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Kommissar Piebalgs 
Teilnahme am 

Schweizerischen 
Stromkongress 2008 

 
Bern, 14/15 Januar 2008 

 
 
Die Strategie der EU in der Energie- und Klimapolitik – Ist die 
Energieversorgung langfristig gesichert? 
 
• Ich freue mich, dass Sie mir heute die Gelegenheit geben, mit Ihnen über die 

strategischen Herausforderungen in der europäischen Energiepolitik zu sprechen. 

 

• Denn gerade jetzt werden von der Europäischen Kommission eine ganze Reihe 

von strategischen Energievorschlägen vorgestellt. Diese werden die Weichen für 

die nächsten Jahre und Jahrzehnte stellen. 

 

• Nicht nur das – außerdem ist Energiestrategie jetzt wichtiger denn je.  Es wird uns 

allen langsam aber sicher immer klarer, dass die Welt heute vor den größten 

Energieherausforderungen überhaupt steht. Sie sind tiefgehender denn je, und 

sind sowohl dringend als langfristig. 

 

• Die Herausforderung, der ich mich vor allem heute widmen möchte, ist die 

Versorgungssicherheit. 

 

 

• Dies ist nicht das Thema, das die letzte Zeit die meiste Aufmerksamkeit 

bekommen hat. Die öffentliche Aufmerksamkeit hat sich die letzten Jahre vor 

allem auf den Klimawandel gerichtet. 

 

• Und das ist auch vollkommen richtig. Sehr viele dieser Bemühungen mussten 

angewandt werden, um die Skeptiker zu überzeugen. Ich bin zuversichtlich, dass 

wir vor allem letztes Jahr einen großen Umschwung gesehen haben, und dass 
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das Problem jetzt weltweit ernst genommen wird. Dies wird uns hoffentlich die 

Basis geben, ein effektives internationales Abkommen zur Reduktion von 

Treibhausgasen zu erreichen. Der Anfang dieser Verhandlungen wurde im 

Dezember erfolgreich in Bali abgeschlossen. 

 

• Ich kann mich von Seiten der EU zu diesem Punkt heute kurz fassen. Die EU 

Position auf diesem Punkt könnte nicht deutlicher sein. Wir akzeptieren die 

wissenschaftlichen Erkenntnisse vollkommen, wie letztlich am 17. November so 

eindringlich vom Intergovernmental Panel on Climate Change vorgestellt. Wir 

akzeptieren ohne Vorbehalte, dass wir eine Verpflichtung haben, die notwendigen 

Maßnahmen zu ergreifen. Wir werden es nicht zulassen, dass die EU Schuld 

daran haben würde, dieses Vermächtnis unseren Kindern zu überlassen. 

 

 

• Im Schatten dieser Herausforderung ist ein zweites Thema allerdings fast 

ignoriert worden: eine zweite Herausforderung, die in sich selbst uns dazu 

zwingen wird, unsere Abhängigkeit von fossilen Energieträgern zu reduzieren. 

Unabhängig vom Klimaproblem.  

 

• Dies ist das Hauptthema meines Beitrags heute. Ich spreche vom Problem der 

Versorgungssicherheit. 

 

• Normalerweise, wenn dieser Begriff von Politikern angesprochen wird, geht es 

darum, ob die Länder, aus denen unser Öl kommt, verlässlich sind. Oder ob wir 

genügend Gasreserven für den kommenden Winter haben.  

 

• Es gibt hier aber ein viel tieferes Problem: das Gleichgewicht zwischen Angebot 

und Nachfrage. Zwar ist es nicht so, dass das Öl an sich zu Ende ginge. 

Jedenfalls nicht bald. Selbst nach vorsichtigsten Schätzungen ist noch für 

mindestens 40 Jahre Öl vorhanden. Und das ist ohne unkonventionelle Reserven 

wie sogenannte "heavy sands". 
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• Aber darum geht es nicht. Es geht hier nicht darum, wie viel Öl noch im Boden ist, 

sondern ob wir es schnell genug fördern können. 

