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Das Generalthema des Europa Forum Luzern, ‚Konfliktfeld Energie: Entwicklungen und 
Horizonte’ führt uns zwangsläufig zur Frage: ‚Wie verlässlich ist unsere Energieversorgung? 
Die Ereignisse in Georgien im letzten Sommer und im Januar dieses Jahres in der Ukraine haben 
gezeigt, dass wir - was Versorgungssicherheit betrifft - eine kritische Zeit durchmachen,. 

Hinzu kommt, dass Energieversorgung und Klimaschutz eng miteinander verbunden sind. 
Energieversorgung und Energiekonsum ohne Beachtung des Klimaschutzes ist nicht nachhaltig 
und kann daher nicht Ziel der Politik sein.  

Diesen beiden Herausforderungen müssen wir uns gemeinsam stellen, regional und global. Die 
Politik ist auch doppelt gefordert: in der Innen- und Aussenpolitik, denn diese beiden Bereiche 
lassen sich immer weniger fein säuberlich trennen. Die Klimapolitik ist hier Beispiel und Zeuge. 

Innenpolitik - eine Energiepolitik für Europa 

Die Einsicht, dass gemeinsames Handeln notwendig ist setzt sich krisenbedingt immer mehr 
durch - die russisch-ukrainische Gaskrise hat wohl den letzten Zweifler überzeugt: Die EU 
braucht für das Wohl ihrer Bürger eine gemeinsame Energiepolitik. 

Seit 2007 handelt die EU entschlossener, hat konkrete Schritte1 unternommen und es wurden 
auch schon Ergebnisse erzielt: Die EU hat gemeinsame Ziele in der Energiepolitik festgelegt: 
Nachhaltigkeit, Versorgungssicherheit und Wettbewerbsfähigkeit. Mittelfristig gibt es klare 
Ziele: bis 2020 20% Verringerung des Treibhausgasausstoßes, 20% Anteil erneuerbarer 
Energieträger am Energieverbrauch und 20% Verbesserung der Energieeffizienz. 

Die EU Politik verfolgt einen integrierten Ansatz, stellt die Verbindung zwischen Energie und 
den anderen betroffenen politischen Bereichen her. Dies ist deshalb besonders wichtig, weil 
Entscheidungen im Energiebereich sich direkt auf politische Ziele in anderen Bereichen 
auswirken. Zielkonflikte sind teilweise vorprogrammiert: Beispielsweise Kraftwerksbau und 
Leitungsbau vs. Umweltschutz, Atomkraft vs. konventionelle Energie, öffentlicher Verkehr vs. 
Individualverkehr, die Frage nach der Rechtmäßigkeit der Einschränkung der persönlichen 
Freiheit im übergeordneten Interesse....  

Im November 2008 hatte die Kommission auftragsgemäss die Energiestrategie der Union 
überprüft2 und im Rahmen der „20-20-20“ Initiative einen EU-Aktionsplan zur 
Energieversorgungssicherheit und -solidarität sowie zur Energieeffizienz vorgelegt3.  

Die Annahme des Richtlinienentwurfs über erneuerbare Energien durch den Rat und das 
Europäische Parlament im Dezember 20084 legt ein Zeugnis über grundlegende Änderungen in 
der Energiepolitik der Mitgliedstaaten ab. Alle Mitgliedstaaten verpflichten sich nun gemeinsam 

                                                 
1 http://europa.eu/scadplus/leg/de/lvb/l27067.htm  
2 http://ec.europa.eu/energy/strategies/2008/2008_11_ser2_en.htm  
3 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1696&format=HTML&aged=0&language=DE&gui
Language=en  
4 Angenommen vom Rat am 19.2. 2009 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=PRES/09/43&format=HTML&aged=0&language=DE&gu
iLanguage=en  

http://europa.eu/scadplus/leg/de/lvb/l27067.htm
http://ec.europa.eu/energy/strategies/2008/2008_11_ser2_en.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1696&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1696&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=PRES/09/43&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=PRES/09/43&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en
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Lösungen im Sinne von Solidarität und gegenseitigen Unterstützung zu finden und nicht nur auf 
ein eng definiertes nationales Interesse zu schauen. 

Lassen Sie mich aus Aktualitätsgründen etwas genauer auf das von der Kommission im 
September 2007 vorgelegte dritte Paket über den europäischen Energiebinnenmarkt, das vor 
wenigen Tagen, d.h. am 21. April 2009, vom Europäischen Parlament nach Abschluss des 
Vermittlungsverfahrens mit dem Rat angenommen wurde5; der Rat wird dies ebenfalls bald tun. 
Es beinhaltet eine Verordnung zur Gründung einer EU-Agentur für die Zusammenarbeit der 
einzelstaatlichen Energieregulierungsbehörden, eine Strom- und Gasrichtlinie mit den 
dazugehörigenVerordnungen.  
 
