäftigung und Versorgungssicherheit bei uns
gefährden würden.

FÖRDERUNG EINER WISSENSCHAFTSPOLITIK FÜR DEN ENERGIEBEREICH

An Wissenschaft, Forschung und technischer Entwicklung im Energiebereich haben die
Mitgliedstaaten der Europäischen Union ein gemeinsames Interesse und können am leichtesten,
Solidarität zu zeigen. Ein breit angelegtes, langfristiges FTE-Programm im Energiebereich sollte
folgendes beinhalten:

- eine vernünftige ausgewogene Energieaufteilung und insbesondere Wirkungsgradverbesserungen
bei der Elektrizitätserzeugung;

- Ersatzkraftstoffe wie Biomasse und Wasserstoff;

- ein Kernkraftkonzept für die Zukunft, das auf neueren Fusionstechniken, größerer Sicherheit und
verbesserter Aufbereitung nuklearer Abfälle basiert;

- kosteneffiziente Umweltschutzmaßnahmen einschließlich Erforschung neuer fossiler Optionen
wie Absonderung von CO2 bis hin zum „Zero-Emission“-Kraftwerk.

Um eine nachhaltige Strategie für die Energieversorgung der Europäischen Union zu sichern, ist es
außerdem notwendig, Maßnahmen zur Fortsetzung der Kohleforschungsprogramme sowie der
Förderung und der Entwicklung der sauberen Verbrennungstechniken einzuschließen. Moderne
saubere und effiziente Kohletechnologien, die bereits bestehen oder in der Entwicklung sind, werden
die Basis für die Zukunft der Kohle sein, eine unumgehbare, auch in Europa reichlich vorhandene,



wirtschaftlich und geopolitisch äußerst zuverlässige Energiequelle – weltweit der Energieträger Nr. 1
in der Stromerzeugung!

STELLUNGNAHME

ZU DEN ORIENTIERUNGSFRAGEN DES GRÜNBUCHS DER EU-KOMMISSION

« HIN ZU EINER EUROPÄISCHEN STRATEGIE FÜR ENERGIEVERSORGUNGSSICHERHEIT»

Anmerkungen zu den drei grundsätzlichen Feststellungen

- Die Abhängigkeit der Europäischen Union von der externen Versorgung mit
Energieträgern nimmt mehr und mehr zu; die Erweiterung ändert nichts daran. Nach den
heutigen Prognosen wird im Jahre 2030 die Versorgungsabhängigkeit 70% betragen.

Die im weltweiten Kontext bereits heute hohe und künftig noch zunehmende
Abhängigkeit der EU von externen Energielieferungen ist besorgniserregend und erfordert
eine Gegensteuerung. Um den Risiken der Weltenergiemärkte zu begegnen, die auch über
2030 hinaus bestehen werden, sind alle verfügbaren Optionen zu nutzen. Dazu gehört
insbesondere die Bewahrung und Nutzung der langfristig verfügbaren EU-eigenen
Ressourcen. Die energie- und umweltpolitischen Maßnahmen in der EU müssen zugleich
darauf ausgerichtet sein, die Gewinnung von Energierohstoffen und die Umwandlung in
Nutzenergie innerhalb der EU so zu gestalten, dass die betreffende Industrie im
internationalen Kontext wettbewerbsfähig bleiben kann.

- Die Europäische Union verfügt über nur geringen Spielraum zur Beeinflussung des
Angebots an Energieträgern. Ihr bleibt eigentlich nur die Möglichkeit, auf die Nachfrage
Einfluss zu nehmen, vor allem durch Energiesparmaßnahmen im Bau- und
Verkehrswesen.

