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Präsidium 5. Juli 2001, Brüssel, TOP 7

Stellungnahme der EMCEF zum Grünbuch der Europäischen Kommission „Hin zu

einer europäischen Strategie für Energieversorgungssicherheit“ (KOM(2000)769Endg.)

Die EMCEF begrüßt, dass die Europäische Kommission in ihrem Grünbuch zur

Energieversorgungssicherheit auf den Klima- und Umweltschutz eingeht, ohne die

strukturellen Schwierigkeiten, eine ausreichende Versorgungssicherheit zu gewährleisten, zu

verschweigen. Die EMCEF unterstützt die Formulierung einer europäischen Energiepolitik,

die

- den Zugang zur Energie für alle sicherstellt

- die Energieversorgung für die Verbraucher allgemein garantiert

- die Vielfalt der Energieträger sichert,

- den Energieeinsparungen Vorrang gibt

- den Umweltschutz einbezieht

- den Energiemarkt reguliert und

- den sozialen Fortschritt fördert.

Neben den herkömmlichen industriellen, technischen, wirtschaftlichen und sozialen Aspekten

muss diese Politik auch auf die Probleme der Sicherheit und der Gesundheit der

Arbeitnehmer sowie der gesamten Bevölkerung, der Anlagensicherheit und der

europäischen Umwelt eingehen. Unter Wahrung des Subsidiaritätsprinzips, das durch den

Vertrag von Nizza erneut bestätigt worden ist, sollten die Mitgliedsstaaten verstärkte

Anstrengungen unternehmen, um das Thema „Versorgungssicherheit“ wieder stärker in den

Vordergrund zu stellen. Auf Gemeinschaftsebene muss auch einen entsprechenden

Handlungsrahmen für die Außenbeziehungen der EU, insbesondere mit der WTO

geschaffen werden. Dabei sollte auch eine langfristige Zusammenarbeit mit den

Erdölproduzierenden Ländern angestrebt werden.

Allerdings sind wir gerade im Hinblick auf die Nutzung aller Potentiale sehr besorgt, dass die

Kommission praktisch in allen wichtigen Bereichen der Energiewirtschaft mehr die Risiken

als die Chancen bewertet. So wird die Kernenergie als eine Energie bezeichnet, die „in



5.2, EMCEF, Sonstiges, 2001-12-12-emcefp-de.doc 17/07/01 2

Ungnade gefallen“ ist. Die europäische Kohle habe „eine große Vergangenheit“, für die

Fortsetzung des Kohlebergbaus in Europa werden aber hauptsächlich regionale und soziale

Gründe gesehen. Das Erdöl sei „begehrt wie eh und je“, zugleich aber von hoher

Importabhängigkeit geprägt. Schließlich sei das Erdgas „sehr geschätzt“, zugleich zeichne

sich aber neue Abhängigkeit ab. Sicherlich ist auch die EMCEF der Auffassung, dass alle

Chancen und Risiken in den genannten Bereichen zu analysieren sind, damit die

notwendigen Maßnahmen vorbereitet werden können, um die wachsende Energienachfrage

in Griff zu bekommen und einen rationellen Verbrauch zu sichern. Die EMCEF ist der

Auffassung, dass allein die potentiellen Energieeinsparungen und die erneuerbaren

Energieträger auf absehbarer Zeit keine wesentliche Verringerung der konventionellen

Energieerzeugung bewirken werden.

Deshalb ersucht die EMCEF die Europäische Kommission bei der Erstellung des

Grünbuches

- die Versorgungsquellen durch eine Stärkung der Energievielfalt und der Förderung

der erneuerbaren Energieträger ausgewogen zu gestalten;

- die Zusammenarbeit mit allen Lieferländern zu verbessern, den internationalen Dialog

zu verstärken und Handelsverträge abzuschliessen, die langfristig die Bezugsverträge

sichern.