Die Eckpunkte sind: 
 

• Unabhängige und kompetente einzelstaatliche Energieregulierungsbehörden sollen im 
Interesse der Kunden eine effektivere Aufsicht gewährleisten;  

• die genannte EU-Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden soll 
den grenzüberschreitenden Energiehandel im Binnenmarkt erleichtern.  Die 
einzelstaatlichen Regulierungsbehörden bleiben jedoch für nationale 
Energieangelegenheiten zuständig.  

• Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und von Investitionen in 
Abstimmung mit einem neuen Europäischen Netz der Übertragungs- bzw. 
Fernleitungsnetzbetreiber. EU-Netzbetreiber sollen gemeinsame kommerzielle und 
technische Kodizes sowie Sicherheitsnormen entwickeln und bei Investitionen auf EU-
Ebene koordiniert vorgehen.  

• Stärkung der Solidarität. Durch eine stärkere Vernetzung der nationalen Märkte können 
sich die Mitgliedstaaten besser bei drohenden Energieversorgungsschwierigkeiten 
beizustehen.  

• Schaffung gleicher Wettbewerbsbedingungen durch eine effektive Trennung der 
Bereiche Produktion und Verkauf von Energie vom Bereich Energietransport. Dadurch 
sollen Interessenskonflikte von Unternehmen, die sowohl in der Energieerzeugung als 
auch im Energietransport tätig sind, vermieden werden wie zum Beispiel 
Mitkonkurrenten in der Produktion Zugang zu den Übertragungs-/Fernleitungsnetzen zu 
verwehren. Die Entflechtung der Versorgung von der Übertragungs-/Fernleitungssparte 
integrierter Unternehmen soll also Diskriminierung verhindern und Investitionen in neue 
Netze fördern.  

• Maßnahmen zur Verbesserung der Markttransparenz im Hinblick auf Netzbetrieb und 
Versorgung sollen zu einer transparenteren Preisgestaltung führen, Marktmanipulationen 
zu verhindern und dadurch das Vertrauen in den Markt stärken.  

• Weiters sollen bis zum Jahr  2020 80 % der Bevölkerung ueber die Energieeffiziens der 
von ihnen verwendeten Geraete dank Verbrauchsmesseinrichtungen informiert sein. 
beispielsweise durch die Aufwertung von Energieeffizienzausweisen sowie 
Inspektionsberichte für Heiz- und Kühlanlagen. Intelligente Messgeräte sollen dem 
Konsumenten ihren Energieverbrauch genau aufzuzeigen, was zu Einsparungen und 
mehr Energieeffizienz führen soll. Strengere Vorschriften zur Energieeffizienz von 
Gebäuden und energiebetriebenen Geräten ergaenzen den Vorschlag. Die Steigerung der 
Energieeffizienz verdient besondere Aufmerksamkeit, auch wenn dies am wenigsten 
spektakulär klingt. Ihre Verbesserung hat kann einen Rückgang der Energieimporte und 
einen Anstieg der Haushaltseinkommen zur Folge haben, die Wettbewerbsfähigkeit der 

                                                 
5 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/622&format=HTML&aged=0&language=DE&guiL
anguage=en  

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/622&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/622&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en
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europäischen Industrie fördern und einen wesentlichen Beitrag zur Verringerung der 
Treibhausgasemissionen leisten. 

Der Europäische Strategieplan für Energietechnologie der Kommission6 empfiehlt im 
Wesentlichen eine bessere Koordinierung der Forschungsausgaben auf Gemeinschafts- und 
nationaler Ebene. Dieser zukunftsorientierte Plan erhöht die Investitionen in Innovationen im 
Bereich kohlenstoffarmer Energien erheblich.  

Infrastruktur und Investitionen 

Die Gaskrise hat gezeigt, dass die Argumente, die in der genannten strategischen Überprüfung 
vorgebracht werden, aktueller und dringender  denn je sind.  

Die Situation in Europa für Europa wird sich aber eher verschlechtern, denn Gasleitungen und 
Kraftwerke sind teilweise veraltet und die einheimischen Ressourcen nehmen ab.  