Auch wenn es richtig ist, die Schwerpunkte der künftigen Energiepolitik bei der
Beeinflussung der Nachfrage zu setzen und vor allem Energiesparmaßnahmen im Bau- und
Verkehrssektor voranzutreiben, dürfen die auf der Angebotsseite bestehenden
Vorsorgemöglichkeiten, darunter ein möglichst ausgewogen diversifizierter Energiemix mit
einem angemessenen Beitrag fester Brennstoffe, nicht ignoriert oder gar verspielt werden.
Heimischen Energieträgern, vor allem der heimischen Steinkohle und Braunkohle kommt bei
der Begrenzung der Import- und Preisrisiken eine besondere Rolle zu, zumal – was im
Grünbuch nicht deutlich wird – ein beträchtlicher Teil der im Tagebau gewonnenen
heimischen Kohle, wie die deutsche, griechische oder polnische Braunkohle,
wettbewerbsfähig ist oder eine solche Perspektive besitzt. Sofern heimische
Kohlenproduktion, wie insbesondere der Zugriff auf die großen Vorkommen an heimischer
Tiefbausteinkohle, eine besondere wirtschaftliche Flankierung benötigt, weist die
vorgeschlagene Abgrenzung eines heimischen Primärenergiesockels in eine Richtung, in
deren Rahmen diesbezügliche Fragen im Einklang mit den gemeinsamen Energiezielen, aber
gemäß dem Subsidiaritätsprinzip in nationaler Zuständigkeit und Verantwortung gelöst
werden können.



- Sollte die Europäische Union auf ehrgeizige Maßnahmen verzichten, kann es ihr auf
keinen Fall gelingen, die Herausforderungen des Klimawandels zu bewältigen und ihre
einschlägigen Verpflichtungen, wie das Kyoto-Übereinkommen, zu erfüllen.

Die Fragestellung ist nicht korrekt. Die Europäische Union allein ist niemals in der Lage,
die Herausforderungen des langfristigen Klimawandels zu bewältigen und sie kann auch mit
der Einhaltung ihrer eigenen Kyoto-Verpflichtungen die derzeitigen Sorgen nicht lösen. Bei
der Klimavorsorge muss grundsätzlich beachtet werden, dass es sich – vorbehaltlich der noch
keineswegs gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnisse - um eine globales Problem handelt,
das auch nur mit einer globalen Strategie und von allen Staaten gemeinsam bewältigt werden
kann. Selbst mit den klimapolitisch ehrgeizigsten Maßnahmen kann die EU nur einen relativ
bescheidenen Beitrag zur Minderung der weltweiten Klimagasemissionen leisten. Zugleich
müssen die Klimavorsorgemaßnahmen im Energiebereich mit den anderen zentralen Zielen
der Energiepolitik – Versorgungssicherheit und Wettbewerbsfähigkeit - im Einklang bleiben.
Langfristig zielführend (d.h. nachhaltig) ist insbesondere die Weiterentwicklung und globale
Verbreitung effizienter und umweltfreundlicher europäischer Energietechnologien.

Antworten auf die Orientierungsfragen im einzelnen

1. Kann sich die Europäische Union eine zunehmende Abhängigkeit von der externen
Versogung mit Energieträgern leisten, ohne damit die angestrebte Versorgungssicherheit
und die Wettbewerbsfähigkeit zu gefährden? Auf welche Energiequellen sollte eine
richtungsweisende Einfuhrpolitik gegebenenfalls ausgerichtet werden? Sollte dabei
wirtschaftlichen Kriterien (Energieträgerkosten) oder geopolitischen Kriterien (Gefahr der
Versorgungsblockade) Vorrang gegeben werden?

