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Meine Damen und Herren, 

Ich freue mich sehr, am heutigen Schweizerischen Stromkongress teilzunehmen.  

[einige persönliche einführende Bemerkungen] 

Ich möchte Ihnen einige Grundzüge der europäischen Energiepolitik darlegen. 
Ferner möchte ich ein paar Worte zu der Rolle sagen, die die Schweiz in diesem 
Zusammenhang spielen kann. Ich glaube, dass wir, was Energie angeht, dieselben 
Ziele verfolgen und in vieler Hinsicht vor denselben Herausforderungen stehen. 
Dies ist eine gute Basis für unsere Zusammenarbeit. 

Die Energiesysteme und Märkte einerseits und die Energie- und Klimaschutzpolitik 
andererseits sind an einem Scheideweg angelangt. In den letzten 25 Jahren hat 
sich die Art und Weise, in der wir Energie erzeugen und verbrauchen, dramatisch 
gewandelt. Und insbesondere in den jüngsten Jahren kam es zu noch nie 
dagewesenen Turbulenzen auf den Weltenergiemärkten. Alte, etablierte 
Paradigmen werden in Frage gestellt. Dies sind die Umstände, unter denen wir 
unsere gemeinsame Energiezukunft für das kommende Jahrhundert formen. 

Wir stehen vor globalen Herausforderungen, die wir mit nationalen Ansätzen in der 
Energiepolitik nicht bewältigen können. In aufstrebenden Schwellenländern nehmen 
das Bevölkerungswachstum und damit auch der Energiehunger zu. Die Frage des 
Zugangs zu Energie birgt zunehmend Konfliktpotenzial, da etwa drei Viertel der 
Menschen in den Ländern südlich der Sahara immer noch ohne Elektrizität leben. 
Der Klimawandel bedroht ganze Länder in ihrer Existenz. Wir müssen jetzt handeln, 
um das Wirtschaftswachstum vom Energieverbrauch abzukoppeln und den 
Übergang zu einer dekarbonisierten Wirtschaft zu bewältigen. 

Wenn wir den Blick auf die Lage in Europa richten, wird klar: Das Wohlergehen 
unserer Bevölkerung, Industrie und Wirtschaft ist abhängig von sicherer, 
nachhaltiger und erschwinglicher Energie. Abhängigkeit ist das Stichwort. Lediglich 
ein Mitgliedstaat in Europa (Dänemark) erzeugt so viel Energie, wie er verbraucht. 
Nur sieben Mitgliedstaaten (Tschechien, Estland, Niederlande, Polen, Rumänien, 
Schweden, UK) erzeugen mehr als die Hälfte ihrer Energie selbst. Und auch die 
Schweiz ist insbesondere in den Wintermonaten und zu Spitzenverbrauchszeiten 
auf Stromeinfuhren angewiesen. Während unsere Einfuhren steigen, geht unsere 
Öl- und Gasförderung zurück. 

Zwar sind wir auf einem guten Weg, unseren Bedarf zu einem erheblichen Teil mit 
Energie aus erneuerbaren Quellen zu decken, aber wir laufen auch Gefahr, unsere 
Technologie-Führerschaft zu verlieren. Die Finanzkrise und die Rezession haben 
Neuinvestitionen verhindert und Technologiemärkte empfindlich getroffen. Massive 
Investitionen sind nötig, um einerseits die vorhandenen Ressourcen zu 
diversifizieren und bestehende Anlagen zu erneuern und andererseits dem 
komplexen und sich verändernden Energiebedarf Rechnung zu tragen. Allein der 
Bau von neuen Strom- und Gasnetzen wird Hunderte von Milliarden Euro kosten.  

Auf die Frage, wer in welchem Umfang die Finanzierung sicherstellt, gibt es noch 
keine Antwort. 

