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nergie rückt erst in dem Moment in das Bewusstsein der
Menschen, in dem sie fehlt. Dabei sähe unser tägliches

Leben ohne Energie ganz anders aus: Ohne sie würde keine
Maschine laufen, kein Flugzeug abheben, kein Auto fahren, wir
hätten keine Heizung, kein Warmwasser, keinen Strom, keine
Computer. Wenn wir beim Eintreten in einen dunklen Raum auf
den Lichtschalter drücken oder an den ersten kalten Herbsttagen
in unseren Wohnungen die Heizung aufdrehen, denken wir nur
selten an die Kraftwerke oder die Stromnetze, die Erdöl- und
Erdgasleitungen, die Europa mit dem Nahen und Mittleren Osten
verbinden, oder an die Öltanker auf dem Ärmelkanal.

Zwar scheint es, dass Europa seit dem Verfall der Erdölpreise von
1986 vor allem dank der Kernenergieprogramme bestimmter
Länder wie Frankreich, Belgien oder Spanien und des Vordringens
des Erdgases in wichtige Märkte wie den Wärme- und
Strommarkt auf ein relativ großes Energieangebot zurückgreifen
kann, doch könnte die Zukunft in Wirklichkeit weniger rosig 
aussehen. Die heimischen Energiequellen, die derzeit die Hälfte
unseres Bedarfs decken, versiegen, während der Verbrauch steigt.
Wenn nichts geschieht, werden die Auswirkungen des
Energieverbrauchs auf die Umwelt in 20 bis 30 Jahren nicht mehr
tragbare Ausmaße annehmen und wird unsere Abhängigkeit von
Energieeinfuhren auf 70 % im Durchschnitt ansteigen, wobei sie
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bei den Mineralölerzeugnissen 90 % erreichen wird. Dies versetzt
uns in eine prekäre Lage, vor allem wegen der Konzentration der
wirtschaftlichen Abhängigkeit auf bestimmte Energieträger wie
Erdöl und Erdgas und auf bestimmte Lieferländer wie die
Russische Föderation im Falle des Erdgases und den Nahen und
Mittleren Osten im Falle des Erdöls. Auf die Energieerzeugung
und den Energieverbrauch gehen außerdem fast die gesamten
anthropogenen Kohlendioxidemissionen in die Atmosphäre
zurück.

Es ist an der Zeit, dass wir, bevor wir auf den Lichtschalter drücken
oder in unser Auto steigen, bewusst und in Kenntnis der Folgen
eine Auswahl zwischen den uns zur Verfügung stehenden
Energieträgern treffen. Wichtige energiepolitische
Entscheidungen müssen fallen, damit unsere Versorgung und
unser Verbrauch sicherer und umweltfreundlicher werden. Ziel
dieser Broschüre ist es, den Leser mit den wichtigsten energie-
politischen Fragestellungen vertraut zu machen und ihn so in
den Stand zu versetzen, sich aktiv an der Energiedebatte zu betei-
ligen, die die Kommission auf meine Anregung hin mit ihrem
Grünbuch über die Energieversorgungssicherheit eingeleitet hat.

Loyola de Palacio
Vizepräsidentin der 

Europäischen Kommission
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eim Eintritt in das dritte Jahrtausend wird es für Europa
Zeit, eine Debatte über die Energiefrage zu führen. Die

Frage unserer Energieversorgungssicherheit muss überdacht wer-
den. Diese Diskussion geht jeden Bürger etwas an, denn Energie
ist Teil unseres täglichen Lebens.

Unsere enorme Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen (Erdöl,
Gas und Kohle) verschärft sich zusehends. Daraus ergeben sich
für uns zahlreiche Probleme, wie die Erdöl- und Gaspreise,
die unsere Wirtschaft und die Existenz von Millionen von
Unternehmen beeinflussen, die Machtstellung der wenigen
Lieferländer, nicht zu vergessen die Umweltverschmutzung und
schließlich, wie vor kurzem geschehen, die Gefahr sozialer
Konflikte, wenn die Märkte aus den Fugen geraten.

B

EU-15 — Primärenergiebilanz 1998
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Der Druck wird immer stärker

Die geopolitischen Sachzwänge lasten
schwer auf dem Energiesektor. Europa ist
zu 50 % von Importen abhängig. Dieser
Prozentsatz wird bis 2030 auf 70 % anstei-
gen. Importiert werden fast ausschließlich
fossile Energieträger.

Die umweltbezogenen Sachzwänge
machen sich in unserem täglichen Leben
bemerkbar. Es ist an der Zeit, darauf hinzu-
arbeiten, die Energieerzeugung und das
Verkehrswesen wesentlich umweltfreundli-
cher zu gestalten. Im Zusammenhang mit
der Verbrennung und Beförderung fossiler

Brennstoffe entstehen zahlreiche Umweltprobleme.

Die geologischen Sachzwänge lassen vermuten, dass es in 
50 Jahren fast kein Erdöl und Erdgas mehr geben wird, jedenfalls
nicht zu einem Preis, der mit den heutigen vergleichbar wäre,
denn die Förderkosten werden in die Höhe schnellen, je knapper
diese begrenzten natürlichen Ressourcen werden, die wir derzeit
verschleudern.

Eine europaweite Debatte

Die Debatte soll dazu beitragen, proaktive Strategien zur
Minderung oder gar Beseitigung dieser Abhängigkeit zu ent-
wickeln.

Die Debatte darf sich nicht länger auf die nationale Ebene
beschränken: Sie muss europaweit geführt werden. Schließlich
unterliegen die Mitgliedstaaten denselben Zwängen: So vollzieht
sich zurzeit die Integration der Umweltschutzvorschriften in der
Europäischen Union. Der Binnenmarkt wird zusehends Realität.
Die Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen zwischen den
Mitgliedstaaten, insbesondere wirtschaftlicher und steuerlicher
Art, ist ja das Ziel der europäischen Integration. Die Energie-
märkte ihrerseits sind dank der Liberalisierung bzw. sogar
Internationalisierung in einem sehr raschen Integrationsprozess

Unsere Abhängigkeit 
ist bereits zu groß



begriffen. Die künftige Erweiterung der Union erfordert im
Energiebereich eine aktive Überwachung und Begleitung: Bei der
nuklearen Sicherheit zeichnet sich dies bereits ab. Schließlich
muss die Union im Umgang mit ihren Hauptlieferländern ihr wirt-
schaftliches und politisches Gewicht einsetzen. Will man ernst
genommen werden, ist ein gemeinsames Auftreten unerlässlich.

