
September 2015

ENERGIE, KLIMA UND WOHLSTAND
Europa erwartet richtungsweisende Entscheidungen

Bericht erstellt unter der Leitung von Claude Mandil



Die Unterzeichner haben diesen Bericht persönlich unterschrieben, ohne dass die Organisationen, die sie beschäftigen, dadurch 
gebunden werden.

Unter Mitwirkung von Pierre Ducret, Rechnungsprüfer, Klima- und COP21-Berater für die Firmengruppe Caisse des Dépôts, Didier 
Houssin, Vorsitzender von IFP Énergies nouvelles, Richard Lavergne, Berater des Leiters der Abteilung Energie und Klima, Minis-
terium für Umweltschutz, nachhaltige Entwicklung und Energie, Colette Lewiner, Beraterin des Vorsitzenden von Capgemini in 
Energie- und Versorgungsfragen, Eszter Patay, Beraterin der Vorsitzenden von Europartenaires.

Sekretariat der Arbeitsgruppe: Nicolas Leron, Beauftragter bei Europartenaires, Übersetzung: Lydia Imatoukene. Sacha Bentolila 
und Angélique Ouvrard, Praktikanten.

ZUSAMMENFASSUNG DES BERICHTES 

Dieser Bericht gibt mit Blick auf die COP21 mehrere Denkanstöße für die Umsetzung einer ehrgeizi-
gen europäischen Energie- und Umweltpolitik, die gleichzeitig mit der Zielsetzung der Versorgungssi-
cherheit und der Notwendigkeit des Wachstums vereinbar ist, also den Kostenfaktor miteinbezieht. Der 
Umweltschutz wird als eine bedeutende Chance angesehen, dem europäischen Aufbauwerk neuen Sinn 
zu verleihen und Europa wieder auf den Weg des Wachstums zu bringen. Der Bericht erörtert mehrere 
Vorschläge:

ØØ  Den Märkten muss der Vorrang gelassen werden, da diese die kostengünstigsten Lösungen auswäh-
len. Das System des EU-Emissionshandel (ETS) sollte nicht abgeschafft werden, muss aber grun-
dlegend reformiert, also aktiv verwaltet werden, damit es langfristig Preisanreize bietet, die mit der 
Gründung einer CO2-armen Wirtschaft vereinbar sind. Der Strommarkt wurde nicht für die Produktion 
erneuerbarer intermittierender Energien ohne Grenzkosten konzipiert und muss neu aufgebaut wer-
den, um der Notwendigkeit Rechnung zu tragen, die zur Verfügung stehende Kapazität zu vergüten 
und gegen direkte behördliche Eingriffe geschützt zu sein. Den Gasmarkt gilt es durch die Vollendung 
der europäischen Verbindungsleitungen und den Ausbau der Speicher zu stützen.

ØØ  Für die Versorgungssicherheit bedarf es europäischer Solidarität, das bedeutet, der Gewissheit, dass 
sich jeder Mitgliedsstaat im Fall eines Versorgungsausfalls tatsächlich auf die anderen verlassen 
kann, wofür Verbindungsleitungen, aber vor allem politischer Wille notwendig sind.

ØØ  Der EU müssen die Projekte anvertraut werden, die sie besser umzusetzen versteht als die Mi-
tgliedsstaaten: Netze verbinden, prüfen, ob die nationalen Energiepolitiken miteinander vereinbar 
sind (Konsistenzkontrollen), Forschung, Entwicklung und Demonstration finanzieren (Energieeffi-
zienz, Energiespeicher, Kostensenkung). Das Projekt der Energieunion, das die Europäische Kom-
mission entwickelt hat, ist ein Schritt in die richtige Richtung, sollte aber in einigen Gebieten, wie 
der kompletten Umgestaltung des Kohlenstoff- und Strommarktes, noch viel weiter gehen. Indem 
sie der Forschung sowie den vielversprechendsten und potentiell billigsten Technologien höchste 
Priorität einräumt und durch eine Politik der verständlichen Erklärung die Bürgerakzeptanz in Eu-
ropa sicherstellt, könnte die Europäische Union wieder auf den Wachstumspfad einschwenken und 
erneut die Rolle eines entscheidenden Akteurs in Sachen Umweltschutz übernehmen.
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INTRODUCTION

Lange galt Europa weltweit als Referenz, was die Bewältigung des Klimawandels und der Emissionen 
anbetraf, aufgrund der Verpflichtungen des Kyoto-Protokolls, der Schaffung des ersten verpflichtenden 
Emissionsrechtehandels der großen Emittenten « European Trading System » (ETS), der Steigerung der 
Energieeffizienz der Fahrzeuge (CAFE-Richtlinie des Jahres 2001), sowie einer Politik der Spitzentechnik, 
den der 2008 verabschiedete SET Plan (Strategic Energy Technologies Plan) symbolisierte. Dazu kom-
men noch unterschiedliche, aber ehrgeizige Nationalpolitiken im Bereich Kohlenstoffpreis (Vereinigtes 
Königreich, Schweden) sowie die Regulierung des Baugewerbes (Deutschland, Frankreich).

Eines steht jedoch fest: Die Krise der Jahre 2008-2009 hat diesem Mechanismus einen schweren Schlag 
versetzt, war er doch für Zeiten starken Wachstums konzipiert worden. Seitdem hat Europa dauerhaft 
seine ursprüngliche Rolle eingebüßt. Das politische Abkommen zwischen China und den Vereinigten 
Staaten Ende 2014 zeigt, dass Europa heute Gefahr läuft, in der zukünftigen globalen Klimapolitik in 
Vergessenheit zu geraten. Heute verfügt unser Kontinent über ein ETS, wo ein niedrigerer Preis gilt als 
auf dem chinesischen Markt, und langfristig bietet sich den Investoren keine glaubwürdige Perspektive. 
Die nationalen Energiepolitiken unterlagen aufgrund des Lisabonner Vertrages Langezeit der Verantwor-
tung der Einzelstaaten und weichen stark voneinander ab.

Diese fehlende Bündelung der Anstrengungen hat eindeutig negative Auswirkungen: Europa scheint 
seine Stellung als Spitzenreiter in Sachen Zukunftsenergien eingebüßt zu haben, besonders im Bereich 
erneuerbare Energien, vielleicht auch Kernkraft, eindeutig CO2- Abscheidung und -Speicherung (CCS) 
und Elektrofahrzeug. Die Offshore-Windenergie ist nichts anderes als ein Luftschloss, das noch dazu mit 
hohen Kosten einhergeht.

Daraus ergibt sich ein grausames Fazit: Natürlich gehen die europäischen Emissionen wie in Kyoto 
vereinbart zurück, dieser Rückgang ist jedoch in erster Linie damit zu begründen, dass die meisten Pro-
jekte zum Ausbau des europäischen emissionsstarken Gewerbes (Stahl, Raffinerie, Chemie, Aluminium) 
aufgegeben wurden. Es ist unhaltbar, einen weiteren Niedergang der Wirtschaft hinzunehmen, um die 
nächsten Senkungsziele zu erreichen, die sich Europa mit Blick auf die UN-Klimakonferenz COP21 ges-
teckt hat: 40 % bis 2030 im Vergleich zum Jahr 1990.