 

• Die Nachfrage nach Energie wird weltweit voraussichtlich bis 2030 um mehr als 

50% ansteigen. Die Weltbevölkerung wird im gleichen Zeitraum schätzungsweise 

von 6,6 Milliarden auf 9 Milliarden anwachsen. 

 

• Die Anzahl der Autos in China ist zwischen 2000 und 2005 von 4 auf 19 Millionen 

gewachsen. Erwartungen sind, dass diese Zahl bis 2020 auf 130 Millionen 

wachsen wird. Selbst diese Zahl wäre noch weit unter dem Verhältnis von Anzahl 

Autos pro 1000 Einwohner wie wir dies in Europa und Amerika haben. Das 

Wachstumspotenzial in Ländern wie China und Indien scheint somit fast 

grenzenlos. 

 

• Die Frage ist, ob die Ölförderung mit diesem Wachstum mithalten kann. Die 

Internationale Energieagentur hält dies für ungewiss. 

 

• Wir sehen uns hier vor das sogenannte "oil peak" Problem gestellt, also die Frage 

wann die Welt ihre maximale Ölförderungsrate erreichen wird. Bei einem einzigen 

Ölfeld ist es so, dass die Ölförderungsrate ihr Maximum erreicht, wenn etwa die 

Hälfte des Öls gefördert wurde. Dasselbe gilt für die weltweiten Ölreserven – das 

heißt, wenn wir mal die Hälfte der weltweiten Ölmengen verbraucht haben, dann 

wird die jährliche Produktionsmenge unweigerlich zu fallen anfangen.  

 

• Wie gesagt, das Öl ist zwar bei weitem noch nicht alle, aber immer mehr 

Schätzungen sagen, dass dieser "oil peak" innerhalb der nächsten 20 Jahre 

erreicht werden wird. Manche Experten sagen so gar, dass wir uns gerade jetzt 

auf dem "oil peak" befinden. 

 

• Was dann passiert kann man sich ausrechnen. Bis jetzt war die Ölproduktion 

imstande – mit Mühe, wie wir die letzten Jahre gesehen haben – mit der 

Nachfrage schritt zu halten. Sobald wir das Ölförderungsmaximum erreichen, wird 
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die Ölförderungsrate anfangen, zu fallen, während die Nachfrage natürlich weiter 

steigen wird. 

 

• Genau wie beim Klimawandel gibt es nichts in unserer Geschichte, was uns auf 

die Auswirkungen einer solchen Entwicklung vorbereiten kann. Sie werden sich 

vielleicht an die Ölkrise der 70er Jahre erinnern. Aber diese sogenannte Krise war 

in Wirklichkeit nur ein Defizit zwischen Angebot und Nachfrage von 5%. 

 

• Die Projektionen für die Entwicklung nach dem "oil peak" sagen uns dagegen, 

dass wir dann damit rechnen müssen, dass jedes Jahr das Defizit zwischen 

steigender Nachfrage und fallendem Angebot um mehr als 4% steigen wird. In 

nur 5 Jahren könnten wir ein Defizit von über 20% haben. 

 

• Es ist nur schwer vorstellbar, wie sich dies auf die Wirtschaft auswirken würde. 

Ich glaube nicht, dass wir es darauf ankommen lassen sollten. 

 

 

• Klimawandel und Versorgungssicherheit. Zwei große Herausforderungen. Beide 

führen uns zum selben Ergebnis: 

Wir können nicht an unserem alten, fossilen Energiesystem hängen bleiben. 

 

• Die EU stellt im Moment die Weichen für die Umstellung auf nachhaltige 

Energieträger. Und zwar in allen Bereichen der Energiepolitik. Ich möchte hier die 

wichtigsten Initiativen besprechen. 

 

o Erstens ein verbindliches Ziel innerhalb der EU, den CO2 Ausstoß bis 2020 

um 20% zu verringern. Dieses Ziel wird sogar auf 30% erhöht, wenn der 

Prozess, der jetzt in Bali angefangen hat, erfolgreich sein wird. 

