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Hin zu einer europäischen Strategie für
Energieversorgungssicherheit

Das Grünbuch der Europäischen Kommission ist ein wichtiges Signal zur Entwicklung einer
langfristigen Europäischen Energiestrategie. Nur die Beteiligung aller gesellschaftlichen
Interessengruppen kann zu einer konsistenten und nachhaltigen Energiepolitik führen.

Siemens begrüßt alle Versuche, langfristig tragfähige Lösungen zur Energieversorgung in
Europa einschließlich der damit zusammenhängenden ökonomischen, ökologischen und
gesellschaftspolitischen Fragen zu finden. Als eines der weltgrößten Unternehmen im
Bereich der Energietechnologie beteiligen wir uns aktiv an der Entwicklung einer
nachhaltigen Energieversorgung. Dazu soll auch diese Stellungnahme einen Beitrag leisten.

Durch den Einsatz effizienter Technologien in der gesamten Energiekette, von der
Gewinnung der Ressourcen, über die Energieerzeugung, deren Verteilung bis hin zur
Energieanwendung kann ein bedeutender Beitrag zur Erhöhung der Versorgungssicherheit
und des Umweltschutzes geleistet werden.

1) Grundsätzliches
Eine nachhaltige Energieversorgung ist Grundvoraussetzung für die langfristige Sicherung
unserer Lebensgrundlagen. Die zunehmende Importabhängigkeit der EU und die
Klimaproblematik sind große Herausforderungen für die Energiepolitik in Europa.

Anforderungen an eine zukünftige europäische Energiepolitik:

• Wir benötigen klare Rahmenbedingungen, die sich am strategischen Zieldreieck von
Versorgungssicherheit, Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit orientieren.

• Hohe Versorgungssicherheit setzt einen ausgewogenen Energiemix ohne willkürliche
Diskriminierung einzelner Energietechnologien voraus.  Das Konzept der nachhaltigen
Entwicklung verlangt, dass Optionen nicht eingeschränkt werden, um zukünftigen
Generationen mindestens gleiche Wahlmöglichkeiten zu bieten.

• Um die Energieintensität zu senken, muss die Energieeffizienz gesteigert werden, vor
allem in den Bereichen Transportwesen, Gebäude, Stromerzeugung. Dafür werden
Technologien zur Effizienzsteigerung sowie effiziente Märkte benötigt.

• Die CO2-Emissionen sind zu senken. Diesem Ziel dienen der Einsatz CO2-freier
Technologien, der Wechsel zu kohlenstoffärmeren Brennstoffen sowie höhere
Energieeffizienz und geringerer Energieverbrauch. Selbstverpflichtungen und
internationale Vereinbarungen sind bei den politischen Maßnahmen der geeignete
Schlüssel dazu.

• Staatliche Förderung ist sinnvoll, um die Marktreife neuer Energietechnologien früher
zu erreichen. Subventionsmissbrauch und Wettbewerbsverzerrungen z. B. durch
Quersubventionen müssen jedoch vermieden werden.

• Weiterer Ausbau der benötigten Transport-Infrastruktur für Erdgas. Die Beschaffung
aus außereuropäischen Staaten muß durch ein sicheres Transportnetz gewährleistet
werden. Hierfür sind politische Rahmenbedingungen durch internationale Kooperationen
zu schaffen.
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2) Energiemix und Stromerzeugung
Die europäische Energiepolitik muss allen Energieträgern eine Perspektive bieten, die
ihrem jeweiligen technischen und wirtschaftlichen Potenzial entspricht. Die
energiepolitischen Ziele der EU – Versorgungssicherheit, Wirtschaftlichkeit,
Umweltverträglichkeit und Ressourcenschonung – können nur durch einen ausgewogenen
Energiemix auf der Basis fossiler, nuklearer und erneuerbarer Ressourcen erreicht werden.
Er muss auch künftig die Grundlage der europäischen Energieversorgung bleiben

Ein großer Teil der eingesetzten Primärenergie fließt in den Sektor der Stromerzeugung,
deren Anteil an der Energieversorgung ständig wächst. Das Wachstum des Stromverbrauchs
übertrifft das des gesamten Energieverbrauchs. Ökonomisch und ökologisch überlegene
Stromanwendungen werden weiterhin Verfahren ersetzen, in denen Brennstoffe bisher direkt
verwendet wurden. Der verstärkte Einsatz von Strom trägt hier durchaus dazu bei, den
gesamten Primärenergieverbrauch zu dämpfen. Daneben entsteht überwiegend im Bereich
der Informations- und Kommunikationstechnik ein zusätzlicher Bedarf an elektrischer
Energie.

3) Energietechnologien
Wir sind fest davon überzeugt, dass alle energietechnischen Optionen dauerhaft offen
gehalten werden müssen. Keine der Optionen dürfen willkürlich ausgeschlossen werden. Die
Markteinführung neuer Energietechnologien benötigt Jahrzehnte, und Diversifizierung
reduziert Risiken.