Ohne neue und modernisierte Netzwerke sind die Klima- und Energieziele nicht erreichbar. Im 
Unterschied zum derzeitigen Netz, das nicht auf dezentrale Stromerzeugung ausgerichtet ist, 
braucht Europa nachhaltige und "intelligente" Netze. Nach Schätzungen müssen bis 2030 bis zu 
einer Billion € in die europäischen Stromnetze und Stromerzeugung und 150 Milliarden in die 
Gasnetze investiert werden – ohne Importleitungen aus Drittstaaten. Die Kommission ist nicht 
überzeugt, dass der Markt selbst zu diesen Investitionen führen wird.  

Für Strom benötigen wir eine Steigerung der Diversifizierung der Quellen sowie mehr 
Flexibilität beim Bedarf. Dafür benötigen wir ein Netz um Off-Shore erzeugte Windkraft und 
anderen aus erneuerbaren Energien erzeugten Strom in das europäische Netz einzuspeisen. Die 
Schweiz ist im europäischen Kontext ein wichtiges Transitland; die Anbindung an den 
europäischen Strombinnenmarkt ist Gegenstand laufender Verhandlungen und liegt im 
beiderseitigen Interesse zur Sicherung der Versorgung.    

Für Gas benötigen wir eine Erhöhung der Importkapazitäten sowie Flexibilität bei den Quellen. 
Neue Gasleitungen sind erforderlich. Und die Routen müssen auch aus sicherheitspolitischen 
Gründen diversifiziert werden – ich komme darauf zurück.  

Krisenmaßnahmen 

Wie wir erfahren haben, sind wir für Krisen und Notfälle sowohl national als auch europäisch 
schlecht geruestet. Es braucht ein besseres Frühwarnsystem, Diversifizierung, eine größere 
Flexibilität bei den Energieträgern, eine bessere Bevorratung und neue Anbindungen innerhalb 
und außerhalb der EU.  

Außenpolitik 

Um diese Ziele zu erreichen spielt die Aussenpolitik, eine Energieaussenpolitik, eine zentrale 
Rolle.  

Europa importiert mehr als die Hälft seiner Energie. Selbst wenn wir unsere Energieziele erreicht 
haben, werden wir immer noch einen großen Teil unserer Energie aus dem Ausland beziehen: 
„Aufgrund das Produktionsrückgangs innerhalb Europas werden wir im Jahr 2030 bis zu 75% 
unseres Erdöl- und Erdgasbedarfs importieren müssen. Die Energielieferungen werden aus 
einer begrenzten Anzahl von Ländern kommen, deren Stabilität – in vielen Fällen – keinesfalls 
gesichert ist. Uns stellen sich daher eine Vielzahl von Sicherheitsherausforderungen, die ein 
                                                 
6 http://ec.europa.eu/energy/index_en.htm  

http://ec.europa.eu/energy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/index_en.htm
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verantwortungsvolles und solidarisches Vorgehen aller Mitgliedstaaten erfordern.“7 heisst es 
dazu im Bericht über die Umsetzung der Europäischen Sicherheitsstrategie vom Dezember 2008.  

Energiehandel und -transparenz sind wichtige Elemente der globalen Wirtschaft und Europa 
muss auch hier eine Leitrolle spielen. Um das zu erreichen, dürfen wir die Energieinnenpolitik, 
die Binnenmarktpolitik nicht von der Außenpolitik trennen, sondern muessen eine verzahnte 
Energieaußenpolitik entwickeln.  

Am 7. Januar dieses Jahres wurde unser Weihnachtsfriede empfindlich gestört: die Gaszufuhr 
von sechs Nicht-EU-Mitgliedsstaaten via Russland und die Ukraine wurde gestoppt8 – die 
Auswirkungen auf die EU-Mitgliedsstaaten ließen nicht auf sich warten – das angesehene 
Oxford Institute for Energy Studies9 sprach gar vom " most serious security event in the relation 
to gas that has ever happended in Europe." Die Frage nach der Verlässlichkeit von Russland als 
Lieferant und der Ukraine als Transitland verstärkte in der Union den Nachdenkprozess über 
eine gemeinsame Energieaussen- und –sicherheitspolitik, einen Nachdenkprozess, den es seit der 
ersten Gaskrise in der Ukraine 2006 gibt. 
 
Diese erste Krise, die die Schwächen der Energiesicherheit der Union bereits klar machte, half 
daher mit, das bereits dargestellte 20-20-20 Paket zu schnüren und das dritte Energiepaket 
politisch aufzugleisen. 
 