Eine dringliche Debatte

Warum nun diese Debatte gerade jetzt? Der Stromerzeugungs-
sektor ist im vollen Wandel begriffen: Zahlreiche Kraftwerke 
erreichen demnächst das Ende ihrer Lebensdauer, und
Entscheidungen über Investitionen für den Zeitraum 2005-2010
stehen an. Beim Kernenergiesektor sind es ganz besondere
Umstände, die Entscheidungen über seine Zukunft erfordern:
Liberalisierung des Strommarkts, Akzeptanzprobleme in der
Öffentlichkeit, festgefahrene Fronten in Sachen radioaktive
Abfälle und Wiederaufarbeitung. Den Wirtschaftsexperten zufolge
sind wir an einem Punkt angelangt, ab dem die Erdölförderung
immer kostenaufwendiger wird. Und der Erdölverbrauch nimmt
nicht ab, ganz im Gegenteil.

Die kurzfristige Entwicklung im Energiesektor muss von den
Umweltschutzverpflichtungen geprägt sein, die die Union in
Kioto eingegangen ist. Sollten wir einfach nur so weitermachen
wie bislang, können wir sie nicht einhalten. Es besteht kein
Zweifel, dass die Bürger der Union
großes Umwelt- und Gesundheits-
bewusstsein entwickelt haben. Dennoch
sind Energiesparmaßnahmen heute oft
nicht mehr als eine Erinnerung an längst
vergangene Zeiten. Zudem scheint der
Augenblick günstig, um Partnerschaften
mit unseren Hauptlieferländern wie der
Russischen Föderation abzuschließen,
im Gegenzug zu Verpflichtungen zum
Schutz unserer Investitionen.

Kurzum, der Moment ist gekommen,
die Zukunft unserer Energieversorgung
auf eine solidere Grundlage zu stellen,
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Unsere Entscheidungen 
im Energiebereich müssen 

umweltfreundlicher werden



indem wir unsere Abhängigkeit von fossilen Energieträgern
abbauen. Gleichzeitig würde die Union damit dem Problem der
übermäßigen Abhängigkeit von Energieeinfuhren aus bestimm-
ten geografischen Regionen begegnen. Wir brauchen uns nur die
sozialen Konflikte ins Gedächtnis zu rufen, die sich aus den
Preissprüngen für Mineralölerzeugnisse ergaben. Die Union
würde so auch einen erheblichen Teil ihrer Umweltprobleme
lösen. Nicht zuletzt würde sie dazu beitragen, die weltweit 
vorhandenen natürlichen Ressourcen verantwortungsvoller zu
nutzen.

Das Grünbuch soll dazu anregen, Strategien auszuarbeiten, die
den Europäern die Versorgung mit sauberer Energie zu einem
vertretbaren Preis und in ausreichender Menge sichern sollen.
Hierzu kann man sowohl auf das Energieangebot als auch auf die
Nachfrage einwirken. Nun ist es aber wesentlich effizienter, die
Nachfrage zu beeinflussen: Es müssen nämlich ursprünglich vier
Energieeinheiten erzeugt werden, damit eine einzige beim
Endverbraucher ankommt. Deshalb müssen wir vor allem damit
beginnen, über eine effizientere Energienutzung nachzudenken,
um weniger zu verbrauchen und gleichzeitig unsere
Lebensqualität beizubehalten. Hierzu sind sämtliche Vorschläge
gern willkommen.
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Der einzige
Ausweg:

gemeinsam 
handeln



DIE LAGE DER EUROPÄISCHEN
UNION UNTER DEM ASPEKT IHRER

ENERGIEVERSORGUNGSSICHERHEIT
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achen wir uns nichts vor: Die Lage ist alles andere als
aussichtsreich. Selbst wenn es der EU gelungen ist, ihre

Energieintensität (d. h. die erforderliche Energiemenge pro
erzeugte Wohlstandseinheit) zu senken, stehen alle Zeichen auf
Alarm. Der Energieverbrauch wächst jährlich um 1 bis 2 %. Die
Abhängigkeit gegenüber Drittländern schickt sich an, erneut auf
über 50 % anzusteigen. Unsere wenigen heimischen Ressourcen
beginnen sich zu erschöpfen – bei der Kohle in Form einer „wirt-
schaftlichen" Erschöpfung, da ihr Abbau viel zu teuer wird.
Und abgerundet wird das Bild dadurch, dass Haushalte, der
Dienstleistungssektor und das Verkehrswesen weiterhin vor-
nehmlich Mineralöl nutzen. Zu allem Übel wird letzterer Sektor in
näherer Zukunft auch noch ein kräftiges Wachstum erleben.
Schauen wir uns das Ganze einmal etwas näher an.
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Der Verbrauch geht nicht zurück

Der steigende Strom-, Mobilitäts- und Wärmebedarf geht
hauptsächlich auf die Haushalte und den Dienstleistungssektor
zurück. Zum Glück konnte zumindest die Industrie dank ihrer
Investitionen in die Modernisierung ihren Verbrauch stabilisieren.
Der Verkehr hingegen ist zweifelsfrei der Schlüsselsektor hinsicht-
lich der Energienachfrage. Sämtliche Prognosen weisen auf einen
explosionsartigen Zuwachs bei diesem gewaltigen
Erdölverbraucher hin.

Die Erweiterung bringt keine Abhilfe, denn für die neuen EU-
Mitgliedstaaten wird ein kräftiges Wirtschaftswachstum erwartet
(5-6 %). Die Energienachfrage wird mitziehen: +2 % jährlich bis
2020. Hinsichtlich der Verkehrsentwicklung liegt es auf der Hand,
dass eine geografische Ausweitung der Union auch zu starken
Erhöhungen im Verkehrsaufkommen führen wird.
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Die heimischen Ressourcen gehen zur Neige

Die Union ist nicht sehr reich an heimischen Ressourcen.
Ihr Abbau kostet mehr als anderswo. Mit einer dauerhaften
Verknappung unserer Ressourcen ist zu rechnen. Ihre Reichweite
hängt von den Weltmarktpreisen und dem technischen
Fortschritt ab. Die Erweiterung wird die Lage nicht ver-
bessern, außer bei Kohle. Im Grunde wird bislang das
Potenzial der erneuerbaren Energiequellen als Einziges
nicht voll ausgeschöpft, da die Produktionskosten so
hoch sind. Falls man diese Hürde beseitigt, liegt hier die
einzige zukunftsträchtige Energiequelle der Union.
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Wir können nicht
nur auf 

unsere eigenen
Ressourcen bauen

Die Verantwortung
liegt bei uns allen

Auf den Verkehr entfallen 67 % des
Gesamtbedarfs an Erdöl; er ist fast
vollkommen (zu 98 %) vom Erdöl
abhängig. Die Energieintensität ist
zwischen 1985 und 1998 um 10 %
gestiegen. Die Wachstumsprognosen bis
2010 sind phänomenal: +16 % im
Autoverkehr, +90 % im Luftverkehr,
+50 % im Straßengüterverkehr.
Die externen Kosten des Verkehrs, unter
anderem bedingt durch Verkehrsstaus,
werden auf 2 % des BIP geschätzt.
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Das Erdöl unter der Nordsee wird
nicht ewig fließen. Die Gewinnung
aus diesen Vorkommen ist teuer,
die Reserven sind begrenzt. Im
günstigsten Falle reichen sie unter
den jetzigen Gegebenheiten noch
für 25 Jahre Förderung bzw. für 
8 Jahre Verbrauch. Die Förderkosten
liegen zudem wesentlich höher als
im Nahen und Mittleren Osten.