Um den Umweltzielen und der Versorgungssicherheit gleichermaßen Rechnung zu tragen,

unterstützt die EMCEF ausdrücklich die Idee der Europäischen Kommission, jedem

Mitgliedsstaat einen Freiraum zur Förderung heimischer Energieträger (Erneuerbare,

Steinkohle) einzuräumen. Die Forschung muss vorangetrieben werden, um den Fortschritt in

dem Energiesektor und für den Umweltschutz zu sichern und die Nutzung einheimischer

natürlicher Energieträger in der EU zu fördern.

Die Braunkohle ist wettbewerbsfähig und erhält keinerlei finanzielle Unterstützung aus

öffentlichen Mitteln. Ihr Nutzung sollte durch saubere Verbrennungstechnologien, die weiter

entwickelt werden müssen, gestärkt werden. Erdgas ist ein europäischer Energieträger mit

vielen Anwendungsvorteilen bei der sauberen Energienutzung. Angesichts des wachsenden

Beitrages dieses Energieträgers zur Energieversorgung der Europäischen Union muss die

Gemeinschaft durch Diversifizierung und internationale Absicherung der Bezugsverträge die

wachsenden Abhängigkeiten zu verringern versuchen. Erdgas kann eine Brückenfunktion für

eine Zukunft ohne CO2 Ausstoß einnehmen, wenn Wasserstoff als Energielieferant dient. Im

Bereich des Mineralöls, das nach wie vor der Energieträger Nr. 1 ist, sind ebenfalls

internationale Strategien erforderlich, um den geopolitischen Notwendigkeiten gerecht zu
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werden. Die Kernenergie – so umstritten sie in den einzelnen Mitgliedsstaaten auch sein

mag – muss auch weiterhin in den Mitgliedsstaaten eine bedeutende Rolle spielen können,

die bislang ganz überwiegend auf diesen Energieträger vertraut haben.

Erneuerbare Energiequellen sind jedoch für die aus Wasserkraft hergestellte Energie von

geringerer Bedeutung und werden häufig subventioniert. EMCEF ermuntert sowohl die

zukünftige Entwicklung erneuerbarer Energiequellen als auch Forschung zur Verringerung

der Luftverschmutzung in der Energieproduktion.

Zur Zeit ist die Europäische Union Führer im Bereich der sauberen

Verbrennungstechnologien (Clean Coal Technologies), weil sie weiter eine umfangreiche

einheimische Kohleindustrie aufrecht hält und entwickelt. Es wäre daher notwendig, dass

das 6. Rahmenprogramm Projekte umfasst und entwickelt, die diese saubere

Verbrennungstechnologie im Kohlesektor fördert, denn nur so kann die EU die Führung in

diesem Sektor behaupten.

Der EGKS-Vertrag läuft im Jahr 2002 aus. Das bedeutet auch das Ende der sozialen

Begleitmaßnahmen, die in der Vergangenheit dazu beigetragen haben, schwerwiegende

Probleme zu lösen, und heute bei den Umstrukturierungen der Bergbauregionen eine

wichtige Rolle spielen.

Mit Blick auf den anstehenden EU-Beitritt von osteuropäischen Ländern mit einem

bedeutenden Kohlebergbau, wäre es angebracht, dass die EU-Kommission ähnliche

Programme wie Rechar I und II anbietet, um diesen Bergbauregionen

Anpassungsmöglichkeiten zu geben und dadurch die negativen sozialen Auswirkungen in

diesen Gebieten abzufedern.

Abschließend möchten wir nochmals betonen, dass wir an einer kohärenten

gemeinschaftlichen Energiepolitik interessiert sind, die einerseits gleichermaßen an der

sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Dimension der Nachhaltigkeit orientiert ist und

zum anderen den Mitgliedsstaaten im Rahmen des Subsidiaritätsprinzips ausreichende

Gestaltungsspielräume zur Ausfüllung dieser Ziele lässt. Auf der anderen Seite ist die

EMCEF der Auffassung, dass die Versorgungssicherheit ein Hauptbestandteil einer

europäischen Energiepolitik ist, die eine wirksame Energie im Dienst der Bürger und der

Arbeitsplätze sichern soll.