Insbesondere bei Mineralöl und Erdgas führt die zunehmende - in Anbetracht der
relativ geringen Reichweite der EU-eigenen Vorräte unvermeidliche - externe Abhängigkeit
zu erheblichen Liefer- und Preisrisiken. Auf diese Energieträger sollte sich daher eine
Einfuhrpolitik ebenso richten wie eine Politik zur Diversifizierung und Schaffung bzw.
Bewahrung von Alternativen. Bei der Kohle kommt es dagegen primär darauf an, ihre
Einsatzmöglichkeiten nicht künstlich zu beschneiden und auch einen hinreichenden Beitrag
an heimischer Förderung zu erhalten. Insbesondere zur Sicherung der Stromerzeugung muss
ein verlässlicher Energiemix die Kohle einschließen. Der Umweltschutz darf nicht zu einer
Anti-Kohle-Ideologie entarten und zu übermäßig einschränkenden Regelungen führen, durch
die ein wesentlicher Beitrag der Kohle zu Sicherheit und Wettbewerbsfähigkeit der
Energieversorgung ausgeschaltet wird. Auf geopolitische Risiken ist in jedem Fall Rücksicht
zu nehmen, denn internationale Konflikte um Energieressourcen können auch wirtschaftlich
immense Folgen haben. Versorgungsblockaden sind nur eine Möglichkeit einer
Krisensituation. Unerwartete Lieferstörungen oder auch Nachfrageschübe anderer
Verbraucherregionen sind aus vielerlei Gründen möglich. Mengenverknappungen führen
indes stets sehr schnell auch zu einem Preisanstieg. Die Preispolitik der OPEC bzw. die
Ölpreisexplosion im Jahr 2000 sind ein warnendes Beispiel dafür, dass wirtschaftliche und
geopolitische Kriterien nicht voneinander zu trennen sind.



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?

Es ist unstrittig, dass die Realisierung eines Binnenmarktes im Energiesektor
adäquater Gemeinschaftsregelungen bedarf. Solche bestehen aber bereits, z.T. in eigenen
Vertragswerken (EGKS und Euratom), oder sie sind in der Vollendung begriffen
(Binnenmarktrichtlinien Elektrizität und Erdgas). Ebenso gibt es gemeinsame Energieziele
und es sind auch künftig solche gemeinsamen Ziele und Leitlinien zu vereinbaren, die
selbstverständlich aufeinander abgestimmt und z.B. mit der Forschungs-, der Struktur und der
Umweltpolitik der Gemeinschaft koordiniert werden müssen. Darüber hinaus ist der
Energiesektor in die allgemeinen Ziele und Rahmenregeln der Verträge eingebettet, zu denen
auch die Wettbewerbsregeln gehören. Dies alles spricht natürlich für eine
Gemeinschaftspolitik im Energiebereich, die noch stimmiger und besser koordiniert ist als
bisher. Vor allem gegenüber dritten Länder und insbesondere anderen Energieerzeugerländern
sollte die Union als wichtige ökonomische Macht und größte Energieimportregion der Welt
geschlossener auftreten und mit einer Stimme sprechen können. Innerhalb der EU muss den
Mitgliedstaaten jedoch angemessener energiepolitischer Handlungsspielraum eingeräumt
werden. Aus guten Gründen – d.h. wegen der teilweise sehr unterschiedlichen Strukturen,
Ressourcenausstattungen und Akzeptanzverhältnisse im Energiebereich - haben die
Mitgliedstaaten der Gemeinschaft jedoch keine allgemeine Energiekompetenz übertragen,
auch nicht auf der jüngsten Reformkonferenz in Nizza. Die Energiepolitik liegt daher
vorrangig im nationalen Aufgaben- und Verantwortungsbereich und unterliegt dem
Subsidiaritätsprinzip. Dafür benötigen die Mitgliedstaaten eher größere Spielräume, auch
beihilfe- und wettbewerbspolitischer Art, als bisher.

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?