Was angesichts dieser Begebenheiten gebraucht wird, ist ein Neubeginn der europäischen Energie- 
und Klimapolitik, dessen Ziel darin besteht, aus dieser Herausforderung neuen Wohlstand für Europa 
zu schöpfen. Die Industrie bietet bereits Lösungen; in der Politik mangelt es jedoch daran. Ziel dieses 
Berichtes ist es, Perspektiven einer Neuausrichtung aufzuzeigen, die umso notwendiger und dringender 
ist, als auf der COP21, die im Dezember in Paris stattfindet, zwingend ein Abkommen zustande kommen 
muss.
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DIE INSTRUMENTE EINER ENTKARBONISIERTEN, 
WETTBEWERBSFÄHIGEN WIRTSCHAFT 

Für den Übergang zu einer CO2-armen Wirtschaft sind wir theoretischer 
Weise mit vielen Werkzeugen ausgestattet

Überzeugungskraft, ein nicht zu vernachlässigendes Werkzeug (Bürgerakzeptanz). So hatte sich beis-
pielsweise die schwedische Energieagentur mehrere lustige Slogans ausgedacht, wie folgenden: « Wenn 
sie unter der Dusche singen, wählen sie kürzere Lieder! »

Regulierung und Normung, sind sehr wirksame Werkzeuge, um die Energieintensität zu dämpfen, wenn 
Preisanreize nicht die gewünschte Zielscheibe erreichen (wie es beim Paradoxon des Mieters und Ver-
mieters der Fall ist). Es darf jedoch nicht in Vergessenheit geraten, dass Energieeffizienz nicht immer mit 
sinkenden Emissionen einhergeht. So ist ein Kernkraftwerk rein statistisch gesehen ineffizienter als ein 
Gas-Kombikraftwerk; die CO2-Abscheidung und -Speicherung senkt die Effizienz eines Kohlekraftwerks; 
die réglementation thermique 2012 (Wärmeschutzregelung 2012) führt zwar dazu, den Stromverbrauch 
der Haushalte zu minimieren, in Wirklichkeit verbietet sie jedoch Elektroboiler, deren Speicherkapazität 
doch dazu genutzt werden könnte, den Anteil der intermittierenden erneuerbaren Energien an der Stro-
merzeugung zu erhöhen. Noch wichtiger ist, dass die Energieeffizienz, wenn für Emissionen kein Preis-
signal vorhanden ist, zu einer Erhöhung des Verbrauchs führen könnte, auch Reboundeffekt genannt. 
Dies lässt sich vor allem im Bereich Raumheizung beobachten, wo die Temperatur seit 1985 von 19°C 
auf 21°C gestiegen ist. Auch liegen die Kosten der Maßnahmen zur Energieeffizienz häufig im Verborge-
nen, oder sind gar unbekannt. Es muss jedoch unbedingt darauf geachtet werden, dass die Kosten der 
Regulierungssysteme, gerechnet an der eingesparten CO2-Tonne, mit dem weiter unten erwähnten Preis 
der CO2-Tonne im Einklang bleiben, selbst wenn diesem vorgegriffen werden muss, um den technischen 
Fortschritt zu begünstigen.

Die direkte Förderung mancher Energien, durch Subventionen, fiskalische Maßnahmen (das Bonus-
Malus-System vereint beide Werkzeuge) oder garantierte Preise. Diese Werkzeuge wurden in Europa 
vermehrt eingesetzt, da sie einfach und offenbar schmerzlos umgesetzt werden können. Trotz ihres 
bemerkenswerten Erfolgs bergen sie jedoch einige schwerwiegende Nachteile. Da sie für den Verbrau-
cher kaum nachvollziehbar sind, können sie zu langfristig unhaltbaren Kostenverzerrungen führen (in 
Deutschland mehr als zwanzig Milliarden Euro). Sie schützen teilweise Techniken mit geringer Effizienz 
und fördern somit nicht den technischen Fortschritt; sie führen zu schwerwiegenden Verzerrungen auf 
dem Markt, da sie die Preissignale jeglicher Bedeutung berauben. Insbesondere ermutigen sie nicht zu 
Sparsamkeit, was umso bedauerlicher ist, wenn emissionsintensive Energieträger subventioniert werden 
(und in mehreren europäischen Staaten für Kohle sowie in Frankreich für Diesel gilt).

Eine direkte Tarifgestaltung der CO2-Emissionen, und allgemein aller Treibhausgasemissionen in einem 
größtmöglichen Gebiet, zu dem mindestens die gesamte Europäische Union gehören sollte, mit dem 
Ziel, diese Tarifgestaltung schrittweise auf die gesamte Welt auszudehnen. Die Vorteile eines solchen 
Werkzeugs liegen auf der Hand: Wenn das Hauptziel darin besteht, zu einer CO2-armen Wirtschaft zu 
gelangen, sollten Kohlenstoffdioxid-Emissionen benachteiligt werden. Ein weiterer Vorteil ist die Techno-
logieneutralität: jedes Land, jeder Produzent, jeder Verbraucher kann die Formen der Herstellung und des 
Verbrauchs wählen, die seinen individuellen Bedürfnissen, seinen Gewohnheiten oder seiner Kultur am 
besten entsprechen - sein finanzieller Beitrag wird am Ausmaß seiner Emissionen berechnet. Aufgrund 
der Beschaffenheit des Marktes setzen sich schließlich die preisgünstigsten Lösungen durch. Dennoch 
wird der Umweltschutz teuer, auch wenn Untätigkeit uns wohl noch teurer zu stehen käme; die Kosten 
müssen also unbedingt so gering wie möglich gehalten werden. Ein Preisanreiz, der auf die CO2-Emis-
sionen einwirkt, scheint uns unabdingbar. A priori bieten sich Europa zwei Gestaltungsmöglichkeiten: 
eine CO2-Steuer oder ein Emissionsrechtehandel.

1.1

1. 

4



 Ø  Eine CO2-Steuer birgt viele Vorteile: Sie wäre einfach umzusetzen (obwohl der Teufel häufig im Detail 
steckt) und gegen Marktschwankungen gewappnet. Ihr steht jedoch die Beschaffenheit der Institutio-
nen im Weg: Fiskalische Maßnahmen können innerhalb der Europäischen Union nur einstimmig bes-
chlossen werden, was konkret darauf hinausläuft, dass eine europäische Harmonisierung kurzfristig 
unmöglich ist. Dennoch darf die Möglichkeit nicht ausgeschlossen werden, Steuern auf Nationalebene 
einzuführen, wie es vierzehn Mitgliedsstaaten bereits getan haben. Die Umsetzung muss außerdem 
mit einer Umverteilung einhergehen. Hier bietet sich die Gelegenheit, unser Steuersystem von Grund 
auf zu reformieren, indem wir CO2 höher besteuern als Arbeit.