 

o Zweitens hat der Europäische Rat für die EU beschlossen, dass bis 2020 20% 

des Energiebedarfs aus erneuerbaren Energien abgedeckt wird. 
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o Ein drittes 20%-Ziel betrifft Energieeffizienz, nämlich bis 2020 20% unseres 

Energieverbrauchs einzusparen. 

 

o Ein vierter Arbeitsbereich betrifft die nächste Generation von nachhaltigen 

Energietechnologien. Zum Beispiel Technologien zur sauberen Nutzung von 

Kohle. 

 

o Fünftens: all diese Bereiche setzen massive Investitionen in unsere 

Energieinfrastruktur voraus. Auch unsere Arbeit an Energienetzen ist daher 

Teil der Umstellung der europäischen Energiepolitik. 

 

o Letztlich möchte ich auch den Energiebinnenmarkt vorstellen. Das Dritte 

Binnenmarktpaket wurde letztes Jahr vorgestellt. Verbesserung des 

Wettbewerbs durch dieses Paket ist auch essenziell um unsere Energieziele 

zu erreichen. 

 

• Lassen Sie mich einige dieser Bereiche etwas mehr im Detail besprechen. 

 

 

• Erstens: erneuerbare Energie.  

 

• Die Richtlinie dazu wird später diesen Monat von der Kommission verabschiedet. 

Ich bin sicher, dass viele von Ihnen die Richtlinie mit Spannung erwarten.  

 

• 20% der gesamten Energie in der EU soll bis 2020 aus erneuerbaren Quellen 

kommen. Und zwar wird dies ein ganz klar verbindliches Ziel sein. 

 

• Lassen Sie mich kurz betonen, was dieses Ziel bedeutet. Hier in der Schweiz ist 

etwa 50% des Stroms erneuerbar, vor allem Wasserkraft. 20% hört sich dann 

vielleicht nicht so beeindruckend ein. Aber das europäische Ziel ist nicht nur ein 

Stromziel – es deckt die gesamte Energie ab. Auch Transport und Wärme. 
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• Die EU als gesamtes liegt im Moment bei etwa 8,5%. Also wir sprechen von mehr 

als doppelt soviel in gut einem Jahrzehnt. 

 

• Dazu gibt es zu noch bedenken, dass ein Großteil der heutigen erneuerbaren 

Energie aus der Wasserkraft kommt. Sie sind damit in der Schweiz natürlich 

vertraut. Diese Wasserkraft wurde während des gesamten letzten Jahrhunderts 

ausgebaut. Ich denke, das gibt einen Eindruck, was es bedeutet, dann in nur gut 

einem Jahrzehnt eine Verdopplung zu erreichen. 

 

• Manche sagen, es sei zu ehrgeizig, oder zu teuer. Ich sage: im Gegenteil. Wir 

können es uns nicht leisten, es nicht zu machen. Die Zeichen sind überall 

sichtbar, ob es nun im Ölpreis ist, oder in den wissenschaftlichen Erkenntnissen 

zum Klimawandel. Uns bleibt nicht viel Zeit, die Energieherausforderungen 

anzugehen. 20% erneuerbare Energie bedeutet 20% Versorgungssicherheit – ein 

strategischer Beitrag zur Lösung dieses Problems. 

 

• Das 20% Ziel wird verwirklicht durch Aufteilung in verbindliche nationale Ziele. 

Alle Mitgliedstaaten müssen einen Beitrag leisten.  

 

• Wir bauen aber auch Flexibilität in die Richtlinie ein. Zum Beispiel: manche 

Mitgliedstaaten werden mehr Potenzial an Erneuerbaren haben als von ihrem Ziel 

vorgegeben ist. Andere Mitgliedstaat können daran interessiert sein, dieses 

Potenzial zu nutzen. Die Richtlinie macht dies möglich: der jeweilige Mitgliedstaat, 

der die Entwicklung der Erneuerbaren finanziert, bekommt die jeweiligen 

Erneuerbaren gutgeschrieben. 