Für das Erdgas aus der Nordsee
gilt dasselbe wie für das Erdöl;
jedoch kann man hier auf die
Erdgasproduktion des EWR-

Mitgliedstaats Norwegen zählen. Seine Reserven reichen unter
jetzigen Bedingungen für 23 Verbrauchsjahre.

Die Kohle aus der Gemeinschaft kostet das Drei- bis Vierfache
des Weltmarktpreises. Hier bestehen ganz erhebliche Reserven,
die mit der Osterweiterung noch wachsen werden. Aufgrund der
mangelnden Wettbewerbsfähigkeit wird die EU ihre Produktion
jedoch drastisch senken müssen. Allenfalls der Steinkohleabbau
im Vereinigten Königreich könnte wieder wettbewerbsfähig wer-
den. Braunkohle und Torf sind zwar rentabel, tragen aber nicht in
nennenswertem Maße zur Energieerzeugung der EU bei.

Das europäische Uran macht 2 % der Weltreserven aus.
Angesichts der sehr niedrigen Weltmarktpreise erweisen sich
immer mehr europäische Vorkommen als nicht wettbewerbs-
fähig. Auf dem Weltmarkt hingegen steht reichlich Uran zur
Verfügung.

Die Produktion
unserer Energie
ist teuer
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Unsere
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von bestimmten
Erzeugern ist 

zu stark

Die Einfuhrabhängigkeit verschärft sich

Wenn wir mehr verbrauchen, als wir erzeugen, müssen wir
importieren ... oder aber weniger verbrauchen. Wie dem auch sei,
wir werden im Energiebereich niemals autark sein. Die proaktiven
Energiestrategien (Einsparungen, Kernenergieprogramm,
Förderung erneuerbarer Energiequellen, heimische Erzeugung)
aus der Zeit nach der ersten Ölkrise reichen nicht mehr aus.
Die Importe werden daher zur Befriedigung der wachsenden
Nachfrage steigen. In 20 oder 30 Jahren werden wir bei Erdöl zu
90 %, bei Erdgas zu 70 % und bei der Kohle zu 100 % abhängig
sein. Und diese Trends werden durch die Osterweiterung noch
verstärkt.

EU-15 — Rohöleinfuhren aus Drittstaaten — 1999
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Es versteht sich, dass die Einfuhrabhängigkeit nicht bei allen
Energieerzeugnissen dieselben Probleme aufwirft. Die
Versorgung mit Kohle und Uran ist unproblematisch, denn der
Weltmarkt zeigt eine sehr gute Lieferbereitschaft, ist geografisch
gut gestreut, und die Preise sind stabil. Bei Erdöl und Erdgas hin-
gegen ist der Markt sehr anfällig und die Reserven sind ungleich
verteilt. Ihre Preisschwankungen können schwerwiegende Folgen
für unsere Wirtschaft haben. Was wird passieren, wenn die
Nachfrage nach Energie in den Entwicklungsländern schlagartig
steigt?

Derzeit sind die Lieferländer der Union nicht sehr zahlreich. In der
Hauptsache hängen wir bei Erdöl vom Nahen und Mittleren
Osten ab und bei Erdgas von der Russischen Föderation und
Nordafrika. All diese Einfuhren werden in US-Dollar bezahlt.
Hinzu kommen die technischen und politischen Risiken im
Zusammenhang mit dem Transit der Energieerzeugnisse nach
Europa, die bei Erdgas noch größer sind als bei Erdöl.
Geopolitische Erwägungen gehen wirtschaftlichen Argumenten
vor. So wie die Lage heute aussieht, macht uns unsere
Abhängigkeit immer mehr zu schaffen.

Anders ausgedrückt fehlen uns die elementaren Mittel zur
Verhandlung und Durchsetzung unserer Interessen. Ob akute
Krise oder Langzeitkrise, unser Handlungsspielraum ist begrenzt.

Die EU ist ein wichtiger Kunde im internationalen
Energiegeschäft. 1997 beliefen sich die Energie-
einfuhren der EU auf 120 Mrd. EUR. Auf die EU entfallen
14-15 % des Weltenergieverbrauchs, sie ist weltweit der
größte Importeur von Erdöl (mit einem Anteil von 19 %
am weltweiten Verbrauch) und von Erdgas (mit einem
Anteil von 16 % am weltweiten Verbrauch).
Die Ausgaben der EU für Erdöl betrugen 1999 
240 Mrd. EUR. Dieser Posten ist im Jahr 2000
explosionsartig gewachsen. Und über die Hälfte davon
floss auf die Konten der Erdölproduzenten im Nahen 
und Mittleren Osten.
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Bedrohung unserer Umwelt

Energieerzeugung, -beförderung und -verbrauch haben erhebliche
Auswirkungen auf die Umwelt. Die Union hat die Umwelt zu einer
ihrer Prioritäten erhoben. Die Einbeziehung von Umweltbelangen
kann daher künftig durchaus unsere energiepolitischen
Entscheidungen beeinflussen. Bei allen Wirtschaftsaktivitäten wer-
den bei der Prüfung der Umweltverträglichkeit immer strengere
Maßstäbe angelegt. In diese Prüfung gehen beispielsweise die
Auswirkungen auf das Klima, aber auch die Bedrohung unserer
Umwelt z. B. durch Ölpestkatastrophen und Unfälle in
Kernkraftwerken ein.

Die Bekämpfung des Treibhauseffekts ist zum Symbolfall gewor-
den. Praktisch alle anthropogenen CO2-Emissionen sind dem
Energiesektor zuzuschreiben. Das ist eine weitere Folge seiner
Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen. Die europäischen
Maßnahmen werden sich daher auf diesen Bereich konzentrieren.
Der Verkehr und die Strom- und Dampferzeugung verursachen
grob geschätzt jeweils ein Drittel der CO2-Emissionen.

Demgegenüber werden jedoch neun Zehntel des Anstiegs bei den
CO2-Emissionen dem Verkehr, und zwar insbesondere dem
Straßengüterverkehr, anzulasten sein. In diesem Sektor muss folg-
lich unbedingt etwas unternommen werden. Je länger gewartet
wird, umso drastischer müssen die Maßnahmen sein.
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Die Senkung anderer Emissionen als der
Treibhausgase ist eine weitere wirtschaftliche
Herausforderung für die Union. Die europäischen
Vorschriften unterwerfen umweltverschmutzende
Tätigkeiten immer strengeren Anforderungen. Dies
kommt namentlich bei der Kraftstoffqualität, der
Abfallverwertung und der Festlegung von nationalen
Emissionsgrenzen für Versauerungsgase zum Tragen.
Es ist klar, dass umweltverträglicheren Tätigkeiten
mehr und mehr der Vorrang eingeräumt werden
wird.