Doch die Herausforderung für die Außenpolitik war klar: Diversifizierung der Energiequellen 
und der Sicherung der Lieferwege ist notwendig – es braucht eine Energie-Diplomatie mit den 
Lieferanten, den Transitländern, den Kunden – regional und weltweit. 
 
Daher wurde die Zusammenarbeit im Energiesektor forciert – neue Abkommen mit Kasachstan, 
Turkmenistan, Aserbaidschan und der Ukraine im Osten, sowie mit Ägypten, Jordanien und 
Marokko im Süden unterzeichnet. Gespräche laufen mit Algerien, Libyen und dem Irak. 
Kommissarin Ferrero-Waldner bereiste intensiv Zentralasien und Nordafrika, um die 
Rahmenbedingungen für die Schaffung sicherer und unabhängiger Energiekorridore zu 
verbessern, Stichwort Nabucco Pipeline10 für die Verbindung von Zentralasien über das 
Kaspische Meer nach Europa. Die Arabische Gas Pipeline wird Gas aus Afrika über den 
Maghreb in die Union bringen. Die im letzten Jahr neu geschaffene Mittelmeerunion im Rahmen 
des Barcelona-Prozesses zwischen der Union und den Anrainerstaaten wird eine wichtige Rolle 
spielen; dies gilt insbesondere für die Verwirklichung des Solarprogrammes für den 
Mittelmeerraum11. Andere wichtige Infrastrukturprojekte sind die Verbindung unter den 
baltischen Staaten sowie die Nord-Südverbindungen in Zentral und Süd-Ost Europa – in Kürze 
wird die so genannte "Eastern Partnership" aus der Taufe gehoben. Wir brauchen auch mehr 
liquified natural gas (LNG) Terminals um das verflüssigtes Gas anlanden zu können. 
                                                 
7 Bericht über die Umsetzung der Europäischen Sicherheitsstrategie (Dezember 2008) 
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/DE/reports/104634.pdf  
8 Siehe auch Benita Ferrero-Waldner (2009) “After the Russia / Ukraine gas crisis: what next?” Rede im Chatham 
House. 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/09/100&format=HTML&aged=0&language=E
N&guiLanguage=en   
9 http://www.oxfordenergy.org /  
10 http://de.wikipedia.org/wiki/Nabucco-Pipeline  
11http://www.ue2008.fr/impressione322.html?url=%2FPFUE%2Flang%2Fde%2Faccueil%2FPFUE-
11_2008%2FPFUE-
06.11.2008%2Fcompte_rendu_de_la_7e_conference_ministerielle_union_pour_la_mediterraneeindustrie Benita 
Ferrero-Waldner (2009)  “The Mediterranean Solar Plan – a necessity, not an option” Rede an der  European 
Union Sustainable Energy Week; 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/09/60&format=HTML&aged=0&language=EN
&guiLanguage=en  

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/DE/reports/104634.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/09/100&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/09/100&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://www.oxfordenergy.org/
http://de.wikipedia.org/wiki/Nabucco-Pipeline
http://www.ue2008.fr/impressione322.html?url=%2FPFUE%2Flang%2Fde%2Faccueil%2FPFUE-11_2008%2FPFUE-06.11.2008%2Fcompte_rendu_de_la_7e_conference_ministerielle_union_pour_la_mediterraneeindustrie
http://www.ue2008.fr/impressione322.html?url=%2FPFUE%2Flang%2Fde%2Faccueil%2FPFUE-11_2008%2FPFUE-06.11.2008%2Fcompte_rendu_de_la_7e_conference_ministerielle_union_pour_la_mediterraneeindustrie
http://www.ue2008.fr/impressione322.html?url=%2FPFUE%2Flang%2Fde%2Faccueil%2FPFUE-11_2008%2FPFUE-06.11.2008%2Fcompte_rendu_de_la_7e_conference_ministerielle_union_pour_la_mediterraneeindustrie
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/09/60&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/09/60&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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Die genannte Krise, die auch eine politische war, hat die Entschlossenheit der Union bekräftigt, 
eine gemeinsame Energiepolitik zu führen, Souveränität zu poolen, um gemeinsam stärker zu 
sein. Stärke zu zeigen, die nicht Grossmachtgehaben entspricht, sondern dem Gewicht der Union 
sowohl als Konsument als auch als Lieferant. Wie bei allen gemeinsamen Politiken geht dies 
nicht einfach und geradlinig. Es gibt Rückschläge und manchmal flammt Nationalismus auf, 
obwohl Solidarität gefragt ist.   
 