 

• Andererseits ist es wichtig, dass wir den Mitgliedstaaten nicht die Kontrolle über 

ihre Erneuerbaren-Förderprogramme wegnehmen. Es sind schließlich die 

Mitgliedstaaten, die die nationalen Ziele erfüllen müssen. Es bleibt daher den 

Mitgliedstaaten überlassen, ob sie solche Flexibilität nutzen wollen. 

 

• Drittländer, wie beispielsweise die Schweiz, können an dem vorgeschlagenen 

System teilnehmen, vorausgesetzt, dass die Schweiz die entsprechenden Regeln 
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der kommenden Richtlinie anwendet. Dies würde der Schweiz erlauben, 

erneuerbare Energie in die EU zu exportieren. 

 

 

• Der zweite wichtige Bereich ist Energieeffizienz. 

 

• Gegenüber einem "business as usual" Szenario wird der Energieverbrauch bis 

2020 um 20% verringert, was wiederum beiträgt zu unseren Klima- und 

Versorgungszielen. 

 

• Die Mitgliedstaaten werden Maßnahmen ergreifen, um dieses Ziel zu erreichen. 

Gleichzeitig kommen eine ganze Reihe von EU Maßnahmen nach vorn: 

 

o Erstens strengere Limits zum CO2 Ausstoß von Autos 

 

o Zweitens erarbeitet die Kommission momentan die Effizienzanforderungen für 

fast alle Produkte, die Energie verbrauchen: Computer, Licht, Verluste durch 

Standby-verbrauch, usw. Konservative Schätzungen legen die 

Kostensenkungen durch Implementierung dieser Maßnahmen bei etwa 60 

Milliarden € pro Jahr an. 

 

 

• Schon jetzt haben wir eine ganze Palette von Technologien zur Verfügung mit 

denen wir diese Erneuerbaren- und Effizienzziele erreichen werden. 

 

• Aber wir müssen voraus denken, und die nächste Generation zum Markt bringen 

 

• Am 20. November letzten Jahres hat die Kommission daher den Europäischen 

Strategieplan für Energietechnologie vorgestellt. 

 

• Wie alle industriellen Revolutionen wird der erfolgreiche Kampf gegen den 

Klimawandel durch neue Technologien erfolgen. Dies bedeutet eine neue 

Generation energieeffizienter Anlagen, Technologien zur 
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Kohlenstoffausscheidung, und neue Materialien, die die Kosten von Windrädern 

und Photovoltaik verringern, um nur einige zu nennen. 

 

• Im Paket, das Ende dieses Monats verabschiedet wird, werden wir insbesondere 

auf dem Gebiet der Kohlenabtrennung und speicherung handeln: dies ist die 

sogenannte Carbon Capture and Storage Technologie. 

 

• Kohle hat wichtige Vorteile: sie ist im Überfluss vorhanden, sie bietet sogenannte 

Grundlastkapazität, und ihr Preis ist nicht so stark an den steigenden Ölpreis 

gebunden. 

 

• Aber wir müssen mit dem CO2 Ausstoß fertig werden. Die CCS Technologie 

trennt das CO2 aus dem Prozess heraus, und dieses CO2 kann dann zum 

Beispiel in leeren Gasfeldern gelagert werden. Dieses ist eine viel versprechende 

Technologie. 

 

• Der nächste Schritt ist jetzt der Bau von Demonstrationsanlagen. Dies wird uns 

erlauben in industriellem Umfang Erfahrung zu sammeln mit dieser Technologie, 

um sie dann breit anwenden zu können. 

 

• Zusammen mit dem Erneuerbaren-Paket werden wir später diesen Monat 

mehrere Initiativen vorlegen, die die Rahmenbedingungen für Kohlenabtrennung 

und -speicherung schaffen, und die den Startschuss geben für den Bau von bis 

zu 12 industriellen Demonstrationsanlagen vor 2015. 