Die Sicherheit der Seeschifffahrt bereitet der Union
einige Sorge. Die jüngst erlebte Verpestung von

Küsten mit Öl ist nicht hinnehmbar. Das Beförderungsaufkommen
von Erdöl und Erdgas in europäischen Gewässern ist beträchtlich.
Die Union erarbeitet derzeit neue Rechtsvorschriften für die
Sicherheit der Seeschifffahrt. Aber mit steigendem Ölverbrauch
steigt auch das Beförderungsaufkommen, und damit das
Unfallrisiko.

Während des letzten Jahrzehnts hat man die
schwerwiegende Bedrohung für das Klima der Erde
durch vom Menschen verursachte Treibhausgase (CO2,
Methan usw.) erkannt. Ihnen wird nachgesagt, dass sie
die Klimaveränderung beschleunigen. Unter anderem
verursachen sie ein Abschmelzen des Packeises, ein
Ansteigen der Weltmeere sowie immer höhere
Lufttemperaturen. Diese Entwicklungen vollziehen sich
sogar schneller und in größerem Umfang als
ursprünglich erwartet. Die EU verursacht 14 % der
weltweiten CO2-Emissionen. Sie hat im Dezember 1997 in
Kyoto die Verpflichtung übernommen, ihre
Treibhausgasemissionen bis 2008-2012 gegenüber dem
Stand von 1990 um 8 % zu senken. Die aktuelle Tendenz
ist eine 5%ige Steigerung.



Die nukleare Sicherheit ist ein bestimmender Faktor für unsere
Beziehungen zu den osteuropäischen Ländern. Zwar hat die
Union noch keine gemeinsamen Standards aufgestellt, aber sie
drängt auf einen „hohen" Sicherheitsstandard in Mittel- und
Osteuropa. Die potenziellen Gesundheits- und Umweltgefahren,
die von der Kernenergie ausgehen, beunruhigen einen Teil der
Öffentlichkeit. Im Brennpunkt steht momentan die festgefahrene
Situation in Sachen Lagerung hochradioaktiver Abfälle.

Schlussfolgerung: Die Zukunft wird uns unangenehme Über-
raschungen bescheren, wenn nichts gegen die augenblicklichen
Trends in unserer Energiebilanz unternommen wird. Die
Wachstumstendenz im Verbrauch muss durch Maßnahmen auf
der Nachfrageseite gebremst werden. In den erneuerbaren
Energiequellen liegt ein enormes Potenzial. Unserer Abhängigkeit
gegenüber den Lieferländern muss anders begegnet werden.
Wir müssen den Umweltbelangen bei allen energiepolitischen
Entscheidungen Rechnung tragen und die saubersten Lösungen
bevorzugen. Falls wir nicht unverzüglich radikale Maßnahmen
treffen, werden wir unsere Verpflichtungen nicht einlösen kön-
nen. Niemand anders wird das an unserer Stelle übernehmen,
und die Auswirkungen auf das Klima werden katastrophal sein.
Lassen Sie uns nun im Einzelnen sehen, welche Handlungs-
optionen uns offen stehen.
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ie lässt sich dafür sorgen, dass künftig stets Energiequellen
zur Deckung unseres Bedarfs zur Verfügung stehen?

Anders ausgedrückt: Wie lässt sich ein ausreichendes
Angebot zu einem annehmbaren Preis sicherstellen? Jeder

Energieträger kann einen anderen, zumindest teilweise, ersetzen,
was mit Vor- und Nachteilen verbunden ist.

DAS ANGEBOT 
BEEINFLUSSEN
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Die
Allgegenwart
der fossilen
Energieträger

Die Stromerzeugungskapazitäten der EU betragen 
600 GWe. Bis 2020 muss praktisch noch einmal so viel
neu gebaut werden, um den Bedarf zu decken und die
Hälfte der heutigen Kraftwerke, die bis dahin ausgedient
haben, zu ersetzen. Der Anteil von Erdöl und Kohle wird
weiter zurückgehen. Erdgas wird bei den neuen
Kapazitäten eine herausragende Stellung einnehmen.
Der Anteil der Kernenergie wird wahrscheinlich nicht
wachsen. Er wird von mehreren Faktoren bestimmt:
Kyoto-Prozess, Wettbewerbsfähigkeit, Akzeptanz in der
Öffentlichkeit, Lösung des Abfallproblems und
Sicherheit in den Beitrittsländern. Der Beitrag erneuer-

Erneuerbare
Energien

Kernenergie

Erdgas

Erdöl

Feste Brenstoffe



Die Vormachtstellung von Erdöl muss beendet werden

Dank dem Verkehrssektor hat das Erdöl noch eine lange Zukunft
vor sich. Damit bleibt es bedauerlicherweise ein wesentlicher
Faktor in unserer Wirtschaft. Man kann entweder versuchen, es zu
ersetzen, was im Fall der Stromerzeugung bereits geschehen ist
(im Flugverkehr aber unmöglich bleibt). Oder man kann alles dar-
ansetzen, um seine Lieferung – zu angemessenen Preisen –
sicherzustellen.

Die Substitution (Ersetzung) von Kraftfahrzeugkraftstoffen durch
flüssige Biokraftstoffe ist in nicht
unerheblichem Umfang möglich.
Das einzige Problem dabei sind
die Produktionskosten der
Biokraftstoffe. Die Mitgliedstaaten
scheinen nicht geneigt, sie massiv
zu stützen. Dabei handelt es sich
um eine zu 100 % heimische
Energiequelle. Der zweite
Substitutionskraftstoff ist Erdgas,
aber ohne Förderung wird sein
Beitrag weiterhin unerheblich
bleiben.

Die jetzigen Lieferländer der
Union konzentrieren sich auf den
Nahen und Mittleren Osten und die OPEC-Mitgliedstaaten. Ihre
Reaktionen sind höchst unvorhersehbar, weil sie von zahlreichen
geopolitischen Parametern abhängen. Deshalb müssen wir einen
ständigen Dialog mit den Erzeugern einrichten, um die Preis-
spannungen abzubauen. Gemeinsam müssen wir Abkommen
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Warum keine Kraftstoffe
„Made in Europe”?

barer Energien wird vom politischen Willen zu ihrer
Förderung und zur Verbesserung ihrer wirtschaftlichen
Attraktivität abhängen. Die Liberalisierung der Strom-
und Gasmärkte wird sicherlich die Effizienz des Systems
verbessern. Aber sinkende Preise verleiten dazu, mehr
zu verbrauchen.



und Interventionsmodalitäten im gegenseitigen Interesse fest-
legen.