Aber gerade wenn wir einem wichtigen Partner wie Russland klar machen wollen, dass es nicht 
um Energieabhängigkeit sondern um Verflechtung, um Interdependenz im Energiebereich geht, 
ist gemeinsames Auftreten wichtig: Die EU deckt 25% ihres Gas- und Ölbedarfes in Russland, 
aber 70% der Einnahmen von Gazprom kommen aus der EU. Russland muss in seine 
Energieinfrastruktur investieren, nicht nur um sie auszubauen, sondern auch um sie zu erneuern, 
um die Leitungsausfälle zu reduzieren – das geht nur mit Kapital und Know-how aus der Union. 
 
Dies schafft Gegenseitigkeit, parallele Interessen. Eine stabile, verlässliche und 
krisenunabhängige Geschäftsbasis, die auf den Prinzipien der Gegenseitigkeit, Transparenz und 
Verhältnismässigkeit aufbaut, ist dabei besonders wichtig. Ein verpflichtendes Abkommen, das 
diese Prämissen umsetzt, soll Teil des neuen EU-Russland Abkommens werden, das unter 
Verhandlung steht. Dazu gehört auch ein Frühwarn- und Streitbeilegungsverfahren nach dem 
Grundsatz: Auch bei Meinungsunterschieden darf der Gasstrom nicht zum Versiegen kommen. 
Die EU will dabei die Energiecharta als Fundament beibehalten, im Gegensatz zum russischen 
Präsidenten, der von einem neuen internationalen Vertrag spricht.  
 
Die genannten Grundsätze gelten auch für die Beziehungen mit dem wichtigen 
Energietransitland Ukraine, dessen Gassektor reformiert und dessen Transiteinrichtungen 
entwickelt und modernisiert werden müssen. Am 23. März 2009 wurde auf einer Konferenz in 
Brüssel beschlossen, die Europäische Union werde gemeinsam mit der Weltbank in den 
kommenden Jahren 2,6 Mrd. Euro in die Sanierung der reparaturbedürftigen ukrainischen 
Gasleitungen investieren. Im Gegenzug verpflichtet sich die Ukrainer, die corporate governance 
von Naftogaz, des für die Abwicklung des Transports von russischem Gas durch die Ukraine 
nach Westeuropa zuständigen Unternehmes, zu verbessern und dadurch die Transitleistung in die 
EU ab 2016 auf jährlich 200 Mrd. Kubikmeter Gas statt wie bisher 140 Mrd. Kubikmeter zu 
steigern. Auch wenn die eigentlich auch im Interesse Russlands wäre, reagierte Russland 
ablehnend.   
 
Letzte Woche, Freitag und Samstag (24.-25. April 2009) fand in Sofia ein Energiegipfel12 unter 
Beteiligung von 28 Staaten und der Kommission statt, der Konsumenten, Lieferanten und 
Transiteure an einen Tisch brachte. Bulgarien war eines der Hauptopfer im letzten Winter 
gewesen. Der auch geopolitisch motivierte Konkurrenzkampf zwischen den beiden Pipeline 
Projekten South Stream13 und Nabucco beeinflusste das Treffen. Damit das von der EU 
bevorzugte 8 Milliarden Euro Nabucco Projekt planunsgemäss bis 2014 in Betrieb gehen kann, 
sind die Investitions- und Finanzierungsentscheidungen bis 2010 zu fällen. Vor allem ist der 
Zugriff auf das zu transportierende Gas zu sichern: Russland, China und Iran sind 
Mitkonkurrenten in Zentralasien. Daher sind Angebote an die Lieferanten zu legen, Verträge zu 
schliessen, damit mit der Exploration begonnen werden kann. Auch die Einigung mit den 

                                                 
12 Rede Präsident Barroso (2009). “Towards a new Energy Future: Showing Solidarity and embracing our 
interdependence”.http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/09/193&format=HTML&age
d=0&language=EN&guiLanguage=en  
13 http://de.wikipedia.org/wiki/South_Stream  

