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Gemeinsame Erklärung 

 

 

Die europäische Energiepolitik kann einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dem europäischen 

Einigungswerk im Rahmen einer Agenda, die auf konkrete Projekte und die Förderung des 

Wohlergehens der europäischen Bürger abhebt, eine neue Dynamik zu verleihen. 

 

Mit Blick auf eine engere Abstimmung der nationalen Energiepolitiken auf europäischer Ebene, wie 

dies durch die Europäische Energiegemeinschaft (EEG) angestrebt wird, müssen Instrumente und 

Mechanismen vorgesehen werden, die eine echte Einbeziehung der Zivilgesellschaft in die politische 

Entscheidungsfindung ermöglichen.  

 

In diesem Sinn schlagen der EWSA und Notre Europe - Institut Jacques Delors vor, einen qualitativen 

Sprung nach vorn zu machen und einen offenen, transparenten, koordinierten und anerkannten 

europäischen Energiedialog einzurichten, der in allen Mitgliedstaaten und mitgliedstaatenübergreifend 

stattfindet. Der EWSA und Notre Europe - Institut Jacques Delors empfehlen mittelfristig folgende 

drei Initiativen: 

 

 Eine umfangreiche Informations- und Sensibilisierungskampagne durchführen, um das 

Bewusstsein der Zivilgesellschaft für die großen energiepolitischen Fragen zu schärfen. 

Die verstärkte Einbeziehung der Bürger in so weitreichende gesellschaftliche Fragestellungen 

wie die Energiepolitik setzt eine strukturierte und regelmäßige Vermittlung und bewusste 

Wahrnehmung der politischen, wirtschaftlichen, industriellen und ökologischen 

Herausforderungen voraus. Dies ist ein Plädoyer für aktive Bürgerschaft und Engagement für 

die mittelfristige Zukunft. 

 

 Über das Grünbuch "Ein Rahmen für die Klima- und Energiepolitik bis 2030" hinaus die EU- 

Konsultationsverfahren im Vorfeld der Legislativ- und Regelungsvorschläge ausbauen 

und in allen EU-Mitgliedstaaten öffentliche Debatten über die Energiezukunft fördern. 

Nach dem Vorbild der aktuellen Energiedebatte in Frankreich müssen diese Debatten offen 

angelegt und auf eine europäische und langfristige Perspektive ausgerichtet sein, um 

schlussendlich in die politische Entscheidungsfindung einzufließen.  
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 Sicherstellen, dass die im Rahmen der lokalen, nationalen oder europäischen Konsultationen 

geäußerten Standpunkte der beteiligten Bürger berücksichtigt und respektiert werden. Der 

EWSA und Notre Europe - Institut Jacques Delors sind bereit, die Berücksichtigung dieser 

Standpunkte der Öffentlichkeit weiter zu verfolgen, und weisen in diesem Zusammenhang 

darauf hin, dass jeder nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten hat – als Verbraucher, als 

Erzeuger und als aktives Mitglied einer wirtschaftlichen und sozialen Demokratie.  

 

Energie ist ein gemeinsames Gut der Europäer. Bei der Governance der europäischen 

Energiestrategien müssen die gesellschaftlichen Herausforderungen berücksichtigt und die Bürger 

ebenso wie die verschiedenen, an der Konzeption einer neuen Energiepolitik für 2030 beteiligten 

Akteure eingebunden werden. Davon hängen Wirksamkeit und Erfolg der Energiestrategien ab. 

 

Der EWSA und Notre Europe - Institut Jacques Delors appellieren an den Europäischen Rat, die 

Durchführung dieser Initiativen zu unterstützen, die die Bemühungen der EU untermauern, einen 

öffentlichen Diskurs im Vorfeld der Energiewende in Europa zu fördern. Ein entsprechender 

Beschluss hätte eine notwendige und positive Signalfunktion für die europäische Zivilgesellschaft und 

würde – ein Jahr vor den Europawahlen 2014 – deutlich zeigen, welch wichtige Rolle den Bürgern im 

europäischen Einigungswerk zukommt. 
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