Neue Lieferländer sind kein Wunschtraum. Im Gespräch sind
namentlich die Russische Föderation und die Region um das
Kaspische Meer. Riesige Investitionen wären erforderlich und der
Union käme die entscheidende Rolle zu, eine ausreichende
Rechtssicherheit für unsere Investitionen sicherzustellen. Die
Gespräche mit der Russischen Föderation im Hinblick auf ein
Partnerschaftsabkommen im Energiebereich wurden bereits auf-
genommen.

Die nationalen Reserven sollten unter europäische Kontrolle
gestellt werden. Das würde es uns ermöglichen, Krisen rasch und
geschlossen zu begegnen. Bei einer Preisexplosion wäre sogar ein
Interventionsmechanismus wie auf dem Geldmarkt denkbar.

Im Notfall bleibt der Rückgriff auf die Kohle offen

Die Kohle war Gegenstand des ersten europäischen Vertrags
(EGKS,„Montanunion”). Trotz dieser glorreichen Vergangenheit
schneidet sie verglichen mit Erdöl bzw. Erdgas schlecht ab: höhe-

re Umweltverschmutzung, geringerer
Brennwert, aufwändige Beförderung
und hoher Raumbedarf bei der Lage-
rung. Ihr wesentlichster Trumpf ist ihr
Preis: niedrig und stabil. Dennoch sinkt
ihr Anteil an unserer Energiebilanz.

Der technische Fortschritt gibt Anlass
zu der Annahme, dass ihr noch eine
Zukunft beschieden ist. Die Forschung
arbeitet an der Verringerung der von
ihr ausgehenden Umweltbelastungen
und der Erhöhung der Energie-
ausbeute. Saubere Technologien
(Kohlevergasung, -verbrennung) sind

greifbare Realität. Sie erfordern jedoch kostspielige Modernisie-
rungsprogramme für die Kraftwerke.
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Wir brauchen die Kohle
immer noch



Die Aufrechterhaltung des Zugangs zu den Steinkohlereserven
der Gemeinschaft sollte erwogen werden. In der Richtlinie über
den Elektrizitätsbinnenmarkt ist ein Anteil von 15 % der
Produktion vorgesehen, der von den Liberalisierungs-
bestimmungen ausgenommen werden kann, um heimischen
Energiequellen den Vorrang zu geben. Warum nicht europäische
Steinkohle? Es wäre so möglich, die Zechen in Betrieb zu lassen
und das branchenspezifische Know-how zu bewahren.

Erdgas: nicht nur Vorteile

Es hat Jahre gedauert, bis dem Erdgas sein voller Rang zuerkannt
wurde. Inzwischen ist sein Platz dank seiner vielseitigen Vorteile
unumstritten. Bei flexibler Handhabung verschmutzt es die
Umwelt weniger als andere fossile Energieträger, es ist reichlich
vorhanden und relativ billig. Es kann jedoch passieren, dass es ein
Opfer seines eigenen Erfolgs wird.

Der Gasmarkt ist relativ unflexibel, da die Preise indexiert sind,
die Lieferungen langfristigen Verträgen unterliegen und der
Transport per Erdgasleitung erfolgt. In Zukunft ist mit einer
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Die Erdgaspreise sind aus historischen
Gründen an die Erdölpreise gekoppelt:
Aufgrund der geologischen
Nachbarschaft wurde das Gas von den
Mineralölfirmen gefördert. Anfangs war
die Indexierung ein Mittel, es
schrittweise auf dem Markt einzuführen.
Heute ist dieser Mechanismus jedoch
wirtschaftlich nicht mehr gerechtfertigt.
Er könnte auf die Dauer durch das
Zusammenspiel von Angebot und
Nachfrage ersetzt werden. Allerdings
bedarf es dazu eines echten
Wettbewerbs zwischen den Anbietern im
Anschluss an die Liberalisierung in der
Union.



Erhöhung der Erdgaspreise um fast 20 % bis 2010
zu rechnen. Es muss also für einen echten
Wettbewerb zwischen unseren Lieferanten
gesorgt werden. Wie beim Erdöl könnte die
Anlage von Reserven der Union helfen, ihre
Anfälligkeit gegenüber äußeren Störeinflüssen
nicht übermächtig werden zu lassen.

Eine Diversifizierung der Versorgung scheint
eine geeignete Lösung, um unserer wachsenden
Einfuhrabhängigkeit zu begegnen. Wie schon
beim Erdöl wäre es im ureigenen Interesse der
Union, wenn sie zum Bau neuer Beförderungs-
infrastrukturen beitrüge. Zu beachten ist auch,
dass Flüssiggas Lieferungen über die Meere 
hinweg erlaubt. Als Lieferanten in Frage kämen
Länder in Zentralasien, an der Atlantikküste

(Nigeria, Trinidad), im Nahen und Mittleren Osten und im 
maghrebinischen Nordafrika.

Die Kernenergie kann einen Beitrag leisten

Die Kernenergie leistet einen positiven Beitrag zur Energie-
versorgungssicherheit der Union. Sie erzeugt nur vernachlässig-
bare Mengen an CO2 und begünstigt damit die Bekämpfung des
Klimawandels. Sie dient einzig der Stromerzeugung und sichert
über ein Drittel dieser Produktion in der Union.

Die Zukunft dieses Energieträgers ist in der Union ungewiss.
Manche Mitgliedstaaten, die Kernkraftwerke betreiben, haben
einen schrittweisen Ausstieg beschlossen. Die zu schließenden
Kernkraftwerke sollen durch konventionelle Kraftwerke und
Produktionseinheiten für erneuerbare Energien ersetzt werden.
Außer in Finnland sind derzeit keine neuen Kernkraftwerke in
Planung.
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Wir müssen 
unsere Lieferquellen 
diversifizieren



Die Nuklearforschung muss fortgesetzt 
werden. Die Union muss ihre Spitzen-
technologiekapazität und ihr diesbezügliches
Know-how erhalten. Künftigen Generationen
müssen wir die gewonnenen Erfahrungen
weitergeben können, und es sind neue so
genannte „saubere” Reaktoren zu entwickeln.
Geforscht wird in den Bereichen Reaktoren
der Zukunft, Kernfusion, Handhabung
bestrahlter Brennstoffe und Lagerung 
von Abfällen.

An der Abfallentsorgung krankt diese
Branche momentan. Die Union muss
sich unbedingt damit befassen, dieses
Problem so transparent wie möglich zu
lösen. Dies ist eine der Voraussetzungen
für eine Zukunft der Kernenergie in der Union. Sie kann sich 
ohne einen ausreichenden Zeitraum der Stabilität nicht 
weiter entwickeln. Hierzu wäre ein Konsens seitens der
Bevölkerung vonnöten.