Eine Antwort aber liegt auf der Hand: alle diese Herausforderungen können am 
besten im Wege einer europäischen Zusammenarbeit in Angriff genommen werden. 
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Die Europäisierung der Energiepolitik hat bereits begonnen. Um Ihnen nur vier 
Beispiele zu nennen: 

1. Während der gesamten Debatte über den Vertrag von Lissabon wurde die 
Schaffung eines neuen EU-Mandats für Energie zu keiner Zeit in Frage gestellt. 
In Artikel 194 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union haben 
wir klare energiepolitische Ziele gesteckt: Wettbewerbsfähigkeit, 
Versorgungssicherheit und Nachhaltigkeit. 

2. Mit dem Inkrafttreten des dritten Binnenmarktpakets sind die Rechtsvorschriften 
zur Schaffung eines offenen und wettbewerbsfähigen europäischen 
Energiemarktes nun erlassen. 

3. Die 2020-Strategie hat in allen Mitgliedstaaten Impulse in Richtung erneuerbare 
und kohlenstoffarme Energie gegeben. 

4. Wir investieren EU-Gelder in gemeinsame Energieforschungsprojekte und haben 
mit dem Konjunkturprogramm eine ganze Reihe von Projekten beschleunigt und 
vor der Rezession geschützt. Mit 4 Mrd. Euro wurden Gas- und 
Stromverbundnetze, Offshore-Windparks und CCS-Projekte gefördert. 

Aber wir sind bei weitem noch nicht so aufgestellt, dass wir all den 
Herausforderungen in den nächsten zehn Jahren gewachsen sind. 

Wir müssen handeln, und wir müssen es auf der EU-Ebene tun. Am 10. November 
habe ich die Energiestrategie 2020 vorgestellt, eine Woche später das 
Infrastrukturpaket. In den nächsten Monaten will ich der europäischen Energiepolitik 
in den fünf Bereichen neue Dynamik geben, in denen ein deutlicher europäischer 
Mehrwert erkennbar ist: 

1. Zuallererst habe ich die Nachfrage in den Mittelpunkt gestellt. Auf diese Weise 
beziehen wir alle und jeden ein, weil wir alle Energieverbraucher sind. 
Energieeffizienz ist der Königsweg. Mein erster Schritt wird die Aufstellung eines 
neuen Energieeffizienzplans sein. Die Frage ist nicht einfach nur, ob es sinnvoll 
wäre, das 20%-Ziel verbindlich vorzuschreiben, sondern was wir mit 20 % 
Einsparungen meinen, wo sich dies am besten verwirklichen lässt, welche (auch 
finanziellen) Instrumente auf EU-Ebene geschaffen werden müssen und wie wir 
noch mehr erreichen können. 

Gerade im öffentlichen Sektor können wir mit gutem Beispiel vorangehen und bei 
allen öffentlichen Ausschreibungen Effizienzkriterien anzuwenden. Der Konvent 
der Bürgermeister und Energie-Label sind Beispiele dafür, wie europaweite 
Initiativen Städten und Gemeinden und Bürgern beim Energiesparen helfen 
können. 

2. Zweitens brauchen wir eine europäische Landkarte für die Energienetze der 
Zukunft. Energienetze sind das Herzstück unseres Energiesystems. Ohne 
zuverlässige, intelligente und nachhaltige Energienetze können wir unsere 
energiepolitischen Ziele nicht erreichen. Wir müssen dafür sorgen, dass bis 
2015 kein Mitgliedsstaat mehr isoliert ist und dem Winter mit Sorge 
entgegenblickt. Allein im Strombereich brauchen wir in den nächsten zehn 
Jahren ungefähr 45 000 km an neuen bzw. modernisierten Leitungen. Ein 
kontinentales Infrastrukturnetz ist wesentliches Element eines funktionierenden 
Binnenmarkts. Mit einem solchen Netz können wir die verschiedenen 
Energiemixe in den Mitgliedsstaaten, die Erneuerbare, Kohle, Gas und 
Kernenergie vereinen, komplementär einsetzen. Damit wir die 
gesamtwirtschaftlichen Kosten für erneuerbare Energien weiter senken können, 
muss Windenergie dort erzeugt werden, wo der Wind auch weht, und 
Solarstrom dort, wo die Sonne scheint. Das erfordert zum einen Transport von 
den Erzeugungszentren zu den Verbrauchszentren und zum anderen 
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Möglichkeiten zur Speicherung [z. B. durch Pumpspeicherwerke in den Alpen 
und nordischen Regionen], wenn Erzeugung und Verbrauch zeitlich auseinander 
fallen.  

