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. . . 

A. Einleitung 

 
I. Begrüßung 

Im BMWi findet nach dem 19./20. Oktober 2005 zum 

zweiten Mal das „Fossil Fuels Forum“ der EU-KOM statt. 

Mit Ihnen auf dem Podium sitzt GD Matthias Ruete. Das 

Publikum bilden Vertreter von Unternehmen, Verbänden 

und Mitarbeitern aus Energieministerien der EU-MS. 

Deutschland ist nicht Mitveranstalter des Forums für 

fossile Brennstoffe, stellt allerdings die Räumlichkeiten zur 

Verfügung. Diskussionspapiere des Forums auch wichtig 

für deutsche Präsidentschaft. 

 

II. Gliederung der Punktation 

 
1. Bestandsaufnahme 

Die deutsche wie die europäische Energieversorgung fußen 

weit überwiegend auf fossilen Energien. Die 

Importabhängigkeit wird in den nächsten Jahrzehnten 

deutlich zunehmen. Regenerative Energien können erst 

schrittweise ersetzen. 

 
2. Aktionsfelder 

- Sicherung der Energieversorgung über bi- und 

multilaterale Verhandlungen 

- Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz 

- Erneuerbare Energien 

 
3. Konkrete Vorhaben 

- Mandatierung der EU für ein Partnerschaftsabkommen 

EU-Russland 

- Umsetzung der EU-Binnenmark-RL in allen EU-MS 

- Clean Coal voranbringen 
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B. Hauptteil 

 
I. Aktuelle Bestandsaufnahme 

- Energienachfrage steigt weltweit: nach Prognosen der 

IEA um mehr als 50 % bis 2030. 

- Sicherheitsrisiken steigen klimatisch und politisch 

bedingt, was die Gefahr von Preisschwankungen erhöht 

- Für D als rohstoffarmes Land ist Entwicklung von 

besonderer Relevanz:  

- Rückgrat der Energieversorgung bilden fossile 

Energien; Anteil der e.E. am Primärenergieverbrauch 

2005 bei etwa 4,6 % 

- Dt. Importabhängigkeit in letzten 10 Jahren von rd. 

54 % auf 62 % gestiegen (EU-Durchschnitt: 50 %); 

zukünftig wird in D mit Anstieg auf 73-76 % gerechnet 

- Strompreise in vergangenen Jahren deutlich gestiegen 

- Gasanteil an Stromerzeugung wird in D nach aktuel-

len Prognosen von heute 10% auf 25% (2020) bzw. 

33% (2030) steigen 

 

II. Aktionsfelder 

 

1. Energiepolitisches Gesamtkonzept entwickeln 

- energiepolitische Ziele Versorgungssicherheit, 

Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit 

müssen gleichrangig verfolgt werden 

- In D Energiegipfel-Prozess; heute treffen sich 

zum zweiten Mal die Gipfelteilnehmer bei der 

Bundeskanzlerin 

- Drei Arbeitsgruppen internationale Aspekte, 

nationale Aspekte sowie Forschung und 

Energieeffizienz geben Input für das deutsche 

energiepolitische Gesamtkonzept, das die 
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. . . 

Bundesregierung in der 2. Jahreshälfte 2007 

vorlegen will 

- Zentrale Punkte werden sein: 

-- breiter Energiemix wichtig 

-- Energieeffizienz erhöhen 

-- Energieeinsparungen vorantreiben 

-- Erneuerbare Energien fördern 

-- Energieforschung intensivieren 

-- Europäische und internationale 

Zusammenarbeit im Energiebereich 

ausbauen; hierzu gehören auch die 

Verhandlungen über ein Mandat der EU-

KOM für die Gespräche EU-Russland über 

ein Partnerschaftsabkommen, in dem 

Energie eine wichtige Rolle spielen wird; 

zu hoffen ist, dass die Mandatsgespräche 

bald abgeschlossen werden können 

 

2. Kohle 

- Kohle (Stein- und Braunkohle) bleibt für 

Europa ein unverzichtbarer Energieträger; 

insbesondere gilt dies für eine sichere und 

zuverlässige Stromerzeugung in D und vielen 

Ländern des östlichen Mitteleuropas 

- Vor dem Hintergrund der Einhaltungen der 

Verpflichtungen im Kyoto-Prozess (Stichwort: 

CO2) und der Weiterentwicklung der 

europäischen Klimaschutzpolitik ist es wichtig, 

nachhaltige Kohletechnologien weiter zu 

entwickeln und zu fördern 

- Für die Verstromung heißt dies die Erhöhung 

der Effizienz der Kraftwerke durch Maßnahmen 
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. . . 

zur Steigerung der Wirkungsgrade (laufender 

Prozess, schon jetzt mit großen Erfolgen) sowie 

- Entwicklung neuer Technologien zur 

Abscheidung und Speicherung von CO2 (nicht 

vor 2020 zu erwarten); auch hier ist D in der 

Forschung sehr aktiv 

 

3. Öl 

- scheinbar unaufhaltsamer Anstieg der Ölpreise 

hat die Engpässe über die gesamte 

Produktionskette sichtbar gemacht 

- Politische Risiken (naher Osten, Venezuela) 

sowie Terrorismus verschärfen die Lage 

- Hurrikane Katrina und Rita haben 2005 eine 

neue Dimension der Bedrohung der 

Ölproduktion durch Naturgewalten aufgezeigt 

- Der Hurrikan „Katrina“ war aber gleichzeitig 

eine Gelegenheit für die Bewährung eines 

kollektiven Sicherheitssystems. 