Erneuerbare Energien müssen nachdrücklich 
gefördert werden

Erneuerbare Energiequellen sind ausgesprochen schadstoffarm,
aber unter heutigen Rahmenbedingungen noch nicht rentabel.
Es wird höchste Zeit, ihre Entwicklung zu unterstützen. Die Union
kann es sich nicht leisten, diese heimische Energiequelle zu ver-
nachlässigen. Es bestehen allerdings mannigfache Hindernisse.
Abgesehen vom Preis machen den erneuerbaren Energiequellen
ungünstige Zugangsbedingungen zum Markt zu schaffen. Eine
Richtlinie soll dafür sorgen, dass ihr Anteil in einem geöffneten
Strommarkt erheblich zunimmt.

Die Besteuerung muss zum Vorteil der erneuerbaren Energien
angepasst werden. Erneuerbare Energien müssen steuerlich
begünstigt werden, um mit anderen Energieträgern konkurrieren
zu können. So hängt beispielsweise das Schicksal der
Biokraftstoffe völlig von Steuerbefreiungen ab.
Maßnahmen sind geplant, die ihre Nutzung fördern sollen.
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Die Zukunft 
der Kernkraft muss 

diskutiert werden
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Beihilfen sind zu ihrem wirtschaftlichen
Durchbruch unerlässlich. Die erforderlichen
Anschubinvestitionen sind erheblich. Solche
Beihilfen können zahlreiche Formen anneh-
men: Kompensationsfonds, steuerliche Anreize,
feste Abgaben, Unterstützung von FuE,
Vorrangstellung in den Stromnetzen,
Entwicklungs- und Betriebsbeihilfen, Abgaben
seitens anderer heute rentabler Energieträger
usw.

Was für eine
Unterstützung für
erneuerbare 
Energien

In der Union ist der offenste und höchstintegrierte
Binnenmarkt für Strom und Gas im Aufbau begriffen.
Er beruht auf einem gemeinsamen Ansatz bei der
Liberalisierung: schrittweise Öffnung, grundlegende
transparenzsichernde Maßnahmen, gemein-
wirtschaftliche Verpflichtungen, offizielle Foren für die
Regulierungsstellen, gemeinsame Grundsätze für die
Preisgestaltung beim Transport, ein gesamteuropäischer
Infrastrukturplan. Vorschläge, wie man in diese Richtung
weiter vordringen kann, liegen auf dem Verhand-
lungstisch. Sie bezwecken, dass ab 2005 alle Kunden
ihren Elektrizitäts- und Gasanbieter frei wählen können.
In diesen Sektoren vollzieht sich momentan ein Wandel
zu mehr Effizienz und einer besseren
Dienstleistungsqualität.

Die Kopplung von Wärme- und Stromerzeugung (Kraft-
Wärme-Kopplung) gilt als grüne Energiequelle. Die
Anwendungen dieses Produktionsverfahrens sind
ausgesprochen innovativ. Durch Mikroturbinen lassen
sich Wärme und Strom immer dezentraler erzeugen.
Dank ihrer immer höheren Wirkungsgrade (zwischen 
80 und 99 %) leistet die Kraft-Wärme-Kopplung einen
Beitrag zur Senkung des Primärenergiebedarfs und der
CO2-Emissionen. Mit einem geeigneten gesetzlichen
Rahmen könnte ihr Anteil bis 2010 verdreifacht werden.



Unter heutigen Bedingungen werden
erneuerbare Energien in zehn Jahren
bei einem Marktanteil von etwa 7 %
stagnieren. Finanzielle Maßnahmen
sind der einzige Weg, um ihren Anteil
an der Energiebilanz von 6 % auf 12 %
zu verdoppeln.

Schlussfolgerung: Die Union steht
vor schwierigen Entscheidungen.
Energiefragen werden in unserer
Außenpolitik eine immer größere
Rolle spielen. Zur Absicherung unserer
externen Versorgung werden neue
Formen der Partnerschaft mit Liefer-
und Transitländern notwendig. Wir müssen den Dialog mit den
Förderländern intensivieren, Vorzugspartnerschaften gründen,
mithilfe neuer Netze neue Lieferanten finden sowie vorhandene
Versorgungsnetze sicherer und moderner gestalten. Erneuerbare
Energien müssen massive Unterstützung erhalten, wie vordem
andere Energieträger. Sie sind dennoch weit davon entfernt,
andere Energieträger zu ersetzen. Wir müssen auch baldmög-
lichst die heikle Frage beantworten, welche Rolle die Kernenergie
in der Union spielen soll. In jedem Fall müssen wir die schadstoff-
ärmsten Energieträger vorrangig nutzen. Eine weiter gehende
Integration der Elektrizitäts- und Gasmärkte wird zu einer größe-
ren Effizienz des Systems beitragen. Die Möglichkeiten der
Einflussnahme auf der Angebotsseite erweisen sich hingegen als
begrenzt. Innerhalb der Union besteht kein Konsens über eine
gemeinsame Energiepolitik. Die Perspektiven und Tendenzen auf
den Energiemärkten schränken unseren Handlungsspielraum
ebenfalls ein. Aus diesem Grund scheinen Maßnahmen zur
Beeinflussung der Nachfrage eher in Frage zu kommen.
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Elektronen und 
Methan ohne Grenzen
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er erste Ölpreisschock von 1973 war der Ausgangspunkt
für Maßnahmen Europas zur Verringerung der Nachfrage

nach Energie. Es wurden auf einzelstaatlicher Ebene diverse
Maßnahmen getroffen, mit unterschiedlichen Erfolgen.

Inzwischen ist die Zeit
für eine proaktive
Politik gekommen. Das
Einsparpotenzial ist
erheblich, und es fehlt
nicht an Wegen, um es
zu nutzen.

DIE NACHFRAGE
BEEINFLUSSEN

D

Unser Komfort 
hat seinen Preis

Eine höhere Energieeffizienz wird eine Hebelwirkung auf
das Angebot ausüben. Unsere globale Energieeffizienz
beträgt nur 25 %. Der Rest geht verloren. Wenn man
beispielsweise Strom produziert, beträgt die
Energieausbeute allerhöchstens die Hälfte. Der Rest
verpufft als Abwärme. Vor der eigentlichen Produktion
wird bereits Energie verbraucht, um den Brennstoff zu
erzeugen und zu befördern. Nach der Produktion geht
wiederum Strom im Leitungsnetz verloren. Und von der
Verschwendung danach ganz zu schweigen! Jede nicht
verbrauchte Energieeinheit bedeutet tatsächlich deren
vierfache Ersparnis.