Wie zuvor erläutert, muss den Mitgliedstaaten in der Energiepolitik ein angemessener
Freiraum für eigene Maßnahmen eingeräumt werden. Dies schließt die Steuer- und
Beihilfepolitiken mit ein. Die Beihilfenkontrolle der Gemeinschaft ist bereits sehr
weitreichend und scheint im Energiebereich teilweise eher zu restriktiv. Im Steuerbereich
lässt die Harmonisierung gewiss zu wünschen übrig. Aber eine zusätzliche, EU-bedingte
Energiesteuerlast führte in die falsche Richtung, wenn es dadurch zu einer Beeinträchtigung
der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie gegenüber ihren Konkurrenten aus
dritten Ländern käme und ihr Mittel entzogen würden, die sie für Investitionen zur
Modernisierung der Energieversorgungs- und -nutzungsstrukturen benötigt. Der Anreiz zum
Energiesparen und rationelleren Energieeinsatz besteht in der Industrie, in der Energie ein
wesentlicher Produktionsfaktor ist, ohnehin. Wettbewerbsneutral, allerdings nur für die
Energieangebotsseite wäre allenfalls eine Outputsteuer auf Strom bei Steuerbefreiung der
Einsatzenergieträger. Die Ausgestaltung einer EU-Energiesteuer mit einer direkten oder
indirekten CO2-Komponente würde dagegen den Energiemix verzerren und insbesondere die
Kohle diskriminieren, während andere Umwelt- und Versorgungsrisiken im Energiebereich
mit keiner besonderen Steuerlast belegt würden. Dies stünde im Widerspruch zu den
energiepolitischen Zielen der Gemeinschaft und auch zum Gebot der Nachhaltigkeit.
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, die insbesondere
der Partnerschaft mit Russland zukommt, ist zu fragen: Wie ist die Stabilität der Mengen,
Preise und Investitionen sicherzustellen?

Im Rahmen des Dialogs mit den Produzentenländern – dies betrifft vor allem das
Erdöl und das Erdgas, denn die Kohle hat derzeit weltweit ein viel breiteres
Angebotsspektrum – sollte die Kommission eine stärkere geopolitische Rolle bei der
Vertretung der europäischen Interessen spielen, um ein Gleichgewicht zwischen Produzenten
und Verbrauchern zu erreichen. Auf einem liberalisierten Weltmarkt verlieren langfristige
Verträge zwischen einzelnen Regierungen an Gewicht. Zu beachten ist: Mengengarantien
verlangen entsprechende Preiszusagen – et vice versa. Direkte Eingriffe in die Preisbildung
am internationalen Energiemarkt wären aber kein realistischer Ansatz. Auch die
Energiebesteuerung in der EU ist daraufhin zu überprüfen, ob sie nicht verlässlichen
Absatzperspektiven für die Erzeugerländer entgegenstehen und insofern destabilisierend
wirken könnte. Die Sicherheitspartnerschaft mit Russland im Energiebereich wäre durch eine
wechselseitige wirtschaftliche Verflechtung zu flankieren, die einseitige Abhängigkeiten
soweit wie möglich vermeidet und die Risiken einer wachsenden Abhängigkeit von
Energielieferungen aus Russland begrenzt. Auf jeden Fall ist es unabdingbar, dass weiterhin
alternative Versorgungsquellen zur Verfügung stehen. Die Stabilität der Rahmenbedingungen
für europäische Investitionen in einer Reihe von Erzeugerländern wie Russland ist
Gegenstand der Europäischen Energie-Charta und auf deren Grundlage weiterzuentwickeln.
Russland sollte jedoch nicht isoliert und exklusiv betrachtet werden, anderen
Produzentenregionen ist die gleiche Aufmerksamkeit entgegenzubringen.

5. Soll die Bildung von Reserven, wie sie für Erdöl bereits bestehen, ausgebaut und auf
andere Energieträger, wie Gas und 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?