- Die schnelle Reaktion der Mitglieder der 

Internationalen Energieagentur hat erfolgreich 

demonstriert, dass ein weltweites 

Selbsthilfesystem auf Gegenseitigkeit 

funktionieren kann. 

- Es hat sich auch gezeigt dass die EU gut gegen 

solche Krisen gewappnet ist 

- Dies liegt an der durch EU-Richtlinien 

festgelegte Praxis, Ölprodukte wie Benzin, 

Diesel, Heizöl und Flugkraftstoff als Reserven 

zu lagern – und nicht nur Rohöl 

- Dennoch bleibt die kollektive Vorsorge eine 

weltweite Aufgabe. 
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. . . 

- Das gilt zunächst für den Abbau von Engpäs-

sen bei Produktion und Verarbeitung von Öl. 

- Noch mehr Reservekapazität ist erforderlich, 

- Der scheinbar unaufhaltsame Preisanstieg, bei 

gleichzeitigem Aufbau von Vorräten, stellt 

auch die Frage nach der Rolle der 

Finanzmärkte bei der Preisbildung. 

- Mehr Transparenz zu Produktion und 

Verbrauch ist notwendig, darüber besteht 

Einvernehmen. 

- Eine gelungene gemeinsame Anstrengung von 

Produzenten- und Verbraucherländern ist 

JODI – die weltweite Öldatenbank beim IEF-

Sekretariat in Riad. 

 

4. Erdgas 

- Mit dem neuen energiewirtschaftlichen 

Ordnungsrahmen (Energiewirtschaftsgesetz, 

Netzzugangs- und Netzentgeltverordnung) sind 

in D wesentliche Weichen auf dem Weg zu 

einer wettbewerblichen Marktordnung gestellt. 

- Noch verbleibende Marktzutrittsbarrieren 

werden durch die Regulierungsbehörden 

beseitigt werden. 

- In allen EU-MS muss die EU-

Binnenmarktrichtlinie vollständig umgesetzt 

werden. Die KOM hat unsere volle 

Unterstützung, wenn sie hier auf das Tempo 

drückt. Ein „level playing field“ ist 

Voraussetzung für funktionsfähigen 

grenzüberschreitenden Wettbewerb. 
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- Versorgungssicherheit ist unverzichtbar für eine 

auf lange Sicht angelegte Wirtschaftspolitik. 

Nur bei dauerhaft sicherer Versorgung haben 

die Gasverbraucher die erforderliche Sicherheit 

für hohe und langfristig angelegte Investitionen.  

- Alle Prognosen sehen mittel- und langfristig 

eine Bedarfsdeckungslücke für den 

europäischen Gasmarkt.  

- Gewährleistung der Versorgungssicherheit 

primär Aufgabe der Unternehmen. Wir sind 

mit diesem Ansatz bisher gut gefahren.  

- Die deutschen Gasversorgungsunternehmen 

haben dies umgesetzt u.a. durch: 

• den Abschluss langfristiger Lieferverträge 

mit einer Laufzeit bis z.T. ins Jahr 2035, 

• die Einrichtung erheblicher Speicherkapa-

zitäten (knapp 20 Mrd. cbm, 

• starke Diversifikation der Bezugsquellen 

und der Transportwege und deren 

bedarfsgerechter Auf- und Ausbau (geplante 

Projekte: Ostseepipeline und LNG-Terminal 

in Wilhelmshaven), 

- Erst wenn eine Krise nicht mit Markt 

konformen Mitteln bewältigt werden kann, 

greifen Vorgaben des Energiesicherungs-

gesetzes, mit dem Verbrauchs lenkende 

Maßnahmen möglich werden.  

- Gasversorgungssicherheit soll weiterhin 

primär Aufgabe der Unternehmen bleiben.  
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- EU-KOM-Vorschläge zur „Solidarisierung“ 

von Speicherleistung sind kritisch zu 

beurteilen, da diese Speicherleistung 

zielgerichtet für den nationalen Markt errichtet 

und betrieben wird. Zudem hätte ein derartiger 

„Solidaritätsakt“ natürlich seinen Preis. 

- Ausbaufähig dagegen sind dagegen die 

europäischen Aktivitäten im Rahmen der EU-

Gas-Koordinierungsgruppe. Wichtig ist 

dabei der Dialog mit den Produzentenländern 

und die Stabilisierung der politischen 

Rahmenbedingungen. Darüber hinaus ist aber 

eine umfassende sorgfältige Analyse der 

jeweils auf den nationalen Märkten 

ergriffenen Maßnahmen zur Sicherstellung 

der Gasversorgung vorzunehmen 

 

C. Schluss 

 
I. Zusammenfassung 

- fossile Energien sind auf absehbare Zeit unersetzlich 

für eine sichere und bezahlbare Energieversorgung 

- wir müssen Energieeffizienz verbessern 

- wir müssen alternative Energiequellen zur Marktreife 

entwickeln 

 
II. Appell 

- Bitte an Teilnehmer, weiterhin an der Sicherung einer 

bezahlbaren und möglichst umweltverträglichen 

Energieversorgung mitzuwirken 

- Hoffen, die Diskussionsergebnisse bereits während der 

deutschen Präsidentschaft nutzen zu können 