ØØ  Das CO2-Emissionsquotenhandelssystem (EU-ETS für Europa, Emissions Trading Scheme) verfügt 
über den eindeutigen Vorteil, dass es bereits existiert. Und zwar nicht nur innerhalb der Europäischen 
Union. Immer mehr Drittstaaten entscheiden sich für dieses Werkzeug oder haben es zumindest ins 
Auge gefasst, so dass langfristig Hoffnung für eine weltweite Harmonisierung besteht. Da es sich 
außerdem nicht um ein fiskalisches Instrument handelt, findet der Einwand, der für die CO2-Steuer 
vorgebracht wurde, keine Anwendung. Als Marktmechanismus stellt dieses System theoretischer 
Weise auch sicher, dass vorzugsweise die günstigsten Möglichkeiten genutzt werden – ein eindeuti-
ger Vorteil, gilt es doch, das Klimaziel mit der Herausforderung des Wirtschaftswachstums und der 
Wettbewerbsfähigkeit in Einklang zu bringen.

Die Nachteile dieses Systems sind bekannt.

 Leider hat dieser europäische Versuch bis jetzt wenig Ergebnisse geliefert, da der CO2- Preis trotz eines 
vielversprechenden Starts eingebrochen ist und seine Rolle als Investitionsanreiz für emissionsarme 
Ausstattung eingebüßt hat. Dennoch sind wir der festen Überzeugung, dass dieser Nachteil weniger 
einem Geburtsfehler des Werkzeuges anzulasten, sondern vielmehr die bedauerliche Folge fehlender 
Verwaltung ist. Diese hat es nicht ermöglicht, den Aufprall von Vorfällen wie den Konsequenzen der 
Krise des Jahres 2008 oder den Ergebnissen der politischen Förderung der erneuerbaren Energien 
abzufedern. Das ETS muss unbedingt verwaltet werden, genauso wie es bei jedem Finanzmarkt, wo 
mit staatlichen Instrumenten gehandelt wird, der Fall ist, beispielsweise beim Währungsmarkt. Der 
europäische Markt ist der Einzige, de fast voll und ganz sich selbst überlassen wurde. Es muss daran 
erinnert werden, dass der Emissionshandel kein natürlicher Markt wie der Rohstoffmarkt ist, son-
dern ein Instrument der öffentlichen Politik, dessen Effizienz von einer besondere Verwaltung sowie 
Eingriffen nach den vorgegebenen Modalitäten abhängt. Ein solcher Markt kann nicht ohne Quoten 
bestehen, die von einer öffentlichen Instanz festgelegt werden.

 Das ETS betrifft keine diffusen Emissionen, was in bestimmten Bereichen (Transport, Heizung) 
den Verbrauch anheizen kann. Für Brennstoffe gilt teilweise eine Verbrauchssteuer (berechnet auf 
Grundlage des Volumens), welche sich jedoch direkt nach dem Kohlenstoffgehalt richten sollte, was 
momentan nicht der Fall ist. Der Klima- Energie-Beitrag (contribution climat-énergie), der mit dem 
französischen Haushaltsgesetz 2014 eingeführt wurde, ist ein Schritt in die richtige Richtung, kann 
aber nur dann wirksam sein, wenn er, wie im französischen Gesetz zur Energiewende vorgesehen, 
schrittweise angehoben wird. In Frankreich machen diese Emissionen etwa zwei Drittel der Gesamte-
missionen aus.

 Der Markt unterliegt Schwankungen, die die Nachvollziehbarkeit der langfristigen Investitionspers-
pektiven beeinträchtigen. Teilweise sind diese Schwankungen beherrschbar, da sie aus dem technis-
chen Fortschritt resultieren; teilweise nicht, da sie die Folge politischer Unsicherheit sind.
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Aus diesem Fazit ergeben sich unsere Vorschläge

 Ø Für eine Verwaltung des ETS

  Zunächst sollte Europa die Bedingungen schaffen, die eine aktive, entschlossene, professionelle und 
unabhängige Verwaltung des ETS ermöglichen.

  Aktiv, denn es ist notwendig, in den Markt einzugreifen, um Emissionsrechte zu kaufen oder zu 
verkaufen. Nur so lassen sich zu niedrige oder überzogene Preise vermeiden, bei gleichzeitiger 
Berücksichtigung des technischen Fortschritts.

  Entschlossen, denn die Glaubwürdigkeit des Systems steht auf dem Spiel.

  Professionell, denn dieser Beruf will genauso gelernt sein wie jener eines Zentralbankers oder 
Finanzmarktverwalters.

  Unabhängig, denn kurzsichtiges politisches Klein-Klein darf der Marktverwaltung nicht im Weg 
stehen.

  Die europäische Kommission hat erste Vorschläge unterbreitet, denen der Europäische Rat und 
das Europäische Parlament zugestimmt haben. Diese gehen in die richtige Richtung, da sie die 
Möglichkeit vorsehen, die Anzahl der Emissionsrechte im Fall unvorhersehbarer Marktverwerfungen 
nach festgelegten Regeln zu senken oder zu erhöhen. Dennoch wird es wohl notwendig sein, in 
einer zweiten Phase einen Schritt weiter zu gehen und die Gründung einer Verwaltungsbehörde 
ins Auge zu fassen, deren Entscheidungen sich auch an der Entwicklung anderer Märkte und der 
Emissionsregelung orientieren.

  Hier bietet sich die Gelegenheit, drei heikle Probleme anzugehen.

  Erstens muss vermieden werden, dass eine Vielzahl unterschiedlicher Maßnahmen ergriffen werden. 
Man kann nicht Kohlenstoffemissionen sanktionieren und gleichzeitig kostspielige finanzielle Anreize 
schaffen, die dasselbe Ziel verfolgen. Anders gesagt müssen die lukrativen Einspeisevergütungen 
schrittweise gestrichen werden, was die Europäische Kommission im Übrigen auch vorhat.

  Zweitens besteht für manche emissionsintensive Industriebranchen ein Wettbewerbsrisiko, solange 
das ETS nicht verallgemeinert wird. Werden ihnen nicht für die erste Tranche kostenlos Zertifikate 
zugeteilt, so werden unter anderem die Stahl-, Zement-, Papier-, Raffinerie- und Chemie-Industrie 
garantiert vom europäischen Kontinent verdrängt.

  Das dritte Problem betrifft die Festlegung des anzustrebenden durchschnittlichen Preisniveaus. 
Theoretischer Weise entspricht dieses den Kosten der Spitzentechnik zur Emissionssenkung. So ist es 
beispielsweise möglich, dass diese « leading-edge Technologie » (im Sinne der Grenzkosten) in Europa 
die CO2-Abscheidung und -Speicherung in emissionsintensiven Industriebranchen ist.

  Die Lösung dieser Probleme wird uns leichter fallen, wenn die Entscheidungsträger der Märkte und die 
Emittenten über eine seriöse Datenbank verfügen, die Aufschlüsse über die Emissionen jeder Branche 
und jedes Landes oder jedes Gebietes gibt. Es gilt somit, eine Beobachtungsstelle für Emissionen ins 
Leben zu rufen.