Es ist an der Zeit, dass für Energie eine europaweite Infrastruktur geschaffen 
wird, vergleichbar mit jener, über die andere Sektoren von öffentlichem Interesse 
wie Telekommunikation und Verkehr bereits seit langem verfügen. 

Wir wollen mit wenigen Schritten den Weg zu einem integrierten europäischen 
Energienetz beschreiten: 1. mit einer strategischen Planungsmethode, 2. mit 
verstärkter regionaler Zusammenarbeit, 3. mit besseren und schnelleren 
Genehmigungsverfahren und 4. mit einem soliden Finanzrahmen. Kosten für 
Projekte von übergeordnetem regionalen oder europäischen Nutzen können 
nicht von Einzelnen getragen werden. Unser Ziel ist es, die nötigen Investitionen 
auf EU-Ebene anzuschieben und neue Wege bei Finanzierungsmechanismen 
einzuschlagen. 

3. Dritte Priorität unserer Strategie ist Europas Technologieführerschaft. Ich möchte 
einen europäischen Bezugsrahmen entwickeln, in dem Mitgliedstaaten und 
Regionen ihre Bemühungen um eine schnellere Marktreife von Technologien 
optimieren können. Einige der besten Erneuerbaren-Unternehmen und 
Forschungseinrichtungen sind in Europa zu Hause. Wir werden diese 
Spitzenposition nur wahren können, wenn wir weltweite Standards setzen. 

Daher schlagen wir gezielte Initiativen in Schlüsselbereichen wie intelligente 
Netze und Stromspeicherung vor. 

4. Viertens möchte ich den Verbraucher auf unsere Seite bringen. Die EU-Bürger 
müssen erfahren, was Europa für sie tut. Die Gesellschaft als ganze muss 
stärker in die Durchführung unserer Strategie einbezogen werden. Dies 
bedeutet, den Einzelnen zu informieren und in die Lage zu versetzen, 
verantwortliche Entscheidungen zu treffen. Sicherheit geht alle Bürger und 
Länder in der EU an. Wir müssen dafür sorgen, dass wir über die höchsten 
Sicherheitsstandards der Welt verfügen, um unsere Bürger und unsere Umwelt 
zu schützen. Mit Kernenergie werden zurzeit mehr als ein Viertel des Stroms in 
der EU insgesamt und zwei Drittel des kohlenstofffreien Stroms erzeugt. Anfang 
November habe ich eine Richtlinie über radioaktive Abfälle vorgelegt, die einen 
Gemeinschaftsrahmen für die verantwortliche Entsorgung abgebrannter 
Brennelemente und radioaktiver Abfälle festlegen dürfte. Sie soll sicherstellen, 
dass die Mitgliedstaaten − unter Aufrechterhaltung und Förderung von 
Transparenz − geeignete Vorkehrungen für ein hohes Sicherheitsniveau treffen. 

5. Fünftens ist es an der Zeit, dem Binnenmarkt Handlungsfähigkeit nach außen zu 
verleihen. Nationale Energiehoheit ist nicht länger möglich, wenn wir einen 
Binnenmarkt für Energie haben, der sich vom Balkan bis nach Skandinavien und 
vom Baltikum bis zum Mittelmeer erstreckt. Mitgliedstaaten sind im Verhältnis zu 
Drittländern keine Rivalen. Wir spielen im selben Team.  

Zustimmung auf höchster Ebene ist ein Muss. 