Neue Energieformen wie die solare Energienutzung, der Einsatz von Wasserstoff (z. B.
CO2-frei erzeugt für den Einsatz in Fahrzeugen) oder eine weiterentwickelte Kerntechnologie
einschließlich der Kernfusion können mittel- und langfristig entscheidend zur Lösung der
Energie- und Umweltprobleme der Menschheit beitragen. Daher müssen die Erforschung,
die Entwicklung und der Einsatz neuer Technologien gezielt gefördert und intensiviert
werden.

Technik und Wirtschaftlichkeit begrenzen jedoch auf absehbare Zeit eine umfangreichere
Anwendung erneuerbarer Energien. So sind deren Nutzungszeiten häufig durch die
Witterungsabhängigkeit (Windströmung, Sonneneinstrahlung) beschränkt. Deshalb müssen
oft zusätzliche Kraftwerkskapazitäten als Reserve vorgehalten werden. Außerdem werden
bestimmte Energietechniken teilweise selbst als akustische oder ästhetische Umwelt-
beeinträchtigung empfunden.

Diese grundsätzlichen Probleme bei dem verstärkten Einsatz von regenerativen
Energieformen machen deutlich, dass wir in den nächsten Jahrzehnten auf die effiziente
Nutzung und Weiterentwicklung moderner, fossiler Energien sowie bereits eingeführter
CO2-freier Technologien nicht verzichten können, wenn wir den wachsenden globalen
Energiebedarf umwelt- und gesundheitsschonend befriedigen wollen.

Neue Energien sind jedoch bereits heute eine sinnvolle Ergänzung der Stromerzeugung. Ein
verstärkter Einsatz von erneuerbaren Energiequellen kann vor allem langfristig dazu
beitragen, die globalen Herausforderungen der Energieversorgung zu lösen. Wir halten
daher europäische Programme zur Weiterentwicklung und Markteinführung, welche die
intensiven Bemühungen der Industrie flankieren, für sinnvoll und notwendig.

4) Energiesparen und Energieeffizienz
Ein zentraler Ansatz zur Reduzierung der Abhängigkeit von Energieimporten ist die Senkung
des Energieverbrauchs bzw. die Verbesserung der Energieeffizienz. Um dieses Ziel zu
erreichen, gibt es mehrere Ansatzpunkte. Die gesamtwirtschaftliche Energieintensität kann
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weiter verringert werden, indem die Wirkungsgrade der verwendeten Technologien bei der
Energieerzeugung, -verteilung und -verwendung erhöht werden. Große Potenziale finden
sich vor allem in den Bereichen Transportwesen, Gebäude und Stromerzeugung.

Treibende Kraft dafür ist der Wettbewerb um innovative Technologien. Der technische
Fortschritt hat bereits in der Vergangenheit zu einer kontinuierlichen Erhöhung der
Energieeffizienz und damit zu Energieeinsparungen geführt. Dazu gehören die
kontinuierliche Modernisierung von älteren Kraftwerken sowie Umfeldbedingungen, die den
Ersatz von Altanlagen durch Neuanlagen auf dem aktuellen Stand der Technik unterstützen.
Intelligente Lastmanagementsysteme können zusätzlich dazu beitragen, den
Energieverbrauch signifikant zu senken.

Energieeinsparung darf jedoch nicht automatisch mit Stromeinsparung gleichgesetzt
werden. Strom ist vielmehr eine innovative Form von Energie, deren verstärkter Einsatz z.B.
in intelligenten Steuerungen die Betriebsoptimierung in der Industrie unterstützt und so den
Gesamtenergieverbrauch reduzieren kann. Elektrischer Strom ist zudem der einzige
Endenergieträger, der CO2-frei aus Kernenergie oder regenerativen Energiequellen erzeugt
werden kann. Die Anwendung von Strom sollte daher durch eine europäische Energiepolitik
nicht behindert werden.

Eine entscheidender Hebel zur Energieeinsparung liegt in der Aufklärung der Bevölkerung.
Eine langfristig angelegte Informationskampagne kann die Menschen von der Notwendigkeit
eines umweltbewussten Umgangs mit Energie überzeugen.

Zusätzlich besteht in der Steigerung der Energieeffizienz bei Gebäuden ein großes
Potenzial. Der Gebäudebestand hat europaweit einen Anteil von 40% am Energieverbrauch.
Dieser Anteil ließe sich insbesondere durch die Verminderung des Energiebedarfs von
Altbauten deutlich senken. Mit Sanierungsmaßnahmen der Gebäudesubstanz durch
Isolierungen und moderner Regelungssteuerung bei Klima- und Wärmetechnik könnten so
in der EU 430 Millionen Tonnen CO2 jährlich eingespart werden.