1.2
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 Ø Für die Prüfung der Einbeziehung diffuser Emissionen ins ETS

 Wie bereits erwähnt werden die diffusen Emissionen nicht ins ETS einbezogen, obwohl das Gros der 
Emissionen auf sie entfällt. Soll dieser Missstand behoben werden, ohne die Schwierigkeiten einer CO2-
Steuer in Kauf zu nehmen, so wäre es angebracht, über das « Upstream » Quotensystem nachzudenken, 
welches die Vermarkter fossiler Kraft- und Brennstoffe in das System miteinbezieht. Diesen werden 
Quoten im Ausmaß der Emissionen abverlangt, die durch ihre Verkäufe an Anlagen entstehen, welche 
selbst keinem Quotensystem unterliegen. Es handelt sich um ein äußerst einfaches System, da das 
Äquivalenzverhältnis eines Liters Brennstoff oder eines Kubikmeters Gas zur ausgestoßenen CO2-
Masse bekannt ist. Des Weiteren birgt es viele Vorteile: Da es sich nicht um eine Steuer handelt, ist 
keine Einstimmigkeit auf Europaebene nötig, und gleichzeitig ist es eine Antwort auf den Einwand der 
ungleichen Behandlung, welchen die großen Stromabnehmer vorgebracht hatten. Das Hauptrisiko 
besteht darin, dass dieses System letztendlich zu für die Industrie zu hohen, aber für den Transport 
zu niedrigen Preisen führen könnte.

 Ø Für staatliche Eingriffe, die mit dem ETS vereinbar sind 

 Die obigen Ausführungen bedeuten nicht, dass die öffentliche Hand nicht mehr außerhalb der 
Finanzierung von Forschung und Entwicklung intervenieren sollte; jedoch gilt es, zu vermeiden, 
durch staatliche Eingriffe (durch Preisgestaltung oder Regulierung) die Schlüsselrolle des ETS zu 
beeinträchtigen. Einspeisevergütungen beispielsweise beeinträchtigen die Funktionsweise des ETS 
und sollten daher schrittweise, wo notwendig, durch Investitionshilfe ersetzt werden. Außerdem muss 
die Wärmeschutzregelung (réglementation thermique) im Baugewerbe im Hinblick auf die Endenergie 
neutral gestaltet werden, wogegen sie heute paradoxerweise vor allem Strom benachteiligt - eine 
Energie, die eigentlich der wichtigste Katalysator für die Marktdurchdringung der erneuerbaren 
Energien und die Flexibilität der Nachfrage ist.

 Die Wahl geeigneter und kohärenter Eingriffe ist nun der wichtigste Handlungsbereich der öffentlichen 
Hand im Hinblick auf den Umweltschutz.

 Ø Für eine starke und zielgerichtete Förderung der F&E

 Die zentrale Rolle der staatlichen Behörden besteht in Wirklichkeit darin, sicherzustellen, dass die 
Energie- und Klimawende die europäische Wettbewerbsfähigkeit wahrt und es ermöglicht, die 
industrielle Dynamik beizubehalten oder wieder an Fahrt aufzunehmen, wo diese bereits zum Erliegen 
gekommen ist. Dies gelingt am besten durch die Unterstützung der Forschung, Entwicklung und 
Demonstration durch zeitlich begrenzte Subventionen, die Finanzierung von Prototypen und Anreize 
mittels Normung. Dieser Bereich birgt jedoch mehrere große Herausforderungen.

Ø�  Die Verbesserung der Energieeffizienz ist ein Schlüsselfaktor der notwendigen Senkung 
des Energieverbrauchs und somit das Herzstück aller Wirtschaftsbereiche: Wohn- und 
Dienstleistungsbereich, Industrie und Landwirtschaft. Im Wohn- und Dienstleistungsbereich 
müssen die Innovationen vor allem bei den Materialien, der Gebäudetechnik und jenen Techniken 
ansetzen, mit denen sich zu geringen Kosten großangelegte Energiesanierungsprojekte bewältigen 
lassen. Die herangezogenen Lösungen müssen jedoch, um die Kaufkraft der Haushalte und die 
Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu wahren, relativ bald rentabel werden.

 Im Transportbereich muss F&E darauf abzielen, die Energieeffizienz der Fahrzeuge zu steigern 
und neue Motorisierungen mit sparsamem Verbrauch zu entwickeln, indem sie beispielsweise auf 
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Entlastung, Energierückgewinnungssysteme oder auch den Einsatz « CO2-freier Energieerzeuger » 
setzt. Gleichzeitig sind für eine Senkung der Emissionen systemische Innovationen der Infrastruktur 
und Anwendungen, sowie neue Leistungen, welche durch die moderne Informations- und 
Kommunikationstechnik ermöglicht werden, unabdingbar.

 Im Bereich Industrie und Landwirtschaft sollte sich F&E auf die Konzipierung von Herstellungsverfahren 
und Komponenten mit geringerem Energieverbrauch, die Entkarbonisierung industrieller Verfahren 
durch die direkte Einbindung erneuerbarer Energien, die Optimierung der Kreisläufe und die 
Wiederaufbereitung der Energie konzentrieren.

Ø�  Auch der Ausbau wettbewerbsfähiger erneuerbarer Energien hat Priorität. Erneuerbare 
Energien sollen 2020 20 % des Stromaufkommens ausmachen, und langfristig soll ihr Anteil 
noch steigen. Es handelt sich somit um das Herzstück der Energiewende. Ob Solar-, Wind- oder 
Meeresenergie, Biomasse oder Erdwärme - viele technische Fortschritte und Durchbrüche können 
die Umsetzungskosten dieser Energiequellen und die benötigten Rohstoffvolumen senken, die im 
Moment noch beträchtlich sind. Das Ziel besteht darin, diese dank technischen Fortschritts und 
« Lerneffekts » an die Kosten der anderen Stromerzeugungsverfahren anzugleichen.

Ø�  Innovationen, durch die sich Schwankungen ausgleichen lassen, stellen einen weiteren Schwerpunkt 
dar. Angesichts des großangelegten Ausbaus der fluktuierenden erneuerbaren Energien und 
der Diversifizierung der Stromnutzung sind für eine ständige Anpassung des Angebots an die 
Nachfrage Innovationen gefordert, und zwar in den Bereichen Nachfragemanagement, intelligente 
Netze, insbesondere die Verteilnetze, an die die erneuerbaren Energien meist angebunden sind, 
wechselseitige Umwandlung der Energieträger (Gas, Wasserstoff und Strom) und Speicher. Die 
Angleichung von Angebot und Nachfrage betrifft nicht nur Strom, sondern auch Wärme.

Ø�  Unterschiedliche Formen der CO2-Abscheidung, -Speicherung und -Wiederaufbereitung sowie 
Stromspeicher mit hoher Speicherkapazität, die saisonübergreifend eingesetzt werden können im 
zukünftigen Energiemix eine wesentliche Rolle spielen, wenn in diesem Bereich große Fortschritte 
verzeichnet werden oder das Markt- und regulatorische Umfeld dies begünstigen (sinkende Kosten, 
steigende Kohlenstoffpreise). Hier sollte somit der Forschungsschwerpunkt der EU liegen.

Für eine erfolgreiche Energiewende ist jedoch die hundertprozentige Zustimmung aller Beteiligten 
unerlässlich. Es ist von großer Bedeutung, dass diese gemeinsam zu einer besseren Integrierung und 
Verbreitung der technischen Innovationen in den betroffenen Gebieten beitragen, und dass umgekehrt 
die neu entwickelten und angebotenen technischen Lösungen den Bedürfnissen der Nutzer und 
Entscheidungsträger entsprechen. Vom technischen, institutionellen und gesellschaftlichen Standpunkt 
aus gesehen müssen die Energiesysteme von morgen noch erfunden werden. Somit sollte die 
Vorgehensweise vorzugsweise Forschungsarbeiten in den Wissenschaftsbereichen Physik und Technik 
mit jenen in den Geistes- und Sozialwissenschaften kombinieren.
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DIE NOTWENDIGE BEACHTUNG DER VERSORGUNGS-
SICHERHEIT 

Eine Energiepolitik, die nicht auf Versorgungssicherheit achtet, wäre schlichtweg unhaltbar.