Grundsätzlich kann Lagerhaltung nur kurzfristige Schwankungen ausgleichen. Die
jüngste Ölkrise hat z.B. in den USA gezeigt, wie schnell eine geringe Reservehaltung die
Möglichkeiten einschränkt, einer aus Sicht der Verbraucherländer misslichen
Marktentwicklung entgegenzuwirken. Dies spricht dafür, die Reservehaltung beim Öl
auszubauen und noch besser als bisher supranational zu koordinieren. Da in der
Erdgasversorgung längerfristig ähnliche Entwicklungen wie auf dem Ölmarkt möglich
erscheinen, sollte auch hier eine ähnliche Bevorratungspolitik erwogen werden. Andererseits
unterliegen große Lagerkapazitäten spezifischen Sicherheits- und Kostenrisiken. Bei den
festen Brennstoffen, insbesondere bei der Kohle ist die Situation anders als bei Öl und Gas ,
weil der internationale Kohlemarkt zugänglicher und Verknappungen damit
unwahrscheinlicher sind. Außerdem verfügt die Gemeinschaft hier über umfangreiche eigene
Lagerstätten. Das macht die Schaffung von umfänglichen und politisch regulierten
Lagerbeständen unnötig. Dagegen kann es für Europa nur von Vorteil sein, zur
Krisenvorsorge eine Mindestproduktion auch mit Beihilfen dauerhaft aufrechtzuerhalten, die
den Zugriff auf die Vorräte jederzeit sichert und im Bedarfsfall ausgeweitet werden kann.

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?

Infrastrukturell hinreichend ausgebaute und stabile Energietransportnetze sind sowohl
für das gute Funktionieren des Binnenmarktes als auch für die Versorgungssicherheit der
leitungsgebundenen Energien von großer Bedeutung. Der innerstaatliche Netzverbund ist
jedoch eine Angelegenheit des jeweiligen Mitgliedstaates, wobei die erforderlichen
Investitionsentscheidungen von den Unternehmen getroffen und bestimmt werden sollten.
Auf europäischer Ebene hat der Schwerpunkt der Aktivitäten nach wie vor auf der Förderung
des zwischenstaatlichen Netzverbunds sowie der Interoperabilität der einzelstaatlichen Netze
zu liegen. Dabei sollte dem Anschluss isoliert gelegener Regionen und in Zukunft der
Integration der Beitrittsländer die besondere Aufmerksamkeit gelten.

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)?



Die Erschließung bestimmter erneuerbarer Energiequellen erfordert in der Tat ein
hohes Maß an staatlicher Förderung, von FuE-Zuschüssen bis hin zu Betriebsbeihilfen. Das
ist in vielen Fällen energiepolitisch gerechtfertigt, zumal – wie vom Grünbuch zutreffend
festgestellt – die Entwicklung anderer Energiequellen, die heute rentabel sind, in der
Vergangenheit erheblich mit erheblichen Mitteln gefördert worden ist. Aber auch hier ist ein
ausgewogener Ansatz erforderlich. Einige ”konventionelle” Energien wie die festen
Brennstoffe, die für eine sichere und wirtschaftliche Energieversorgung unverzichtbar sind,
benötigen genauso Fördermittel für ihre technologische Entwicklung zur rationelleren
Gewinnung, zur weiteren Verbesserung des Wirkungsgrades und zur Verringerung der
Auswirkungen auf die Umwelt Bisher erreichte Erfolge bei den Clean Coal Technologies
dürfen nicht durch einen völligen Kurswechsel in der FTE- Politik der Gemeinschaft im
Energiebereich bestraft werden. Auch die Beihilfepolitik darf nicht einseitig nur auf die
erneuerbaren Energien setzen, sondern muss z.B. der heimischen Steinkohle eine vernünftige
Perspektive bewahren. Eine Subventionierung sollte hier wie da prinzipiell aus allgemeinen
Steuermitteln erfolgen. Die direkte Quersubventionierung erneuerbarer Energien durch andere
Energiesektoren ist nur zu begrüßen, wenn sie freiwillig erfolgt (also z.B. unternehmensintern
zum Auf- und Ausbau des Geschäftsfelds ”erneuerbare Energien” und durch das Angebot
sog. ”grüne Tarife”); darauf gerichtete allgemeine Abgaben o.ä. sind aber abzulehnen. Einige
Mitgliedstaaten praktizieren bereits eine indirekte Quersubventionierung durch die
Finanzierung der Mehrkosten für die Einspeisung erneuerbarer Energien über den Strompreis
bzw. die Netznutzungsentgelte, was unter Wettbewerbsgesichtspunkten noch vertretbar, aber
schon nicht unbedenklich erscheint und der Klärung bedarf.