Siemens wird auch künftig dazu beitragen, das Wirtschaftswachstum vom
Primärenergieeinsatz weiter zu entkoppeln. Voraussetzung hierfür sind eine
vorausschauende Energiepolitik, ein funktionierender Wettbewerb und ein für die
Modernisierung der Wirtschaft förderliches Investitionsklima.

5) Binnenmarkt und Netze
Wir befürworten die Verbesserung der Transparenz und Effizienz der Energiemärkte durch
energiepolitische Reformen. Dabei ist jedoch mit Nachdruck auf eine vergleichbare
Marktöffnung in allen Ländern hinzuwirken, um die bestehenden Wettbewerbs-
verzerrungen zu begrenzen. Bei der weiteren Ausgestaltung der Liberalisierung sollte
verstärkt nach dem „Best Practice“-Prinzip verfahren werden, um die jeweiligen Vorteile der
unterschiedlichen Ansätze nutzen zu können.

Leistungsfähige Stromnetze sind Voraussetzung für eine zukünftige Vielfalt in der
Stromversorgungslandschaft. Sie sind notwendig für die Integration kleiner, dezentraler
Energieerzeugungsanlagen, die helfen können, Übertragungsverluste zu reduzieren.
Daneben werden für eine effiziente Grundlast und zur Netzstabilisierung auch weiterhin
große, zentrale Anlagen benötigt.

Die Verwendung von Erdgas als Brennstoff zur Energieerzeugung wird in den nächsten
Jahren stark zunehmen. Die Beschaffung aus außereuropäischen Staaten muß durch ein
sicheres Transportnetz gewährleistet werden. Hierfür sind politische Rahmenbedingungen
durch internationale Kooperationen zu schaffen.

Der Bereich des Transportwesens kann ebenfalls einen stabilisierenden Beitrag zur
Energieversorgung leisten. Eine integrierte Verkehrspolitik, die den Namen verdient, muss



Siemens-Stellungnahme zum Grünbuch der EU-Kommission

Stand:22.06.2001 Seite 4

dazu die Unausgewogenheit zwischen dem wachsenden Straßenverkehr und dem
rückläufigen Schienenverkehr korrigieren. Der Einsatz von (CO2-frei erzeugtem) Wasserstoff
im Verkehr kann zusätzlich die Abhängigkeit von Ölimporten sowie die CO2-Emissionen
reduzieren.

6) Subventionen und Steuern
Das Ziel einer EU-weiten nachhaltigen Energieversorgung setzt langfristig kalkulierbare
politische Rahmenbedingungen voraus. Wir plädieren für ein ausgewogenes Verhältnis von
ordnungsrechtlichen Bestimmungen und marktwirtschaftlichen Instrumenten, um die
unternehmerischen, sozialen und ökologischen Interessen zu wahren.

Neue, erfolgversprechende Energieformen wie Clean Coal, hocheffiziente GUD- (Gas- und
Dampf-) Kraftwerke, Technologien zur erneuerbaren und nuklearen Energiegewinnung
müssen gegenüber bestehenden Techniken deutliche Vorteile aufweisen, um ein schnelles
und überzeugendes Eindringen in den Markt zu gewährleisten. Dazu gehören niedrige
Stromerzeugungskosten, geringes Investment und hohe Verfügbarkeit. Vor diesem
Hintergrund ist auch die künftige Entwicklung von dezentralen Kraftwerksanlagen wie z.B.
von Blockheizkraftwerken zur Stromerzeugung in Kraft-Wärme-Kopplung zu sehen. Sie
bedarf einer EU-weiten energiepolitischen Unterstützung, insbesondere unter den
Bedingungen der Liberalisierung der Energiemärkte. Daneben sollten neue dezentrale
Technologien, wie Brennstoffzellen, in der Erprobungsphase Unterstützung erfahren, um
sich im Markt etablieren zu können.

Subventionen sollten grundsätzlich zeitlich degressiv gestaltet und in ihrer Höhe begrenzt
werden, um Mitnahmeeffekte zu vermeiden. Die Anreize zur Kostensenkung und
technologischen Weiterentwicklung müssen verstärkt werden, damit alternative Energien
früher die Marktreife erreichen.

Wir befürworten eine Umweltpolitik, welche die Kosten der Umweltbelastung den
Verursachern anlastet. Dabei müssen jedoch die Prinzipien Konsistenz und
Chancengleichheit gewahrt bleiben, um Verzerrungen von Lenkungsanreizen und dem
Wettbewerb zwischen verschiedenen Standorten zu vermeiden.

Derzeit sind die Kosten der Umweltbelastung als externe Faktoren nicht im Preissignal
enthalten, und unterschiedlichste Ausnahmeregelungen verzerren eine mögliche
Lenkungswirkung. Die Lenkungswirkung von Steuern kann jedoch genutzt werden, wenn die
Steuersätze an den CO2-Ausstoß gekoppelt werden, und zwar unabhängig vom jeweiligen
Energieträger.