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/09/193&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/09/193&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://de.wikipedia.org/wiki/South_Stream
http://de.wikipedia.org/wiki/South_Stream
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Transitländern, wie zum Beispiel der Türkei, die einen Anteil an dem durchzuleitenden Gas 
fordert, steht noch aus. 
Die Energiekrise macht klar, dass es nicht nur um Gas und Öl, sondern um vorhersehbare, stabile 
Beziehungen mit den Nachbarstaaten geht - einem Ziel, dem sich die europäische 
Nachbarschaftspolitik14 verschrieben hat. Die EU benötigt Partner, die Verträge einhalten und 
wichtige Sektoren transparent verwalten. 
Daher auch die "Eastern Partnership15", ‚östliche Partnerschaft’, mit der die EU weiter in den 
Osten vordringt: Armenien, Aserbaidschan, Weissrussland, Georgien, Moldawien und auch die 
Ukraine sind erfasst. Diese Partnerschaft verstärkt die europäische Nachbarschaftspolitik, setzt 
auf die Bildung von Institutionen, bietet Hilfe und Unterstützung für Reformen, die zur 
Aufrechterhaltung oder Schaffung von Frieden, Wohlstand und Sicherheit notwendig sind. Im 
Energiebereich waren bereits 2004 durch die Energiegemeinschaft mit den Staaten 
Südosteuropas16 Vorarbeiten geleistet worden.  
 
Ich habe schon darauf hingewiesen, dass es bei der Gestaltung der Beziehungen nicht nur um 
Energie gehen kann. Daher werden all jene Länder, die Fortschritte auf dem Weg zur 
Demokratie, rule of law und der Verwirklichung der Menschenrechte machen, mit einer engeren 
Form der Zusammenarbeit, mit Assoziierungsabkommen, belohnt werden. 
 
Lassen Sie mich auch klarstellen, dass Beziehungen mit Partnern nie einseitig sein können – es 
gibt keine Energieeinbahnstrasse in Richtung Europa unter Ausschluss aller anderen Bereiche! 
Die Partnerländer wollen mehr Handel, weniger Beschränkungen und mehr Bewegungs- und 
Reisefreiheit. Wir werden das eine, Energie, ohne das andere, Offenheit, nicht bekommen. Daher 
müssen Freihandelsabkommen möglich sein, wenn sich auch die Partner öffnen und den 
Wettbewerb aufnehmen wollen. Sichere Reisedokumente, zuverlässige Grenzkontrollen und 
Rücknahmeabkommen sind notwendig, um das Ausstellen von Visa erleichtern. Öffnung der 
Märkte für Güter und Fachkräfte auf Gegenseitigkeit kann dann schrittweise erfolgen. 

Mit unserem wichtigsten Partner, den USA, haben sich unter der neuen Administration die 
Voraussetzungen für Zusammenarbeit im Bereich der Energie und des Klimawandels verbessert, 
da die Problembereiche als solche anerkannt werden und Präsident Obama bereit ist, sich für die 
Sache zu engagieren.  

Die zunehmende Bedeutung Afrikas in der Energieversorgungssicherheit habe ich im 
Zusammenhang mit der Mittelmeerunion bereits erwähnt. Das starke Interesse Chinas am 
Kontinent zeigt, dass wir nicht alleine sind, dass es Wettbewerb gibt, dass es auch hier eine 
gemeinsame Strategie braucht. Die Energiepolitik beeinflusst die Gestaltung der internationalen 
Beziehungen und verschiebt Gewichte. 

Klimapolitik 

In einem im März des letzten Jahres von der Kommission und  Rat gemeinsam erstellten 
Strategiepapier17, das die Sicherheitsstrategie der Union aus 200318 weiterentwickelt, wurde 

                                                 
14 http://ec.europa.eu/world/enp/index_de.htm ; Jahresbericht Europäische Nachbarschaftspolitik 2009:  
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/625&format=HTML&aged=0&language=DE&guiL
anguage=en  
15 http://ec.europa.eu/external_relations/eastern/index_en.htm  
16 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/04/1473&format=HTML&aged=1&language=DE&gui
Language=en  
17 Climate Change and International Security (2008) 
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/reports/99387.pdf  

http://ec.europa.eu/world/enp/index_de.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/625&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/625&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/external_relations/eastern/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/04/1473&format=HTML&aged=1&language=DE&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/04/1473&format=HTML&aged=1&language=DE&guiLanguage=en
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/reports/99387.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/reports/99387.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/031208ESSIIDE.pdf
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Klimawandel als sicherheitspolitische Herausforderung19 und ‚Bedrohungsmultiplikator’ der 
Union bezeichnet. In dem vor kuzem veröffentlichten Bericht über die Umsetzung der Strategie 
wird zum Klimawandel ausgeführt: 
„Naturkatastrophen, Umweltschäden und der Wettlauf um Ressourcen verschärfen Konflikte, 
insbesondere da, wo Armut und Bevölkerungswachstum hinzukommen, mit entsprechenden humanitären, 
gesundheitlichen, politischen und sicherheitspolitischen Folgen, einschließlich einer stärkeren Migration. 
Der Klimawandel kann auch Streitigkeiten über Handelsrouten, Meeresgebiete und vormals 
unerreichbare Ressourcen auslösen.“ 20  

Am 1. April 2009 hat die Kommission daher ein Weissbuch21 vorgestellt, das Massnahmen 
aufzeigt, bei deren Umsetzung sich die EU besser auf den Klimawandel einstellen und ihn 
einschränken kann. 