 

 

• Alle diese Maßnahmen werden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten 

immense Investitionen verlangen, nicht nur für den Bau zum Beispiel von 

Generatoren von erneuerbaren Energien, sondern auch für die Infrastruktur. Und 

wir brauchen einen gut funktionierenden Markt um diese Investitionen zu 

stimulieren. 
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• Ich nannte das EU-Ziel eines Anteils von 20% erneuerbarer Energie bis 2020. Um 

20% erneuerbare Energie insgesamt zu erreichen, ist zu erwarten, dass der 

Beitrag von erneuerbarem Strom auf über 30% wachsen muss. Das setzt nicht 

nur enorme Anstrengungen für den Bau der Erneuerbaren-Anlagen als solche 

voraus, also mehr Windparks usw – es bedeutet auch eine weitgehende 

Umstellung der Energienetze. 

 

• Um mit den zu erwartenden Zahlen fertig zu werden, brauchen wir ein 

sogenanntes "smart grid" – eine Umstellung der Netze vom heutigen 

zentralisierten System, zu einem dezentralisierten System. Jeder Haushalt soll 

selbst einen Beitrag zur Stromerzeugung leisten können, also sowohl Strom ins 

Netz einspeisen als abnehmen. 

 

• Etwas längerfristig, um unsere Abhängigkeit von Öl im Transportsystem 

aufzugeben, brauchen wir eine neue Generation von Fahrzeugen und neue 

Infrastruktur. Außerdem, davon ausgehend dass diese Technologien auf 

Wasserstoff oder Elektrizität basieren werden, etwa doppelt so viel Elektrizität wie 

heute. 

 

• Als Beispiele einiger Schlüsselprojekte der europäischen Infrastruktur möchte ich 

nennen: 

 

o Netze für die nordosteuropäische Stromverbindung (Litauen – Polen – 

Deutschland).  

 

o Netze für die Offshore Windkraft-Entwicklungen in Nordeuropa.  

 

o Die Interkonnektor-Stromverbindung Frankreich-Spanien.  

 

und 

 

o Den sogenannten vierten Korridor, der Gas aus der kaspischen Region und 

dem nahen Osten nach Europa bringen soll.  
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• Dies bringt mich zum Thema des Wettbewerbs und des Energiebinnenmarktes. 

 

• Am 19. September 2007 hat die Kommission das dritte und hoffentlich letzte 

Paket zur Energiemarktliberalisierung verabschiedet.  

 

• In einem gut funktionierenden Markt gibt der Markt selbst die nötigen Anreize, um 

die nötigen Investitionen in die Infrastruktur zu leisten. 

 

• Aber in vielen Mitgliedstaaten ist der Wettbewerb bisher nicht verwirklicht. Derzeit 

werden von den vielen marktbeherrschenden Unternehmen Investitionen in 

Anlagen und Infrastruktur zurückgefahren, und der Zugang für neue 

Marktteilnehmer erschwert. 

 

• Viele, vielleicht sogar die meisten, der Produzenten erneuerbarer Energien 

werden kleine Betriebe sein und mit alt eingesessenen, vertikal integrierten 

Unternehmen im Wettbewerb stehen. Ich habe meine Zweifel, dass diese alt-

eingesessenen Unternehmen einen Anreiz haben, neue Netze für die 

erneuerbaren Energien zu errichten, die ihren eigenen Marktanteil mindern und in 

erster Linie den neuen Wettbewerbern nützen. 

 

• Solange wir nicht mit Entschlossenheit diese Hürden beseitigen, werden wir 

größte Schwierigkeiten haben, ein hocheffizientes, kohlenstoffarmes 

Energieversorgungssystem zu verwirklichen. Wir brauchen mehr Investitionen. 

Um mehr Investitionen zu erreichen brauchen wir mehr Wettbewerb. 