In Europa bereiten uns aktuell zwei Risiken Sorgen: das erste, welches manchmal überschätzt wird, ist 
die Abhängigkeit von Gas aus Drittstaaten, insbesondere aus Russland; das zweite, welches leider oft 
unterschätzt wird, ist der Ausfall der Stromversorgung.

Die Gasversorgungssicherheit 

Als der Präsident des Europäischen Rates Donald Tusk im April 20141 vor dem Hintergrund des Ukrai-
nekonflikts eine Initiative zur Gründung einer Energieunion vorschlug, beruhte sein Vorgehen auf der 
Überzeugung, die aktuelle Abhängigkeit von russischer Energie sei zu stark und schwäche Europa. Urs-
prünglich verfolgte er das Ziel, die Gasversorgung zu sichern. Bevor sein Aktionsradius ausgeweitet wurde, 
konzentrierte sich Donald Tusks Projekt einer Energieunion auf die Erarbeitung eines europäischen 
Mechanismus gemeinsamer Gaseinkäufe, um zusammen mit Russland zu verhandeln, im Falle eines 
Lieferstopps die Solidarität der Mitgliedsstaaten zu garantieren und mit Lieferanten aus den Schwellen-
ländern Abkommen zu unterzeichnen.

Für Europa ist die Neudefinierung der Stellung russischer Gasimporte im Energiemix offenbar eine 
große Herausforderung, angesichts der stark zunehmenden Einfuhrabhängigkeit. Die Europäische Union 
importiert etwa 70 % des Gases, das sie verbraucht, wobei russisches Gas 2014 29 % der Lieferungen 
ausmachte. Zum Vergleich stammten 23 % aus Norwegen, 4 % aus Algerien und 10 % aus Flüssigerd gas2.

Historisch gesehen kam es zwar nur selten zu einem Ausfall der Gasversorgung, doch die Zuverlässi-
gkeit des russischen Lieferanten wurde 2006 und besonders 2009 erschüttert, als der Handelsstreit 
bezüglich des Gaspreises zwischen Russland und der Ukraine zu einer Unterbrechung der Belieferung 
der Endkunden führte, zu denen auch zwölf Mitgliedsstaaten zählten. Der EU wurden somit etwa 20 % 
ihrer Gasversorgung vorenthalten. Im Frühling 2014 kam erneut die Angst vor einer neuen Gaskrise auf, 
diesmal war Europa jedoch besser auf einen möglichen Ausfall vorbereitet: Die Reserven waren höher 
als 2009, und es wurde weniger russisches Gas über das ukrainische Netz befördert3.

Durch die Maßnahmen, die in den letzten Jahren im Binnenland getroffen wurden, konnte die Versor-
gungssicherheit Europas im Bereich Gas erhöht werden. Schon 2010 sah eine Verordnung Sofortmaß-
nahmepläne im Falle des Ausfalls einer Versorgungsquelle auf Europaebene vor.

Ferner verpflichtet diese die Mitgliedsstaaten dazu, die Umkehrbarkeit der Ströme sicherzustellen, um 
Ländern wie Polen, der Tschechischen Republik oder der Slowakei eine Versorgung aus Westeuropa zu 
ermöglichen4.

2.1

11. 

1.  Siehe Artikel von Donald Tusk in der Financial Times « A united Europe can end Russia’s energy stranglehold »,  
21.April 2014, « A united Europe can end Russia’s energy stranglehold »  
1st April 2014, <http://www.ft.com/intl/cms/s/0/91508464-c661-11e3-ba0e-00144feabdc0.html#axzz3fHoBgZVT>.

2.  Cédigaz Schätzungen für 2014.

3.  2014 wurden 40 % des russischen Gases über die Ukraine nach Europa befördert, nach dem Bau von Nordstream, einer 
Erdgasleitung, über die Deutschland direkt mit russischem Gas versorgt wird.

4.   Verordnung (EU) Nr. 994/2010 über Maßnahmen zur Gewährleistung der sicheren Erdgasversorgung  
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32010R0994>.
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Auch die Lieferanten haben Vorkehrungen getroffen, durch die sich die Versorgungssicherheit sicherstel-
len lässt, indem sie ihre Quellen und Routen diversifiziert haben (Nordstream, östlicher Mittelmeerraum, 
Südlicher Korridor), indem sie mehr LNG einsetzen und ihre Speicher ausbauen.

Im Herbst 2014 haben alle Mitgliedsstaaten Stresstests durchgeführt, um zu ermitteln, in wieweit sie 
mitten im Winter (September bis Februar) im Falle einer zweiwöchigen Kältewelle im Februar gegen 
eine Unterbrechung der russischen Gaslieferungen gewappnet wären5.

Finnland, die baltischen Länder und jene im Süd-Osten der EU wären von solchen Szenarien am stärks-
ten betroffen, da sie fast zu 100 % von russischen Gasimporten abhängen. Westlicher gelegene Länder wie 
Irland, Spanien und Portugal hingegen erhalten nur geringfügige Gaslieferungen aus Russland und sind 
somit kaum gefährdet. Die Lage Frankreichs ist wiederum zufriedenstellend, unter der Voraussetzung 
einer ausreichenden Befüllung der Speicher und eines Mindestmaßes an LNG-Lieferungen6.

Diese Simulation der Ströme deutet ebenfalls darauf hin, dass eine verstärkte Zusammenarbeit und 
bessere Abstimmung zwischen den Mitgliedsstaaten die Auswirkungen einer Gasknappheit in Europa 
stark abmildern.

Die europäische Kommission hat nun vor, die Widerstandsfähigkeit des europäischen Gassystems durch 
verstärkte Solidarität und durch ein gemeinsames Vorgehen im Falle einer Krise zwischen Mitgliedsstaa-
ten zu verbessern. Das stark umstrittene System gemeinsamer Einkäufe, ein Vorschlag, von dem man 
sich in der Mitteilung zur Energieunion vom 25. Februar 2015 mehr oder weniger verabschiedet hat, ist 
dabei nicht hilfreich.

Des Weiteren möchte die Europäische Kommission die Transparenz der Gasabkommen erhöhen, um 
ungleiche Behandlung unterschiedlicher europäischer Käufer durch den russischen Lieferanten zu ver-
meiden, zum Leidwesen mancher Akteure, die befürchten, ihre komparativen- oder Wettbewerbsvorteile 
einzubüßen.

Schlussendlich ist für eine bessere Gasversorgungssicherheit innerhalb der Europäischen Union eine 
Überarbeitung des Beschlusses nötig, welcher 2012 zum Thema der Mechanismen des Informationsaus-
tauschs zu zwischenstaatlichen Abkommen zwischen Mitgliedsstaaten und Drittstaaten verabschiedet 
wurde. Von nun an möchte die Europäische Kommission schon während der ersten Verhandlungsphasen 
einbezogen werden, um für eine bessere Abstimmung der Abkommen auf europäisches Recht zu sorgen.