Auf dem Energie-Sondergipfel des Europäischen Rates am 4. Februar 2011 wird die 
Energiestrategie eines der Hauptthemen sein. Dieser Gipfel bietet die einmalige 
Chance, dass die Staats- und Regierungschefs auf höchster Ebene entscheidende 
Weichen auf dem Weg zu unseren gemeinsamen Zielen Versorgungssicherheit, 
Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit stellen. 
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Doch das ist nur der erste Schritt. 

Bei der neuen Energiestrategie geht es im Wesentlichen um die Maßnahmen, die in 
den kommenden 18 Monaten durchzuführen sind, um unsere 2020-Ziele zu 
verwirklichen. Aber es geht auch um die längerfristige Perspektive und unsere 
Dekarbonisierungsziele für 2050. Bis 2050 wollen wir die Emissionen um 
mindestens 80 % senken. Dabei müssen wir gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit 
und Energieversorgung Europas sichern. Daher wollen wir unsere strategischen 
Überlegungen mit der „Roadmap 2050“ fortsetzen und Optionen aufzeigen, wie die 
EU-Energiepolitik den verschiedenen Entwicklungen in den globalen Märkten, 
Technologien usw. begegnen kann. 

Bis 2050 werden wir grundlegende Veränderungen erleben, nicht nur in der Art und 
Weise, wie wir Energie erzeugen, sondern auch auf den Energiemärkten, in der 
Energietechnologie und im Umgang mit Energie. 

Und wie könnte die Rolle der Schweiz aussehen… 

Wie Sie wissen, haben die EU und die Schweizerische Eidgenossenschaft im 
November 2007 offiziell Verhandlungen über ein Stromabkommen aufgenommen. 
Die Verhandlungen zielen darauf ab, im Strombereich dieselben Marktregeln auf 
Schweizer und EU-Betreiber anzuwenden, die Sicherheit der Stromversorgung zu 
gewährleisten und Investitionen in Stromnetze zu fördern. 

Ich glaube, dass beide Seiten dieselben Interessen und Ziele verfolgen und dass 
eine Einigung im Strombereich den privaten und den gewerblichen 
Energieverbrauchern auf beiden Seiten zugute kommen wird. Mit einer Einigung 
könnten wir in Zukunft auch das Risiko von Zwischenfällen wie dem Stromausfall in 
Italien im Jahr 2003 verringern.  

Handlungsgrundlage der Kommission in den laufenden Verhandlungen ist ein 
Mandat des Rates, das eine Übernahme des Strom-Acquis der EU und des für den 
Stromsektor relevanten EU-Rechts über Wettbewerb, staatliche Beihilfen und 
Umweltschutz zur Auflage macht. 

Die Liberalisierung des schweizerischen Strommarktes war der Aufnahme der 
Verhandlungen zweifellos förderlich. Die Kommission vertraut darauf, dass die 
Schweiz diese Richtung beibehalten wird. Ein offener, integrierter und 
wettbewerbsfähiger Strommarkt, der sich auf ganz Europa erstreckt, wird allen 
Abnehmern und Verbrauchern Vorteile bringen.  