8. Wie kann die Europäische Union – unter der Prämisse, dass die Kernenergie zur
Bekämpfung des Klimawandels und zur Sicherung der Energieversorgung unerlässlich
ist – beitragen zu einer Lösung der Problematik der nuklearen Abfälle, der Verstärkung
der nuklearen Sicherheit sowie für Forschungsarbeiten im Hinblick auf die Reaktoren
der Zukunft, insbesondere im Bereich der Kernfusion?

Die Aufgaben der Gemeinschaft im Atomsektor sind im Euratom-Vertrag festgelegt.
Im Vordergrund muss die Gewährleistung der nuklearen Sicherheit stehen. Deren
Verstärkung muss insbesondere Gegenstand der Beitrittsverhandlungen sowie der
Hilfsprogramme und Partnerschaftsabkommen mit den MOEL sein. Die Reaktorforschung,
aber auch die Lösung der Problematik der nuklearen Abfälle sollte darüber hinaus Zielsetzung
des EG-Forschungsrahmenprogramms bleiben bzw. werden.

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?



Im Rahmen der Kyoto-Verpflichtungen der EU ist ein Burden Sharing der
Mitgliedstaaten erfolgt, das ihnen bestimmte Anteile an den Gesamtreduktionszielen der EU
zuweist, es ihnen aber selbst überlässt, wie sie ihre jeweiligen Anteile erbringen. Die
Mitgliedstaaten setzen dafür entsprechend ihren unterschiedlichen wirtschaftlichen und
sozialen Strukturen verschiedenartige Instrumente ein. Aus Sicht der Industrie sind auf
nationaler Ebene die sogenannten Selbstverpflichtungen das Mittel der ersten Wahl. Um im
Bereich der Energie- und Industrieproduktion gleichermaßen weitere
Energiesparmöglichkeiten auszuschöpfen, den CO2-Ausstoß zu verringern und die
Einfuhrabhängigkeit zu begrenzen, ist vor allem ein breit angelegte, alle Bereiche
einschließende Technologieoffensive erforderlich. Speziell in der Stromerzeugung geht es um
eine effizienzsteigernde Erneuerung und Ertüchtigung des Kraftwerksparks durch Neubau und
Nachrüstung von Anlagen sowie Entwicklung, Markteinführung oder Verbreitung modernster
umweltfreundlicher Techniken wie z.B. Clean Coal Technologies. Dazu kann die
Gemeinschaft durch ihre FTE-Programme wichtige Beiträge leisten und den Mitgliedstaaten
gerade mit der Förderung und Verbreitung von Clean Coal Technologies wirksam helfen, ihre
Verpflichtungen aus dem Kyoto-Protokoll zu erfüllen. Das größte unerschlossene Potential an
Energieeinspar- und Emissionsminderungsmöglichkeiten in der EU liegt indes im Verkehrs-
und Gebäudesektor. Hier sollten Mitgliedstaaten und Gemeinschaft über neue Konzepte zur
Optimierung des Energieverbrauchs nachdenken. Im übrigen sollte die Aufgabe der
Gemeinschaftsorgane vor allem im Monitoring der einzelstaatlichen Maßnahmen sowie in der
konstruktiven Weiterentwicklung additiver internationaler Maßnahmen wie Joint
Implementation und CDM (einschließlich des Transfers moderner Kohletechnologien) liegen.

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?

Auch hier bedarf es weiterhin nationaler Gestaltungsspielräume, was eine verstärkte
Koordinierung auf Gemeinschaftsebene keineswegs ausschließt. Was die Perspektiven der
landwirtschaftlichen Erzeugung von Biokraftstoffen betrifft, so ist dies ohnehin auch ein
Gegenstand der Gemeinsamen Agrarpolitik.