In jedem Falle sollten alle energiepolitischen Maßnahmen international abgestimmt sein,
damit sie nicht die Wettbewerbsfähigkeit nationaler Unternehmen im globalen Wettbewerb
einschränken und den jeweiligen Standort schwächen.

7) Klimapolitik und CO2-Emissionen
Siemens stellt sich der Verpflichtung zum Klimaschutz. Sie ist integraler Bestandteil des
Bemühens um nachhaltiges Wirtschaften. Ein global wirksamer Klimaschutz ist allerdings auf
den Beitrag aller Regionen angewiesen. Ein Alleingang einzelner Staaten oder Regionen
wird der weltweiten Herausforderung nicht gerecht und würde starke Verzerrungen im
globalen Wettbewerb verursachen. Moderne Technik kann jedoch weltweit helfen, die CO2-
Emissionen zu begrenzen.

Der schnellste und kostengünstigste Weg zu einer Emissionsreduzierung bei fossil
befeuerten Kraftwerken ist der Ersatz bzw. die Modernisierung der existierenden älteren
Kohlekraftwerke. Würde man den heute installierten Park von Kohlekraftwerken in der EU
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auf den heutigen Stand der Technik bringen, so würden dessen CO2-Emissionen um nahezu
20 % verringert werden.

Fossile Stromerzeugungstechnologien bieten darüber hinaus noch weitere
Effizienzpotenziale. Ein signifikanter Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen kann
beispielsweise von der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) erwartet werden, bei der mit hohem
Gesamtwirkungsgrad gleichzeitig Strom und Wärme produziert werden. Prinzipiell können
alle Technologien auf Basis von fossilen Brennstoffen, Müll, Biomasse und Kernenergie zur
Kraft-Wärme-Kopplung genutzt werden. Hierfür stehen einerseits weitgehend ausgereifte
Technologien zur Verfügung, andererseits bieten sich auch neue Technologien, wie z.B. die
Brennstoffzelle für dieses Einsatzgebiet an. Die begrenzte Korrelation von Strom- und
Wärmenachfrage limitiert aber die Einsatzmöglichkeit der KWK. Neben der Erhöhung der
Energieeffizienz müssen die CO2-Emissionen durch den Wechsel zu kohlenstoffarmen oder
–freien Energieträgern („Entkarbonisierung“) langfristig gesenkt werden. Die
entsprechenden steuerlichen Anreize können den Wandel unterstützen.

Als ein wirksames Instrument haben sich auch Selbstverpflichtungen der Wirtschaft
bewährt. Die Verpflichtung der europäischen Autoindustrie beispielsweise wird zu einer
deutlichen Reduzierung des Flottenverbrauchs führen. Eine effektive Zielerreichung kann
auch von der Klimaschutzvereinbarung zwischen der Bundesregierung und der deutschen
Wirtschaft erwartet werden. Bereits im Rahmen der ersten Selbstverpflichtung von 1995
konnten die CO2-Emissionen der deutschen Wirtschaft deutlich gesenkt werden.

8) Globale Perspektive
Siemens bekennt sich zur nachhaltigen Entwicklung. Wir nehmen die globalen
Herausforderungen der Energiepolitik an und beteiligen uns konstruktiv an der Diskussion
der Lösungsmöglichkeiten.

Der globale Energieverbrauch wird sich bis Mitte des Jahrhunderts vor allem durch den
wachsenden Bedarf der heutigen Entwicklungsländer verdoppeln. Die weltweiten Energie-
und Umweltprobleme werden sich weiter verschärfen, insbesondere durch die Verdoppelung
des CO2-Ausstoßes. Diese großen Herausforderungen lassen sich nur durch technologische
Weiterentwicklung und kontinuierliche Effizienzsteigerung auf der Basis eines
verantwortlichen Handelns der internationalen Staatengemeinschaft lösen.

Für eine effektive Kooperation von Industrie- und Entwicklungs- bzw. Schwellenländern
müssen globale Rahmenbedingungen vereinbart werden. Deshalb befürworten wir die
Anwendung der Kyoto-Mechanismen wie z.B. die Einrichtung des Emissionshandels. So
lässt sich der Aufbau einer sicheren Energieversorgung in den Entwicklungs- und
Wachstumsländern mit dem globalen Klimaschutz verbinden.

Die Sicherung einer nachhaltigen Energieversorgung erfordert ständigen technischen
Fortschritt. Innovative Produkte und Systemlösungen von Siemens ermöglichen die
fortlaufende Senkung der Energieintensität. Siemens leistet so mit seiner anerkannten
Kompetenz weltweit einen beachtlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung.