Die Verhandlungen schreiten stetig und konstruktiv voran; bisher haben drei 
Verhandlungsrunden und verschiedene technische Sitzungen stattgefunden (die 
letzte am 1. Dezember 2010). Wir haben die Hauptunterschiede zwischen den 
Schweizer Rechtsvorschriften und dem einschlägigen EU-Acquis sowie dem 
relevanten EU-Recht in den Bereichen Wettbewerb, staatliche Beihilfen und 
Umweltschutz gemeinsam analysiert. Im Großen und Ganzen entsprechen die 
Schweizer Rechtsvorschriften zwar den Grundsätzen des europäischen 
Strommarktes, aber in verschiedenen wichtigen Punkten herrschen noch erhebliche 
Unterschiede. Diese Unterschiede müssen überbrückt werden, wenn wir eine 
Einigung erzielen wollen. Ein Beispiel ist der Bereich staatliche Beihilfen. Die 
Überbrückung der Unterschiede in diesem Bereich würde nicht nur ein aktives 
Handeln auf der Ebene des schweizerischen Bundes, sondern meiner Meinung 
nach auch eine entsprechende Einbeziehung der Kantone erfordern. 
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Die Schaffung eines offenen, integrierten und wettbewerbsfähigen europaweiten 
Strommarktes ist ein seit langem ein Ziel der Kommission. Wenn die neuen Regeln 
des dritten Binnenmarktpakets am 3. März 2011 in Kraft treten, können wir stolz auf 
einen wichtigen Schritt in der europäischen Energiepolitik blicken. Das Hauptziel 
des dritten Binnenmarktpakets ist die Stärkung des regulatorischen Rahmens, der 
erforderlich ist, um eine uneingeschränkte Marktöffnung zu realisieren und auf diese 
Weise möglichst niedrige Energiepreise, eine größere Versorgungssicherheit und 
Nachhaltigkeit zu erreichen. Die Tatsache, dass die Schweiz im September ein 
neues Verhandlungsmandat verabschiedet hat, in das die Bestimmungen des 
dritten Binnenmarktpakets Eingang gefunden haben, ist ein positiver Schritt, den ich 
nur begrüßen kann. 

Die Schweiz könnte Teil dieses offenen, integrierten und wettbewerbsfähigen 
europaweiten Strommarktes werden, sie könnte im Europäischen Netz der 
Übertragungsnetzbetreiber (ENTSO-E) weiterhin eine wichtige Rolle spielen und sie 
könnte sich − mit dem Status eines Sonderbeobachters − an der Arbeit der neu 
gegründeten Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden 
(ACER) beteiligen, wenn sie sich dafür entscheidet, ihren Strommarkt in den 
europäischen Strombinnenmarkt zu integrieren.  

In den laufenden Verhandlungen sehe ich ein eindeutiges Potenzial für eine für alle 
Seiten vorteilhafte Situation. Eine Übereinkunft zwischen der EU und der Schweiz 
könnte zu einem stabilen Rechtsrahmen führen, der die enormen Investitionen 
möglich macht, die in den nächsten Jahren und Jahrzehnten zur Modernisierung der 
vorhandenen Strom-Infrastruktur und Entwicklung der geplanten „Stromautobahnen“ 
erforderlich sind. Die Zentren der Offshore-Windenergieerzeugung in den nördlichen 
Meeren und der Solarenergie-Erzeugung im Süden müssen mit den wichtigsten 
Energieverbrauchszentren der EU und geeigneten Stromspeicheranlagen 
verbunden werden. Die Schweiz könnte ihre zentrale Lage in Europa, ihre 
Infrastrukturverbindungen und ihre flexible Wasserkraftkapazität optimal nutzen, um 
einer der wichtigen „Stromspeicherer“ Europas zu werden, der den Verbrauchern in 
der EU Wasserkraft liefern kann, wenn im Norden der Wind nicht weht und im 
Süden die Sonne nicht scheint. In diesem Szenario könnte die Schweiz ihre Position 
als „Stromdrehscheibe“ in Europa halten. Allerdings müsste die Schweiz [und 
lassen Sie mich dies klar zum Ausdruck bringen] 

- ihren Strommarkt vollständig öffnen und in den EU-Binnenmarkt für Strom 
integrieren;  

- akzeptieren, dass für die Betreiber beider Seiten dieselben Marktregeln 
gelten, dass diese Marktregeln einheitlich ausgelegt werden und dass auch 
neue Marktregeln, die Teil des EU-Acquis sind, dynamisch eingegliedert 
werden;  

- sicherstellen, dass wirksame Durchsetzungsmechanismen und geeignete 
Streitbeilegungsverfahren eingeführt werden, die die korrekte und lückenlose 
Anwendung dieser Marktregeln gewährleisten.  