Abgesehen von diesen gesetzgeberischen Maßnahmen wird die Energieunion auch mittels einer « Wie-
derbelebung ihrer Diplomatie » die Energiesicherheit stärken, indem sie mit den gegenwärtigen und 
zukünftigen Lieferanten sowie den Transitländern Energiepartnerschaften schließen wird. Um rus-
sisches Gas zu ersetzen, haben die Europäer jedoch kaum Auswegsmöglichkeiten. Die Gaserzeugung 
innerhalb Europas geht zusehends zurück, und das potentielle europäische Schiefergas wird diesen Trend 
mit Sicherheit nicht umkehren. Die Reserven der Nordsee nehmen ab, und die Produktion aus Groningen 
bricht schneller ein als vorgesehen, aufgrund der immer häufigeren und schwerwiegenderen Erdbeben, 
die diese Region in den letzten Jahren erschüttert haben. Die nordafrikanische Gasproduktion muss eine 
zunehmende Binnennachfrage befriedigen, weshalb sie nicht mehr im gleichen Ausmaß wie zuvor für 
Europa bestimmt ist. Vor allem die algerischen Gasexporte nehmen seit sieben Jahren ab.

5.  Es wurden zwei Szenarien geprüft: Eine vollständige Unterbrechung der russischen Gasexporte, auch über Nordstream 
Richtung EU und die Mitgliedsstaaten der Energiegemeinschaft (Ukraine, Moldawien und die Balkanstaaten), und die 
Schließung der ukrainischen Gasroute.

6. Siehe Zehnjahresplan zum Ausbau des Transportnetzes von GRTgaz 2014-2023.
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Die Pläne des Südlichen Korridors, Erdgas aus Aserbaidschan (Ab 2018 10 Milliarden Kubikmeter Richtung 
EU über die transadriatische Gasleitung) zu befördern, stellen eine reelle, wenn auch beschränkte Mö-
glichkeit dar, die Gasversorgung zu diversifizieren.

In Wirklichkeit trägt die Diversifizierung der europäischen Gasversorgung einen Namen: LNG (Flüssigerd-
gas). Westeuropa verfügt über beachtliche Möglichkeiten der Wiederverdampfung, und der Füllstand der 
Flüssiggas-Terminale lag in den letzten Jahren bei durchschnittlich gerade einmal 20 - 30 %, da Asien ein 
wesentlich lukrativerer Exportmarkt war. Seit November 2014 kann Europa jedoch interessantere Ges-
chäftsmöglichkeiten als Asien aufweisen, wo die Nachfrage in den letzten Monaten stark gesunken ist. 
Der LNG-Markt ist ebenfalls im Umbruch begriffen und weist Überschüsse auf, dank neuer Kapazitäten, 
die seit 2015 vor allem in den Vereinigten Staaten und Australien erschlossen werden. Dem LNG soll in 
Zukunft eine Schlüsselrolle bei der Diversifizierung und Sicherung der Gasversorgung zukommen, und 
somit ist es das Herzstück der neuen Energiestrategie der Energieunion. Seine Beförderung Richtung 
Osteuropa wird jedoch durch Engpässe in den Gasverteilnetzen behindert.

Eine Neuauflage der Energie-Diplomatie, die Vollendung der Marktintegration und eine Überarbeitung 
der internen Gesetzgebung, um die Mitgliedsstaaten im Krisenfall zu mehr Solidarität zu ermuntern – 
eindeutig verfügt die Energieunion über einige Hebel, um für eine bessere Gasversorgungssicherheit zu 
sorgen. Es kommt darauf an, die Diversifizierung der Versorgung und den Ausbau der Gasinfrastrukturen 
zu fördern (Speicher und Flüssiggas- Terminale, Verbindungsleitungen zwischen Mitgliedstaaten und 
Transportnetze). Dieses Ziel ist umso wichtiger, als Europa zwar kurzfristig einem Überangebot begegnen 
wird, danach jedoch die Gasnachfrage mit Sicherheit wieder ansteigen wird, sobald der Anteil der Kern-
kraft und Kohle in Europa zurückgeht.

Aus internationaler Perspektive gesehen ist die Gassicherheit heute besser, als häufig behauptet wird, 
und beschert der Europäischen Union eine vorteilhafte Verhandlungsposition im Gespräch mit Russland, 
ihrem Hauptlieferanten, ohne außer Acht zu lassen, dass der langfristige Gasbedarf Europas durchaus 
wieder zunehmen könnte.

Diese im Durchschnitt günstige Stellung gilt jedoch nicht für alle europäischen Gebiete. Angesichts des 
Risikos muss also eine politische Lösung gefunden werden, und zwar die Solidarität.
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Die Sicherheit der Stromversorgung 

Die Angleichung und Integration der europäischen Strommärkte haben um die Jahrtausendwende 
begonnen. Ihre Umsetzung war schwierig und wurde bis heute nicht vollendet. Auch wenn es innerhalb 
der letzten Jahre zu so manchen Durchbrüchen kam, wie dem Day-Ahead-Handel, so sind die Forts-
chritte in anderen Bereichen dieses Modells geringer ausgefallen (beispielsweise die Integration der 
Intradaymärkte oder der Ausgleich).

Noch wichtiger ist, dass das gegenwärtige Modell heute weitgehend hinfällig scheint. Die Zielsetzung 
zur Marktdurchdringung der erneuerbaren Energien (das europäische Ziel von 20 % zerlegt in nationale 
Zielwerte) hat, da diese Energien häufig zu teuer und fast immer intermittierend sind und sich somit 
nicht auf dem Markt etablieren können, spezifische Maßnahmen notwendig gemacht: garantierte Eins-
peisevergütungen und vorrangiger Netzzugang.

Theoretischer Weise funktioniert der Markt, da jedoch den Ökostromerzeugern Preise und Volumina 
(außer Hydraulik) garantiert werden, erreicht sie das Signal nicht, obgleich ihre Produktion mittlerweile 
einen wesentlichen Bestandteil der Gesamtproduktion der EU ausmacht: 7,8 % des produzierten Stroms, 
aber 16,7 % der Produktionskapazitäten im Jahr 20137. Diese Differenz zeugt von den Kosten der Schwan-
kungen. Da die Zusatzkosten gezahlt werden müssen, die aus dem Unterschied zwischen Marktpreis 
und Vergütungstarif des Stromerzeugers resultieren, werden diese entweder auf alle Verbraucher eines 
Landes abgewälzt, wie in Frankreich in Form des Beitrags zur öffentlichen Stromversorgung (contribu-
tion au service publicde l'électricité, CSPE), oder auf alle Verbraucher mit Ausnahme der industriellen 
Großverbraucher, wie in Deutschland aufgrund des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes EEG.

Daraus ergibt sich eine groteske Situation: die Großhandelspreise schwanken stark und fallen tendenziell 
aufgrund der ansteigenden Ökostromerzeugung, die Endkundenpreise schnellen hingegen unter dem 
zunehmenden Einfluss von Systemen wie CSPE und EEG in die Höhe. Die Regierungen sind daher 
entweder geneigt, die Tarife für Privatpersonen zu regulieren, wodurch sie es noch mehr Marktteilneh-
mern ermöglichen, sich den Marktgesetzen zu entziehen, oder aber die Endkundenpreise einzufrieren, 
ein Vorschlag der stärksten Oppositionspartei im Vereinigten Königreich.