Das Weissbuch geht davon aus, dass in den nächsten 50 Jahren der Klimawandel tief greifende 
Auswirkungen auf so wichtige Wirtschaftszweige wie Landwirtschaft, Energie, Verkehr, 
Ökosysteme, Tourismus und Gesundheit haben wird. Vom Klimawandel sind alle betroffen: 
Privathaushalte, Unternehmen. Gesellschaftliche Gruppen wie insbesondere ältere Menschen, 
Menschen mit Behinderungen oder Haushalte mit niedrigem Einkommen werden besonders 
betroffen sein. 

Das Weißbuch gibt Handlungsanleitungen wie sich die Europäische Union und ihre 
Mitgliedstaaten auf die Folgen des Klimawandels vorbereiten können. Die erste Phase der 
Strategie läuft bis 2012 und schafft die Grundlage für eine umfassende Anpassungsstrategie der 
EU, die 2013 eingeleitet wird. Sie zielt darauf ab, die Kenntnisse über den Klimawandel zu 
verbessern, stellt mögliche Anpassungsmaßnahmen vor und regt an zu prüfen, wie sich die 
Anpassung in die wichtigsten EU-Politiken einbeziehen lässt.  

Die Politik soll sich bei Entscheidungen auf fundierte wissenschaftliche und wirtschaftliche 
Analysen stützen können. Der Informationsstand und der Zugang zu diesen Informationen sind 
aber je nach Region sehr unterschiedlich. Daher wird die Notwendigkeit eines 
Vermittlungsmechanismus herausgestellt,  um Informationen über die Gefahren und 
Auswirkungen des Klimawandels und bewährte Verfahren im Zusammenhang bei seiner 
Bekämpfung auszutauschen.  

Der Klimawandel wird sich je nach Region unterschiedlich auswirken, wobei Küsten-, Berg- und 
Überschwemmungsgebiete besonders gefährdet sind. Deshalb müssen die meisten 
Anpassungsmaßnahmen auf nationaler oder regionaler Ebene getroffen werden. Die Aufgabe der 
Europäischen Union besteht darin, diese Anstrengungen durch Integrations- und 
Koordinierungsmaßnahmen zu unterstützen, insbesondere bei grenzübergreifenden oder stark auf 
EU-Ebene geregelten Fragen und Politiken.  

Gemeinsam mit dem Weissbuch stellte die Kommission auch drei Diskussionspapiere vor, die auf 
dem Aktionsrahmen des Weißbuchs aufbauen und die Themen Wasser, Küsten- und 
Meeresgebiete, Landwirtschaft bzw. Gesundheit zum Gegenstand haben. 

Im internationalen Kampf gegen den Klimawandel spielt die UN Konferenz von Kopenhagen 
im Dezember dieses Jahres die entscheidende Rolle; von vielen wird sie als „last chance“ 
bezeichnet. In Kopenhagen muss man sich auf das Post-Kyoto Regime einigen, 2012 laufen die 
                                                                                                                                                             
18 Ein sicheres Europa in einer besseren Welt – Europäische Sicherheitsdoktrin (2003) 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/031208ESSIIDE.pdf  
19 Siehe auch Gebhard Geiger (2009) „Klimawandel: Ein Fall für die internationale Sicherheitspolitik?“, Stiftung 
Wissenschaft und Politik; http://www.swp-berlin.org/common/get_document.php?asset_id=5680  
20 http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/DE/reports/104634.pdf  
21 http://ec.europa.eu/environment/climat/adaptation/pdf/com_2009_147_en.pdf  Dazu gibt es eine eigene 
Bürgerinformation: http://ec.europa.eu/environment/climat/adaptation/pdf/citizen_sum_de.pdf  

http://www.swp-berlin.org/common/get_document.php?asset_id=5680
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/DE/reports/104634.pdf
http://ec.europa.eu/environment/climat/adaptation/pdf/com_2009_147_en.pdf
http://ec.europa.eu/environment/climat/adaptation/pdf/citizen_sum_de.pdf
http://ec.europa.eu/environment/climat/adaptation/pdf/citizen_sum_de.pdf
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Emissionsreduktionsziele aus, und die langfristige Zusammenarbeit im Rahmen der UN-
Klimarahmenkonvention ist zu regeln. 