Dies sind die Voraussetzungen für eine Einigung. Es wäre nur schwer 
nachvollziehbar, wie die Schweiz ihre eigenen Marktregeln, die von jenen in der EU 
abweichen, beibehalten und gleichzeitig eine bedeutende Rolle im zukünftigen 
Energiebinnenmarkt der EU beanspruchen könnte. Dies würde die 
Ausgangsbedingungen auf unannehmbare Weise verzerren. 
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Mit den so genannten „horizontalen institutionellen Fragen“ in den Beziehungen 
zwischen der EU und der Schweiz und insbesondere mit der dynamischen 
Eingliederung neuer EU-Rechtsvorschriften, der Auslegung neuer EU-
Rechtsvorschriften im Einklang mit der Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofes und geeigneten Überwachungs-, Durchsetzungs- und 
Konfliktlösungsmechanismen soll sich eine Arbeitsgruppe von Sachverständigen 
befassen, die von Präsident Barroso und Bundesrätin Leuthard eingerichtet wurde. 
Diese Sachverständigengruppe könnte insbesondere auch zur Lösungsfindung im 
Zuge unserer laufenden Strom-Verhandlungen beitragen. 

Eine Übereinkunft zwischen der EU und der Schweiz sollte sich nicht nur auf den 
Strombereich erstrecken. Wie Sie wissen, hat die EU 2009 mit der Richtlinie über 
erneuerbare Energie auch einen Rechtsrahmen geschaffen, der die Nutzung von 
Energie aus erneuerbaren Quellen fördern soll. Wenn die Schweiz diese Richtlinie 
übernimmt, könnte sie die darin vorgesehenen Kooperationsmechanismen in vollem 
Umfang in Anspruch nehmen. Diese Frage wurde im Rahmen der laufenden 
Verhandlungen bereits angesprochen und sollte nun vertieft werden. Eine Strom-
Übereinkunft zwischen der EU und der Schweiz, die erneuerbare Energien 
ausklammert, wäre nur sehr schwer vorstellbar. 

Meiner Meinung nach könnte – zu einem späteren Zeitpunkt − auch die 
Zusammenarbeit in anderen energiespezifischen Fragen zum Gegenstand 
konstruktiver Gespräche zwischen der EU und der Schweiz werden. Dies sind 
Energieeffizienz, ein weiterer Ausbau der energietechnologischen Zusammenarbeit, 
Infrastrukturentwicklung und Gas. Die Schweiz hat Interesse an Gesprächen über 
diese Themen geäußert, was ich sehr begrüße. 

Meine Damen und Herren, 

Ich bin mir über die Herausforderungen im Klaren, vor denen die Schweiz in diesen 
Verhandlungen steht, insbesondere da sie einen Bereich − Strom − betreffen, in 
dem die Liberalisierung in der Schweiz erst vor relativ kurzer Zeit begonnen hat, 
während das EU-Recht schnellere Fortschritte macht. Bevor es zu einer Einigung 
kommt, gilt es noch eine Reihe bedeutender Hindernisse zu beseitigen.  

Ich bin jedoch zuversichtlich, dass sich die Schweiz der Vorteile bewusst ist, die ihre 
Beteiligung an einem offenen, integrierten und wettbewerbsfähigen europaweiten 
Strommarkt nach den Bestimmungen des dritten Binnenmarktpakets, das ab dem 3. 
März 2011 in Kraft ist, mit sich bringen würde. Hierzu wären rasche und 
entscheidende Fortschritte in den Verhandlungen erforderlich. 

Ich bin davon überzeugt, dass die Teilnahme an einem wettbewerbsfähigen 
Energiemarkt, der auf diesen neuen Regeln beruht, für die privaten und 
gewerblichen Verbraucher in der Schweiz Vorteile bringt. 

Vor diesem Hintergrund vertraue ich darauf, dass beide Seiten engagiert die noch 
verbleibenden Hindernisse ausräumen werden. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 