Kurz gesagt sieht der Energiebinnenmarkt wie ein Markt aus, verfügt aber über nicht einen einzigen 
dessen Charakteristika, mithilfe derer er zu geringen Kosten ein Gleichgewicht erreichen könnte.

Bis heute lag das Augenmerk aller Bemühungen jedoch auf der kurzfristigen Verbesserung der Funk-
tionsweise der Märkte, was angesichts der neuen politischen Prioritäten bei Weitem nicht ausreicht: Für 
die bevorzugte Entkarbonisierung und Versorgungssicherheit ist eine langfristige Vision notwendig, um 
die Investitionen zu beflügeln und zu koordinieren. Dieses Modell blendet manche Themen aus, obgleich 
diese von großer Bedeutung wären, da durch sie sowohl kurz- als auch langfristig verständliche Zeichen 
gesetzt werden könnten und die Differenz des Differenzwertes je nach geographischer Lage widerges-
piegelt werden könnte.

2.2
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Bei der gegenwärtigen Organisation des europäischen Strommarktes lassen sich vier wesentliche 
Herausforderungen ausmachen, die den Reformen als Orientierung dienen sollten.

ØØ  Zuallererst muss darauf hingewiesen werden, dass, die Schnittstelle zwischen Strommärkten, Poli-
tiken und Umweltvorschriften ineffizient gestaltet ist und zu Verzerrungen führt. Als Beispiel las-
sen sich die staatlichen Maßnahmen zu Gunsten der Produktion erneuerbarer Energien anführen, 
die nicht auf Europaebene aufeinander abgestimmt wurden, wodurch bei der Preisdynamik auf den 
europäischen Strommärkten Verzerrungen entstanden. Die im Sommer 2014 von der Generalleitung 
Wettbewerb verabschiedeten Leitlinien zum Thema staatlicher Beihilfen für Energien und Umwelt 
haben es ermöglicht, einen Rahmen und Regeln zu schaffen, die für alle Mitgliedsstaaten gelten. 
Dadurch konnten die Systeme einander schrittweise angenähert werden. Diese Entwicklung war für 
die Vollendung eines wahrhaftigen europäischen Energiemarktes nötig und muss auf Europaebene 
weiter gefördert werden.

 Wie bereits ausgeführt wurde, bedarf der EU-Emissionsrechtehandel (ETS) Reformen denn der ge-
genwärtige Preis kann keinen ausreichend starken Anreiz für Investitionen in saubere Technologien 
darstellen. Kurz gesagt ist es höchste Zeit, sowohl diese staatlichen Maßnahmen als auch die Markt-
mechanismen in Europa besser aufeinander abzustimmen.

ØØ  Zweitens ist es aufgrund des Ausbaus der intermittierenden erneuerbaren Energien umso dringlicher, 
auf mehr Flexibilität zu setzen, für flexible Produktionsquellen und die Senkung der Nachfrage.

ØØ  Drittens, bereitet uns zunehmend Sorge, dass der Marktrahmen nicht geeignet ist, wirksame Inves-
titionsanreize zu geben, um mittel- und langfristig die Versorgungssicherheit zu wahren. Manche 
Reformen auf Nationalebene führen Vergütungsmechanismen ein, die auf Grundlage der Kapazitä-
ten funktionieren. Allerdings besteht aufgrund der Entstehung unzähliger unterschiedlicher solcher 
Mechanismen in ganz Europa ein Verzerrungsrisiko, das es unerlässlich macht, in einem neuen ge-
meinsamen Rahmen die Frage der Versorgungssicherheit erneut zu stellen. Angesichts Deutschlands 
Entscheidung, im Juni 2015 den Kapazitätsmechanismus nach französischem Modell abzulehnen, 
muss nun sichergestellt werden, dass die unterschiedlichen nationalen Kapazitätsmechanismen inne-
rhalb der nächsten Jahre miteinander in Einklang gebracht werden. Ferner gilt es, innerhalb von etwa 
zehn Jahren einen harmonisierten Vergütungsmechanismus der garantierten Leistung ins Leben zu 
rufen. Anderenfalls besteht aufgrund mangelnder Investitionen ein reales Ausfallrisiko.

ØØ  Schlussendlich sind die Preissignale unzureichend und nicht geeignet, die Investitionen in Netz 
und zentrale oder dezentrale Produktion effizient zu koordinieren. Die Länder Europas gehen mit 
Überlastung sowie Anschluss- und Nutzungskosten des Netzes unterschiedlich um, was einem gelun-
genen Netzausbau im Weg stehen könnte. Diese Frage wird sich wohl in den nächsten Jahren erst 
recht stellen, in Anbetracht der zunehmenden dezentralen Stromerzeugung und des verstärkten 
Bedürfnisses nach gegenseitiger Abstimmung der Netzbetreiber sowie des daraus resultierenden 
Produktionsausbaus.

 Darüber hinaus wird das Klimarisiko die Verteilnetze wohl immer stärker beeinträchtigen und somit 
einen Impuls und eine Koordination auf Europaebene erforderlich machen.

13



WAS IST VON DEN VORSCHLÄGEN DER EUROPÄISCHEN 
KOMMISSION ZUR ENERGIEUNION ZU HALTEN?

Am 25. Februar 2015 hat die Europäische Kommission ein Dokument veröffentlicht, welches ihre Vors-
chläge für eine Europäische Energieunion enthielt, und das als « fünfzehn Punkte umfassender Ak-
tionsplan » formuliert war. Am 15. Juli 2015 hat sie in ihrem « Sommerpaket » mit dem Titel « Umgestaltung 
des Energiesystems in Europa » ihr Vorhaben im Detail erörtert. Bei den meisten Vorschlägen handelt 
es sich in Wahrheit um Denkanstöße, die 2016 und 2017 nach Konsultationen in Gesetzesvorschläge 
umgewandelt werden sollten. Die Analyse, die in diesem Bericht durchgeführt wird, wirft die Frage auf, 
ob diese Vorschläge in die richtige Richtung gehen und ausreichen;

ØØ  Unser Hauptvorschlag, eine Verwaltung des Emissionsrechtehandels, wird im Projekt der Energieu-
nion kaum erwähnt, wobei der Gesetzesvorschlag des 15. Juli dieses Manko ausgleicht. Dieser ist zwei-
felsohne ein Schritt in die richtige Richtung, denn es wird anerkannt, dass der CO2-Markt aktiv verwal-
tet werden muss, und zwar zunächst durch die Einrichtung einer Marktstabilitätsreserve und die 
Erhöhung des Reduzierungssatzes der Emissionshöchstmenge. Bedauernswert ist, dass die Möglich-
keit eines Emissionsrechtehandels für Lieferanten (anders gesagt, eines ETS, das auch für Vermarkter 
fossiler Kraft- und Brennstoffe gilt) nicht geprüft wird. Wir sind außerdem weiterhin mehrheitlich 
überzeugt, dass uns eine « Kohlenstoff-Zentralbank » nicht erspart bleibt, welche die Kommission mit 
keinem Wort erwähnt;

ØØ  Auf eine Neugestaltung der staatlichen Eingriffe mit dem Ziel, diese mit der Entwicklung des ETS 
in Einklang zu bringen, wird im Gesetzesvorschlag des 15. Juli mit einer eindeutigen Ausrichtung 
eingegangen: Die Ziele müssen zu den geringstmöglichen Kosten erreicht werden. Die Angleichung 
der unterschiedlichen Formen der Staatseingriffe an das ETS wird nicht angesprochen, obgleich die 
Europäische Kommission in anderen Dokumenten eindeutig nahelegt, die festgelegten Einspeisever-
gütungen abzuschaffen.