Die Energieintensität weiter verringern

Die Bestrebungen zur Steigerung der Energieeffizienz haben
nach und nach an Elan verloren. Dabei beträgt das geschätzte
wirtschaftliche Einsparpotenzial durch Wirkungsgrad-
verbesserungen noch immer 18 % des heutigen Energie-
verbrauchs. Die größte Hürde liegt bei den Verbrauchern, die
nicht bereit sind, effiziente Energietechnologien einzusetzen,
obwohl Produkte angeboten werden, die zu echten Energie-
einsparungen beitragen können.
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Leistungsstärkere
Geräte

Aus dem europäischen Programm SAVE finanzierte
Einzelmaßnahmen haben zu sehr positiven Ergebnissen
geführt. Die Richtlinien zur Etikettierung von
Haushaltsgeräten und über Mindestanforderungen an die
Energieeffizienz von Kühlschränken und Heizkesseln
waren erfolgreich, sofern sie korrekt umgesetzt wurden.
Die Überwachung der Umsetzung der Richtlinien war
ausschlaggebend für den Erfolg. Heutzutage verkaufte
Kühlschränke verbrauchen im Mittel 27 % weniger
Energie als früher. Denken wir einmal daran, dass 
15 Großkraftwerke erforderlich sind, um sämtliche
europäischen Kühlschränke zu versorgen! Ähnliche
Entwicklungen sind bei Waschmaschinen und Backöfen zu
beobachten, die Gegenstand einer umfassenden Strategie
für Haushaltsgeräte waren.
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Heute muss die Union ihre Politik zur Nachfragesteuerung voll-
kommen überdenken. Die Europäische Kommission hat im April
2000 einen Aktionsplan zur Verbesserung der Energieeffizienz
angenommen, mit dem eine Verbesserung der Energieintensität
in der EU um jährlich 1 % bis 2010 angestrebt wird. Die für diesen
Bereich veranschlagten Haushaltsmittel sind jedoch mehr als
bescheiden.

Es stehen zahlreiche Handlungsmöglichkeiten 
in den einzelnen Sektoren offen

Betrachtet man die sektorspezifischen Maßnahmen, ist das
Energiesparpotenzial greifbar nahe. Die Chancen für den
Arbeitsmarkt sind in manchen Branchen ganz erheblich. Die
Europäische Kommission wird unverzüglich weitere Maßnahmen
einleiten.
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Der Gebäudesektor ist für über 40 % des
Gesamtenergieverbrauchs verantwortlich. Darin
enthalten sind Heizung, Warmwasserbereitung,
Kühlung und Beleuchtung. Eine Senkung dieses
Verbrauchs um mehr als 22 % bis 2010 wäre
machbar, bei günstigem Kosten-Nutzen-
Verhältnis. Ein Vorschlag für eine Richtlinie über
das Energieprofil von Gebäuden liegt inzwischen
auf dem Verhandlungstisch. Darin sind eine
gemeinsame Methodik zur Berechnung des
Energieprofils von Neubauten und renovierten
Altbauten, die Anwendung von Mindestnormen,
ein Zertifizierungssystem sowie regelmäßige
Prüfungen für Heiz- und Kühlanlagen
vorgesehen. Über 10 Millionen Heizkessel in der
Union sind mehr als 20 Jahre alt. Allein durch den
Ersatz dieser Heizkessel könnten bereits 5 % der
zum Heizen von Wohngebäuden aufgewendeten
Energie eingespart werden.

Unsere Gebäude:
ein gewaltiges
Einsparpotenzial



Die Industrie kann durchaus noch eine Rolle spielen. Die ener-
gieintensiven Branchen haben bemerkenswerte Fortschritte
erzielt und inzwischen hohe Effizienzgrade erreicht. Es besteht
aber weiterhin ein Verbesserungspotenzial.

Der Gebäudesektor bleibt ein vorrangiger Bereich für die
Verbesserung der Energieeffizienz. Hier ließe sich ohne weiteres
ein Fünftel des Energieverbrauchs einsparen. Dazu bräuchte nur
energiesparende Technik eingesetzt zu werden, die bereits 
verfügbar und wirtschaftlich nutzbar ist: Wärmeschutz,
Luftzirkulation, elektrische Geräte usw. Dem Gesetzgeber steht
hierzu ein breites Instrumentarium zur Verfügung:
Renovierungsanreize, Energieverbrauchsnormen, Schwellenwerte
für Energieeinsparungen, Energiezertifikate usw.

Bei der Beleuchtung besteht ein erhebliches Einsparpotenzial.
Durch geeignete Investitionen ließen sich 30-50 % Strom einspa-
ren. Die Europäische Kommission ist dabei, sich hier mit der
Industrie auf eine freiwillige Vereinbarung zu einigen. Die Union
hat des Weiteren eine Richtlinie mit Effizienznormen für
Neonlampen erlassen.

Bei elektrischen Geräten ist ebenfalls ein enormes
Einsparpotenzial vorhanden. Durch sparsamere „Stand-by”-
Einrichtungen z. B. in Computern, Büroeinrichtungen,
Fernesehgeräten, Videorekordern ließe sich der Verbrauch 
erheblich senken.

Im Verkehrswesen sind angesichts des hohen Bedarfs insbeson-
dere an Mineralölerzeugnissen groß angelegte Maßnahmen
erforderlich. Hierzu müssen die Verkehrsträger in ein ausgewoge-
neres Verhältnis gebracht werden. Die Schiene muss auf Kosten
des Straßengüterverkehrs neu belebt werden. Letzterer muss
umstrukturiert werden. Der Kurzstreckenseeverkehr und die
Binnenschifffahrt sind auszubauen. Saubere öffentliche
Verkehrsmittel für den Stadtverkehr müssen gefördert werden.
Es sind Fahrzeuge mit höherer Energieeffizienz zu entwickeln
(Hybridfahrzeuge, Fahrzeuge mit Brennstoffzellenantrieb).
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Neue Technologien sind die Zukunft der Energieeffizienz.
Sie müssen unbedingt verstärkt in den Genuss von
Gemeinschaftshilfen kommen. Eine Förderung des
Technologieangebots besteht seit langem. Man könnte jedoch
stattdessen eher die Nachfrage fördern, durch Begünstigung
potenzieller Nutzer. Es muss Sorge getragen werden, dass sich
schrittweise ausreichend große Märkte herausbilden können,
indem lokale Körperschaften Hilfen zur Ausrüstung erhalten. Das
ist wirksamer als Beihilfen an die Industrie. Außerdem haben
Erfahrungen aus solchen Großprojekten echten
Demonstrationswert.
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Mit dem Weißbuch über die Verkehrspolitik soll das bis
2010 im Verkehr zu erwartende Wachstum eingedämmt
werden. Das Ungleichgewicht zwischen den
verschiedenen Verkehrsträgern ist abzubauen,
der Umweltschutz muss vorrangig werden.
Die Umstrukturierung der Güterkraftverkehrsbranche
wird gefördert werden. Die Schiene wird durch die
Marktöffnung neu belebt: Sie muss wettbewerbsfähiger
gegenüber der Straße werden. Auch die Ankurbelung des
intermodalen Verkehrs, die Schaffung eines echten
transeuropäischen Verkehrsnetzes und die Förderung
von technischen Innovationen gehören zu den
Prioritäten. Die Kommission möchte die Mitgliedstaaten
zudem dazu veranlassen, die Preisgestaltung auf eine
einheitliche Grundlage zu stellen, bei der die externen
Kosten (Umweltverschmutzung, Unfälle) berücksichtigt
werden, die auf die verschiedenen Verkehrsträger
entfallen. So kann dazu beigetragen werden, das
gestörte Gleichgewicht zwischen den Verkehrsträgern