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?



Mindestnormen für die rationelle Energienutzung können auch im Gebäudesektor
sinnvoll sein, wobei Erfahrungen aus dem Industrieanlagenbereich übertragen werden
können. Ein gewisser Harmonisierungsbedarf in der Gemeinschaft dürfte bestehen. Allerdings
ist die Regulierungsintensität so gering wie möglich zu halten. Inwieweit Anreize durch
steuerliche Maßnahmen gegeben werden, sollte den Mitgliedstaaten überlassen bleiben,
wobei die Wirkung der schon eingeführten nationalen Energiesteuern zu berücksichtigen ist.

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
unpopulären Maßnahmen korrigiert werden, insbesondere im Hinblick auf den
vernünftigeren Einsatz von Infrastrukturinvestitionen zur Beseitigung von
Verkehrsengpässen und Intermodalität miteinander in Einklang gebracht werden?

Die zu Recht konstatierte Unausgewogenheit zwischen den Güterverkehrsträgern
sollte nicht fatalistisch hingenommen werden, zumal der Verkehrssektor die größten
Steigerungsraten bei den Emissionen aufweist. Die Revitalisierung des Schienenverkehrs,
aber auch der Ausbau der Binnenschifffahrt und des Kurzstreckenseeverkehrs sind dringliche
Aufgaben. Hier sind erhebliche Infrastrukturinvestitionen, aber auch die Förderung
innovativer Verkehrstechnologien vonnöten. In der Gemeinsamen Verkehrspolitik und auch
in den Zuständigkeiten der Gemeinschaft zur Förderung der transeuropäischen Verkehrsnetze
sollten entsprechende Schwerpunkte gesetzt werden. Aus Sicht der Kohleindustrie ist
anzumerken, dass sie – im Unterschied zu vielen anderen Industrien – seit langem schon
Seewege, Flusstransport und Eisenbahnstrecken für ihre Lieferungen benutzt, wobei die
Umwelt- und Sicherheitsrisiken minimal sind.

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?



Zunächst sind Langfristdenken und Nachhaltigkeit als generelle Leitlinien der
Energiepolitik und auch aller übrigen Politikbereiche zu formulieren, um den Planungen und
Maßnahmen der Behörden und der Unternehmen, aber auch der Gesellschaft insgesamt einen
dementsprechenden Orientierungsrahmen zu geben. Zu beachten ist dabei, dass der Aspekt
der Nachhaltigkeit neben den ökologischen stets auch wirtschaftliche und soziale Kriterien zu
beinhalten hat. Speziell in der Energiepolitik stehen deshalb als zentrale Ziele neben dem
Umweltschutz gleichrangig die Versorgungssicherheit und die Wettbewerbsfähigkeit. Darum
sind die energiepolitischen Optionen der Zukunft darauf zu überprüfen, ob und inwieweit sie
allen drei Zielen gerecht werden können. Bei realistischer Betrachtung erscheint es darum
offensichtlich, dass für Europa heute mehr denn je ein diversifizierter Energiemix erforderlich
ist und keine Energie-Option aufgegeben werden darf. Die erneuerbaren Energien müssen
entwickelt werden müssen, aber nicht zum Nachteil der anderen, die noch lange ebenfalls
unerlässlich bleiben, um die Energienachfrage zu decken. Für die Kohle – weltweit nach allen
Prognosen auch in den nächsten Jahrzehnten der Energieträger Nr. 1 in der Stromerzeugung -
spricht z.B., dass sie auch in der Gemeinschaft reichliche, langfristig verfügbare Reserven
aufweist, auf Dauer zu international wettbewerbsfähigen Preisen lieferbar ist und mit
modernsten Technologien umweltfreundlich und effizient eingesetzt werden kann.

* * * * *