ØØ  Eine Konsultation über die Umgestaltung des Strommarktes wird eingeleitet, da eingesehen wird, 
wie wenig dieser den neuen Herausforderungen gewachsen ist. Die Europäische Kommission steht 
Kapazitätsmärkten sehr skeptisch gegenüber, auch wenn diese nicht direkt ausgeschlossen werden. 
Wir halten diese hingegen für unerlässlich. Mittelfristig bedarf es außerdem einer Reform des Strom-
marktes, um Leistung und Flexibilität zu vergüten;

ØØ  Was die Gassicherheit anbetrifft, so zeichnet sich die Neuheit ab: vom unrealistischen, kontraproduk-
tiven Gedanken eines einzigen außereuropäischen Gaskäufers wurde Abstand genommen (was eine 
sinnvolle Koordinierung zwischen den Akteuren, also der Europäischen Kommission, den Mitgliedss-
taaten und den Firmen nicht ausschließt).

111. 
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SCHLUSS: SCHWIERIGKEITEN IN FORTSCHRITTS-
CHANCEN UMWANDELN 

Effizienten Umweltschutz zu betreiben und gleichzeitig die Energieversorgungssicherheit sicherzustel-
len und Europa wieder auf den Pfad des Wachstums und Wohlstands für alle einzuschwenken, wird 
häufig als unlösbare Aufgabe angesehen, da die Ziele so widersprüchlich sind. Unsere Gruppe ist hinge-
gen überzeugt, dass sich die unterschiedlichen Bestandteile einer europäischen Energie- und Klimapo-
litik gegenseitig stützen können, vorausgesetzt, mutige und schlüssige Entscheidungen werden zeitnah 
getroffen. Insbesondere die Klimapolitik, die erste Priorität hat, kann und muss ohne Risiko für Sicherheit 
und Wachstum entwickelt werden. Unter welchen Bedingungen?

Zunächst muss dem Kostenfaktor wieder die Bedeutung zukommen, die er zu oft verloren hat. Wer nach 
Wohlstand strebt, darf nicht mit Geld um sich werfen. Deshalb besteht unser erster Vorschlag darin, die 
Märkte auf Hochtouren laufen zu lassen, da diese prinzipiell eben dazu konzipiert sind, die günstigsten 
Lösungen zu bevorzugen. Ein Emissionsrechtehandel mit professioneller Verwaltung, ein Strommarkt 
ohne direkte behördliche Preisinterventionen, der jedoch der Notwendigkeit Rechnung trägt, langfristig 
ausreichende Kapazitäten zu garantieren, ein fließender Gasmarkt dank der Vollendung der Verbindungs-
leitungen und der nötigen Speicher.

Dann muss Europa im Industrie- und Technikbereich seinen Platz als weltweites Schlusslicht verlassen; 
für die Schaffung von Arbeitsplätzen und Wohlstand ist dies unabdingbar. Es handelt sich nicht darum, 
durch Subventionen nach dem Gießkannenprinzip teure Stellen zu schaffen, durch die in anderen Bran-
chen noch mehr Arbeitsplätze vernichtet werden. Viel mehr gilt es, in Sachen Forschung, Entwicklung 
und Demonstration keine Mühe zu scheuen, wenn die bereits erwähnten vielversprechendsten Gebiete 
betroffen sind: Energieeffizienz im Bau- und Transportwesen, die verheißungsvollsten erneuerbaren En-
ergien, intelligente Netze, Strom- oder Wärmespeicher, CO2-Abscheidung und -Speicherung. Die Zukunft 
gestaltet sich anders als die Vergangenheit: Wir müssen akzeptieren, dass sich unser Zivilisationsmodell 
auch in den Bereichen Landwirtschaft und Städteplanung weiterentwickelt.

Eine effiziente europäische Politik muss schlüssig sein, was nicht gleichbedeutend ist mit gleichförmig. 
Uns ist durchaus bewusst, dass in unterschiedlichen Mitgliedsstaaten aufgrund historischer, geogra-
phischer, geologischer Begebenheiten oder auch Gewohnheiten unterschiedliche Lösungen angewen-
det werden können. Es sollte jedoch nicht mehr hingenommen werden, dass ein Mitgliedsstaat 
Entscheidungen trifft, ohne vorab zu prüfen, ob diese mit den Entscheidungen zu vereinbaren sind, die 
in Nachbarländern getroffen wurden. Die vereinfachende Gegenüberstellung von Politik auf National- 
und Europaebene sollte unterlassen werden. Konsistenzkontrollen sind gefordert, welche die Europäische 
Kommission unter Teilnahme der Mitgliedsstaaten (« Peer reviews ») organisieren sollte. Die verstärkte 
Zusammenarbeit zwischen Nachbarstaaten sollte unterstützt werden.

Die Energie- und Klimapolitik der Europäischen Union ist ein Spiegelbild der EU selbst, die sich als 
« Gemeinschaft » versteht. Doch das Hauptmerkmal einer Gemeinschaft, das diese von einem einfachen 
Aggregat unterscheidet, ist die Solidarität unter den Mitgliedsstaaten. 

Durch Solidarität kann jedem Mitgliedsstaat ungeachtet seiner geographischen Lage eine sichere Ener-
gieversorgung gewährleistet werden. Durch Solidarität können Märkte über nationale Egoismen hinweg 
aneinander angeglichen werden; durch Solidarität können die erforderlichen Mittel für die Finanzierung 
der Forschung bereitgestellt werden. Das ist keine Selbstverständlichkeit; hierfür bedarf es stärkerer 
Verbindungsleitungen, Initiativen zur Bekämpfung der Energiearmut und vor allem eines spürbaren 
politischen Willens, der zu einer Bürgerbewegung führt, wo doch die Öffentlichkeit die Energiewende 
oft als einen Zwang betrachtet, gerade in den jüngsten Mitgliedsstaaten.

Wir schlagen somit vor, dass die Europäische Energieunion solidarisch sein sollte. Diese Solidarität muss 
gerade während der COP21 besonders offensichtlich und zäh sein. Um die Rede von Jean-Claude Juncker, 
dem Präsidenten der Europäischen Kommission, am 9. September 2015 zur Lage der Union zu zitieren: 
« Unser Planet – seine Atmosphäre und sein stabiles Klima – kommt nicht damit klar, wie die Mens-
chheit mit ihm umgeht. Meine Priorität, die Priorität Europas, ist ein ehrgeiziges, solides und verbindliches 
Weltklima-Abkommen. (...) Meine Kommission wird sich dafür einsetzen, dass Europa weiterhin Vorreiter 
im Kampf gegen den Klimawandel bleibt. »
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