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Europa braucht wieder eine richtige Energiepolitik

Die Energie stand vor 60 Jahren am Beginn des europäischen Einigungswerks. Die erste 
europäische Gemeinschaft war die Gemeinschaft für Kohle und Stahl, auf die unmittelbar die 
Euratom folgte. Die sechs Gründungsnationen hatten verstanden, welche Bedeutung das Thema 
Energie hatte und welches Potential als europäischer Integrationsmotor darin steckte.

Nun ist es an der Zeit, an diesen Gründungsgedanken wieder anzuknüpfen und eine europäische 
Energiepolitik zu entwickeln, die den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts gerecht wird. Sollte 
die jetzige Tendenz anhalten, könnte sich die weltweite Energienachfrage bis 2050 verdoppeln. 
Europa könnte in Zukunft bis zu 90 % von Energieimporten abhängig sein! Deshalb haben 
Frankreich sowie mehrere europäische Länder beschlossen, den Weg des Energiewandels 
einzuschlagen. Diese Länder setzen heute auf den Ausbau der erneuerbaren Energien.

Was hier auf dem Spiel steht, ist von europaweitem Belang. Und deshalb muss die Antwort eine 
europäische sein. In diesem Sinne beabsichtigt Frankreich, seinen Partnern eine europäische 
Energiepolitik mit folgenden Schwerpunktbereichen vorzuschlagen: Umwelt; Energiesparsamkeit 
und -effizienz; Kontrolle der Energiekosten, eine Schlüsselfrage für das Wachstum und die 
europäische Re-Industrialisierung; Industrie, denn Exzellenz in erneuerbaren und 
kohlenstoffarmen Energien ist unverzichtbar für eine erfolgreiche Energiewende; Sicherheit und 
die Souveränität, da der weltweite Wettbewerb um Ressourcen immer härter wird; soziale Ziele, 
mit der Schaffung von hochqualifizierten Arbeitsplätzen und der Gewährleistung von 
Tarifbedingungen, die sowohl für Privathaushalte als auch für Unternehmen tragbar sind.

Damit Europa zur weltweiten Nummer Eins der erneuerbaren Energien aufsteigen kann, sind 
massive Investitionen notwendig. Wir müssen innerhalb der nächsten 18 Monate den genauen 
Investitionsbedarf beziffern und alle – vorhandenen und noch zu schaffenden – 
Finanzierungsmöglichkeiten für die großen Infrastrukturprojekte bereitstellen.

Auch die Forschungs- und Innovationsprogramme, die speziell auf diese Bereiche ausgelegt sind, 
müssen ausgebaut werden.

Auf industrieller Ebene muss die Exzellenz aufgewertet werden. Wir werden gemeinsame 
Überlegungen anregen über europäische Champions der erneuerbaren Energien, ausgehend von 
den bemerkenswerten Unternehmen, die uns in diesem Bereich zur Verfügung stehen: 
Elektrofahrzeuge, Solarenergie, maritime Energie, Holzwirtschaft, Unternehmen der 
Energieeffizienz usw. Auch über die Voraussetzungen, die es zu schaffen gilt, um industrielle 
Erfolge zu erlangen, die sich an Airbus in der Luftfahrtindustrie messen können, müssen wir 
nachdenken. Ferner schlagen wir die Einrichtung eines richtigen öffentlichen Versorgungssystems 
vor, das den Zugang zu Energie für alle zu vernünftigen Preisen sicherstellt. Durch entsprechende 
sozialverträgliche Tarife können auch die einkommensschwächsten Verbraucher berücksichtigt 
werden.

Die Europäische Union als größter Energieimporteur weltweit muss versuchen, ihre Abhängigkeit 



zu vermindern. Will sie aber eine Schlüsselrolle auf dem Weltmarkt spielen, so muss sie sich eine 
richtige europäische Energie-Außenpolitik zulegen. Die Energiezusammenarbeit muss in den 
strategischen Partnerschaften, die wir mit unseren wichtigsten Partnern eingehen, ihren Platz 
finden.

Diese Vorschläge werden im Rahmen einer nationalen Energie-Debatte in Frankreich behandelt. 
Sie sollten aber in den kommenden Monaten auch unter den Europäern besprochen werden. Mit 
Blick auf den Europäischen Rat zu Energiefragen im Mai nächsten Jahres ist es an uns, schnell 
Ergebnisse zu erzielen, indem wir uns vor allem auf die deutsch-französische Zusammenarbeit 
stützen. Mit der Energie kann Europa den Schwung wiedererlangen, der es beflügelt und eint und 
der ihm vor 60 Jahren als Grundlage diente.