 

• Es ermutigt mich dabei, dass die Schweiz mit ihrem neuen 

Stromversorgungsgesetz die Weichen auf Liberalisierung setzt. Ich möchte dabei 

natürlich auch erwähnen, dass die Gespräche zwischen der Schweiz und der 

Kommission über Teilnahme der Schweiz am europäischen 

Elektrizitätsbinnenmarkt im letzten Jahr begonnen haben. 

 

 

• Ich möchte auch noch ein kurzes Wort zur Außenpolitik der EU sprechen. 
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• Wir entwickeln unsere Energie-Außenpolitik mit dem Ziel, der EU zu ermöglichen, 

mit einer Stimme in allen Energiebeziehungen zu sprechen, ob es sich nun um 

Produzenten, Transitländer oder Verbraucher handelt. Unsere Beziehung zu 

Russland ist ein Beispiel für die Notwendigkeit der EU mit einer Stimme zu 

sprechen.  

 

• Die Zusammenarbeit mit China bei sauberer Kohle ist ein weiteres Beispiel. 2005 

haben wir eine gemeinsame Initiative zur kohlenstoffarmen Stromerzeugung 

durch Kohlenstoffausscheidung und –speicherung gestartet.  Wir schlagen auch 

eine Arbeitsgruppe über Kohletechnologie im Rahmen des strategischen EU-

China Dialogs über Energie vor. 

 

• Ebenfalls seit 2005 kooperieren wir mit Indien im Bereich saubere Kohle, 

erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Erdgas, Erdöl und Kernenergie 

einschließlich einer Zusammenarbeit bei ITER und wir hoffen, dass wir die 

Zusammenarbeit bald noch weiter ausdehnen werden. 

 

• Ein gemeinsames Ziel aller Länder weltweit ist Energieeffizienz. Um diese 

internationale Kooperation voranzutreiben, hat die Kommission, aufbauend auf 

den Beschlüssen des G8 Gipfels in Heiligendamm voriges Jahr, gemeinsam mit 

der internationalen Energieagentur eine Plattform für die Internationale 

Zusammenarbeit hinsichtlich der Energieeffizienz vorgeschlagen. Wir hoffen, 

dass diese Plattform bei der nächsten Gleneagles Konferenz im März in China 

beschlossen wird. 

 

• Neben der Fortführung bestehender Dialoge im Energiebereich (OPEC, 

Russland, GCC, Norwegen, Algerien, USA usw.), bauen wir die Beziehungen zu 

weiteren Gesprächspartnern auf und aus (Brasilien, Afrika, Kaspische Region, 

Zentralasien). 
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• Alles in allem soll eine effiziente Energienutzung, erneuerbare Energie, saubere 

Kohle und die nötige Infrastruktur dazu beitragen, die Energieversorgung 

sicherzustellen und den Klimawandel zu bekämpfen.  

 

• Ich habe Ihnen einen Überblick über die Energievorschläge der EU gegeben. Alle 

diese Vorschläge wurden entweder in den letzten Monate, oder werden in den 

kommenden Monaten vorgestellt. Zusammen bauen sie innerhalb von nur 

weinigen Jahren zum ersten Mal eine ganzheitliche europäische Energiepolitik 

auf. Eine ganzheitliche Politik die zudem in jedem Bereich ehrgeizig ist.  

 

• Ob Erneuerbare Energien, Energieeffizienz, neue Technologien, Infrastruktur 

oder Binnenmarkt – in jedem Bereich schalten wir jetzt mehrere Gänge höher. 

 

• Wenn ein mögliches Problem mehr als 5 Jahre in der Zukunft liegt, ist es 

verführerisch, zu denken, es sei vielleicht nicht so ein ernstes Problem. Das ist 

nicht nur in der Politik so. Aber Europa widersteht dieser Verführung. Europa hat 

die Zeichen erkannt. Wir haben die Herausforderungen erkannt, und wir meinen 

es ernst damit, sie anzugehen.  

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 

 