Wir müssen den Anteil 
des Güterkraftverkehrs
verringern



Die Energiebesteuerung muss angepasst werden

Die Besteuerung ist ein einfaches und wirkungsvolles Mittel,
um eine Änderung der Verbrauchsgewohnheiten herbeizuführen.
Die Besteuerung ist auch ein Weg, über den entstandene
Umweltschäden in den Energiepreis einfließen können.
Im europäischen Binnenmarkt darf keine Steuerdiskrepanz 
auftreten, da sonst die Gefahr von Steuerwettbewerb und
Wettbewerbsverzerrungen besteht. Daher muss die Union einen
Gemeinschaftsrahmen für die Energiebesteuerung schaffen.
Bestimmte Mitgliedstaaten lehnen das ab, was bedauerlich ist.
Solange die Energiepreise nicht die tatsächlichen Kosten für die
Gesellschaft widerspiegeln, werden sich auch die Entscheidungen
und Verhaltensweisen der Verbraucher nicht ändern.

Schlussfolgerung: Wir müssen jetzt auf die wirksamsten
Instrumente zur Steuerung der Nachfrage zurückgreifen. Hierzu
gehören Besteuerung, Reglementierung und Marktinstrumente.
Es geht nicht mehr an, dass wir gedankenlos weiter verbrauchen.
Der Energiepreis muss gerecht sein und zur Sparsamkeit anhal-
ten. Eine verbesserte Nachfragesteuerung wird sich auch auf die
Umwelt günstig auswirken. Sinkt der Einsatz fossiler Energie-
träger, so werden in jedem Fall weniger CO2 und weniger
Schadstoffe freigesetzt. Vor allem aber reduziert sich so unsere
Einfuhrabhängigkeit.
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und den von ihnen ausgehenden Umweltschäden
wiederherzustellen. Des Weiteren müssen
schadstoffarme Nahverkehrsmittel gefördert werden.
Die Kommission plant zudem, die Energieeffizienz im
Verkehr zu fördern, namentlich bei Motoren und
Kraftstoffen.

Faire Preise für Energie
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azit: Der Union stehen Handlungsoptionen offen,
selbst wenn diese begrenzt sind. Die Debatte, die die

Europäische Kommission anregt, öffnet uns die Augen. Wir
steuern auf eine kaum vertretbare Abhängigkeit von Einfuhren
zu. Wir werden unsere Umweltziele nicht erfüllen, wenn wir nichts
unternehmen. Die Lage wird mit fortschreitender Erweiterung der
Union immer gravierender. Wie lässt sich da unsere Energie-
versorgungssicherheit sicherstellen?

Die Bedeutung staatlicher Maßnahmen 
bleibt weiterhin entscheidend

Der Rahmen, innerhalb dessen der Markt handeln kann, wird von
öffentlichen Instanzen festgelegt. Die Energiepolitik lässt sich
weitgehend lenken, insbesondere durch Maßnahmen steuerlicher
Art. In jedem Fall erfordert unsere Energieversorgungssicherheit
weit mehr als nur eine Koordination zwischen den Mitglied-
staaten. Politische Maßnahmen werden umso mehr Durch-
schlagskraft und Legitimität besitzen, als sie auf europäischer
Ebene beschlossen werden. Wie lange kann man hierauf noch
verzichten?

Das Angebot beeinflussen: ein doppelter Erfolg

Um das Angebot zu beeinflussen, müssen jetzt bestimmte
Vorkehrungen getroffen werden, mit dem Ziel, die
Energieversorgungssicherheit zu garantieren. Die Leitungsnetze
müssen gesichert werden, Vereinbarungen mit unseren
Lieferanten müssen getroffen werden. Erneuerbare Energien sind
die einzige heimische Energiequelle, die wir besitzen. Sie müssen
massiv gefördert werden. Auch durch die bevorzugte Nutzung
bestimmter Energieträger kann eine umweltfreundlichere
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Energieerzeugung sichergestellt werden. Man kann kaum
behaupten, dass die jetzige Besteuerung die globalen Kosten der
einzelnen Energieträger für die Gesellschaft widerspiegelt.

Die Nachfrage beeinflussen: die Wahl des Verbrauchers

Zur Beeinflussung der Nachfrage bleibt uns keine Wahl: Nur zwin-
gende politische Maßnahmen wie Besteuerung oder gesetzliche
Vorschriften können zu einem konkreten Ergebnis führen. Hierzu
muss man auf zwei Ebenen ansetzen: einerseits auf der Ebene 
der Bereitstellung energieeffizienter Technologien (Produkte,
Haustechnik usw.); andererseits auf der Ebene der Sensibilisierung
des Verbrauchers für die Verantwortung, die er trägt, indem man
ihm begreifbar macht, welch weit reichende Auswirkungen seine
Konsumentscheidungen auf die Umwelt haben.
Umweltverschmutzung und Verknappung der Ressourcen gehen
jeden von uns an.

Sämtliche Optionen durchspielen

Um eine schlüssige Strategie aufzustellen, müssen alle Optionen
durchgespielt sowie Einigkeit über die Maßnahmen, die Höhe der
akzeptablen Kosten und die Verteilung der Lasten erzielt werden.
Dies ist der Gegenstand der Debatte, die mit dem Grünbuch ein-
geleitet wurde. Wir können jedoch bereits jetzt davon ausgehen,
dass der Verkehr ein Schlüsselsektor für die zu erarbeitenden
Strategien sein wird.
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Eine Debatte,
zu der die Bürger 
ihren Beitrag als 

verantwortungsvolle
Verbraucher leisten



Fazit: Vielleicht müssen die Verbraucher mehr für die
Verantwortung, die sie tragen, sensibilisiert werden, indem man
ihnen die Mittel an die Hand gibt, sowohl bei der Energie-
erzeugung als auch beim Energieverbrauch eigenverantwortlich
Entscheidungen zu treffen. Es muss versucht werden,
Entscheidungen ebenso wie den Umgang mit deren Folgen zu
dezentralisieren und auf die Ebene des Verbrauchers zu verlagern.
Die Union muss die Entscheidungsfindung jedoch nach den stra-
tegischen Zielsetzungen (Versorgungssicherheit und Umwelt)
ausrichten können. Sicher werden auf dem Binnenmarkt die
Möglichkeiten für staatliche Interventionen immer kleiner.
Dennoch können nur die einzelstaatlichen und europäischen
Instanzen mithilfe geeigneter Instrumente die Zukunft beein-
flussen. Die gedankliche Auseinandersetzung mit diesen
Instrumenten ist es, die wir in diesem Grünbuch anregen 
möchten.
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