Was sind kurz zusammengefasst die Ziele der Union für diese Konferenz? 

Die EU will erreichen22, dass die durchschnittliche globale Erderwärmung auf weniger als 2°C 
über dem vorindustriellen Niveau (rund 1,2°C über der derzeitigen Temperatur) begrenzt bleibt. 
Viele wissenschaftliche Daten sprechen dafür, dass die Gefahr von unumkehrbaren und 
möglicherweise katastrophalen Umweltveränderungen bei einem stärkeren Anstieg sehr viel 
größer sein wird. 

Die EU schlägt vor, dass die Industriestaaten als Gruppe ihre Treibhausgasemissionen bis 2020 auf 
30 % unter das Niveau von 1990 senken und dass die Entwicklungsländer und namentlich die 
großen Schwellenländer den Anstieg ihrer Emissionen bis zum selben Zeitpunkt 
zusammengerechnet um 15-30 % der Menge drosseln, die ohne entsprechende Maßnahmen 
freigesetzt worden wären. 

Die EU erkennt an, dass die Industriestaaten die finanzielle Unterstützung aus dem öffentlichen 
und privaten Sektor erheblich aufstocken müssen, um den Entwicklungsländern dabei zu helfen, 
den Anstieg ihrer Emissionen zu begrenzen und sich an den Klimawandel anzupassen. Die Union 
ist bereit, einen angemessenen Beitrag zu leisten.  

Einem umfassenderen internationalen Kohlenstoffmarkt ist eine wichtige Rolle zugedacht. Er soll 
dazu beitragen, die Emissionen auf möglichst kostengünstige Weise zu begrenzen und zu 
reduzieren. 

Schlussbemerkungen 

Zum Schluss kommend: In Zeiten der Wirtschaftskrise ist es immer schwierig, für einen Bereich 
zu werben, der zusätzliche Kosten schafft und zusätzliche Opfer verlangt, wie der Klimawandel. 
Eine gewisse Chance liegt jedoch tatsächlich darin, dass ein Teil der unglaublichen Mittel, die 
weltweit zur Rettung der Weltwirtschaft eingesetzt werden, der Energiesicherheit, der Umwelt 
und dem Kampf gegen den Klimawandel zugute kommt. Investitionen und Forschung und 
Entwicklung sind notwendig. Die Kommission hat den Weg aufgezeigt, denn ein Grossteil der 5 
Milliarden Euro kommt diesen Bereichen zugute. Der Klimawandel nimmt wegen der 
Wirtschafts- und Finanzkrise keine Auszeit! 

Die Krisenbewältigung hat gemeinsames Handeln begünstigt, hat mehr Solidarität geschaffen, 
auch wenn die Kommission nationalistischen Tendenzen in einigen Konjunkturankurbelungs- 
und Rettungspaketen entgegen treten musste. Insgesamt ist jedoch die Zustimmung der 
europäischen Bürger zur Union angestiegen. Wenn sich dies auch in einer guten Beteiligung an 
den Wahlen zum europäischen Parlament niederschlüge, wäre dies ein weiterer Erfolg. 

All die Maßnahmen der Innenpolitik (20-20-20 Ziel, Binnenmarkt, Energietechnologie, 
Solidarität und Energiedialog) dienen der EU als Stärkung für ihre Aussenpolitik und 
internationalen Dialoge. 

Wir sind überzeugt, dass es in einer Generation möglich ist ein wirklich nachhaltiges, sauberes 
Energiesystem zu entwickeln, das langfristige Versorgungssicherheit und ein höheres Maß an 
Energieunabhängigkeit bietet.  

                                                 
22 Schlussfolgerungen des Europäischen Rates, 23. 3. 2009: 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/106809.pdf  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/106809.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/106809.pdf
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Wenn wir kluge Investitionen in die Forschung tätigen und den europäischen Unternehmen die 
richtigen Anreize bieten, kann die EU als Vorreiter der dritten industriellen Revolution 
positionieren. Europa kann eine Energieindustrie aufbauen, die zum Motor unserer Wirtschaft 
wird und Arbeitsplätze in Europa schafft. Es bietet sich die Gelegenheit, im Bereich der 
Technologien für erneuerbare Energien und der Technologie zur Energiegewinnung mit geringer 
Kohlenstoffintensität, die weltweite Führung zu übernehmen.  

Defätismus in der Krise ist keine Lösung, die EU kann und muss ihr Schicksal selbst in die Hand 
nehmen und die Schweiz ist eingeladen, sich daran zu beteiligen!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


