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Klaus Töpfer war CDU-Umweltminister und Chef der

UN-Umweltbehörde UNEP. Im klimaretter.info-Interview spricht der

heutige Direktor des Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS)

darüber, was in Sachen Klimaschutz in den letzten vier Jahren liegen

geblieben ist. Von der nächsten Regierung erwartet er, die Energiewende

so zu gestalten, dass sie als Vorbild auch für ärmere Länder taugt.

klimaretter.info: Herr Töpfer, die Bundestagswahl steht an. Wie

fällt Ihre Bilanz der vergangenen vier Jahre aus?

Klaus Töpfer: Die vergangenen vier Jahre waren in ganz besonderer

Weise fordernd für Gesellschaft und Politik. Zum einen ging es – und geht

es nach wie vor – darum, die ökonomischen Verwerfungen, in die die Welt

hineingerannt ist, wieder in den Griff zu bekommen: das, was wir verkürzend als die Eurokrise bezeichnen. Da

ist es Deutschland gelungen, aus dieser sehr schwierigen Situation zumindest eine gewisse Stabilität mit in die

Zukunft zu nehmen. Zum anderen war das Ereignis in Fukushima eine der zentralsten Entwicklungen dieser

Zeit. Es hat dazu beigetragen, dass in Deutschland eine weltweit einmalige Entscheidung getroffen wurde ...

... nämlich der Ausstieg aus dem Atomausstieg, die Energiewende.

Die Entscheidung, auf Kernenergie zu verzichten, und das in einer durchaus kurzen, überschaubaren Frist.

Und die Entscheidung, die Energiewende in Gang zu bringen. Es geht um die Frage, wie wir unsere Klimaziele

– 80 bis 85 Prozent weniger Kohlendioxid-Ausstoß bis zum Jahr 2050 – erreichen können und gleichzeitig die

wirtschaftliche Stabilität im Exportland Deutschland erhalten. Dafür brauchen wir Energiepreise, die sozial in

allen Schichten der Bevölkerung leistbar sind [1].

Abgesehen von der Entscheidung zur Energiewende vor zwei Jahren – wie beurteilen Sie

die Bilanz der Regierung Merkel im Umwelt- und Klimaschutz?

Ich glaube, die Energiewende umzusetzen ist die wichtigste Entscheidung, die in Deutschland für die

Klimapolitik gemacht werden kann – und gemacht werden muss. Das geht über unsere Situation in der

Bundesrepublik weit hinaus. Aus meiner Zeit in Afrika weiß ich, dass Armut immer auch Energiearmut

bedeutet. Wir müssen uns also die Frage stellen, mit welcher Energie wir die Energiearmut in der Welt

bewältigen und wie wir Wachstumsprozesse bedienen wollen.

Ihre Antwort?

UN-Generalsekretär Ban Ki-moon hat das Ziel formuliert: bis zum Jahr 2030 soll es nachhaltige Energie für

alle geben [2]. Ein wunderbares, ambitioniertes Ziel. Ich denke, nur ein technologisch führendes Land kann

die entscheidenden Impulse geben. Dort müssen die Technologien vorangebracht werden. Deswegen ist die
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zentrale Aufgabe für Deutschland, die Energiewende erfolgreich umzusetzen. Scheitern wir in Deutschland,

dann, glaube ich, werden die Erneuerbaren auf lange Sicht im Ruf stehen, nicht leistbar zu sein. Das

Wichtigste, was erreicht werden muss, ist eine wirklich vorzeigbare, glaubwürdige Umsetzung der

Energiewende. Das ist für mich der Lackmustest jeder Politik in Deutschland.

Seit die Entscheidung für die Energiewende getroffen wurde, ist nicht sehr viel passiert.

Inzwischen gibt es sogar Entwicklungen, die das Projekt konterkarieren: Die CO
2
-Emissionen steigen wieder

[3], der Anteil der Kohle, vor allem Braunkohle, am Strommix steigt [4], der Emissionshandel liegt am

Boden. Es gibt in der Tat massiven Handlungsbedarf. Wir müssen uns etwa fragen, wie wir mit der Tatsache

umgehen, dass das europäische Handelssystem für CO
2
 zu Preisen geführt hat, die überhaupt keinen

Lenkungseffekt haben, so dass uralte Kohlekraftwerke ans Netz gehen und hochmoderne Gaskraftwerke nicht.

Da muss gehandelt werden. Und ich glaube, wir werden Ordnungsrecht dafür brauchen. Wir müssen

Grenzwerte für CO
2
 setzen [5], dann sind alte, ineffiziente Kraftwerke vom Netz.

Woran liegt es denn aus Ihrer Sicht, dass wir noch nicht weiter sind?

Zunächst einmal ist entscheidend, dass wir diese gemeinschaftliche Aufgabe durchgesetzt haben. Es war nicht

die Regierung allein, die die Energiewende beschlossen hat. Es war das ganze Parlament. Der Deutsche

Bundestag hat im Sommer 2011 nahezu einstimmig gesagt, das wollen wir. Das steht auf der Habenseite. Der

zweite Punkt ist die Frage der Umsetzung.

An der es noch hapert.

In den vergangenen Jahren gab es einen massiven Zubau an Photovoltaik. 2011 und 2012 hatten

wir Zuwachsraten von knapp acht Gigawatt. Das ist unglaublich toll. Aber dadurch sind wir auch in eine neue

Situation gekommen. Wenn wir jetzt einen Sonnentag haben, wie wir in diesem Jahr glücklicherweise viele

gehabt haben, dann ernten wir Sonnenstrom in Größenordnungen von 26, 27 Gigawatt. Nur – wir können sie

in der Zeit, in der wir sie ernten, nicht unterbringen. Also kommen wir zu erheblichen Exporten von Strom.

Das macht unsere Zusammenarbeit in Europa schwierig. Wir müssen also auch die europäische Dimension in

unsere Politik mit hineinnehmen. Das ist bislang nicht geschehen und muss jetzt geleistet werden. Dafür muss

auch das EEG weiterentwickelt werden [6]. Ich bin ganz sicher, es gibt keine Partei, die das nicht nach

der Bundestagswahl anpacken wird.

Klaus Töpfer fordert Energiepreise, die sich alle soziale Schichten leisten können. (Foto: Oskar Eyb)
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Viele befürchten, dass die Bundestagswahl für die Erneuerbaren kein gutes Ergebnis bringt.

Die FDP, sollte sie wieder an der Regierung beteiligt sein, will etwa den Einspeisevorrang

streichen, die CDU will die Förderung weiter kappen. Wie wollen Sie verhindern, dass die

Energiewende wieder abgewürgt wird?

Wir haben zwei Jahre lang einen Zubau-Rekord gehabt. Auch im vergangenen Jahr hatten wir immerhin noch

Größenordnungen von gut drei Gigawatt Zubau bei der Photovoltaik. Die zentrale Frage ist, wie können wir

das in die Zukunft weitertragen, ohne dass wir in die Schwierigkeiten der bestehenden Marktstruktur

hineinfallen. Diese Aufgabe muss angepackt und das EEG weiterentwickelt werden. Das

Markteinführungsgesetz des EEG war hervorragend, hat großartige Erfolge gebracht. Doch inzwischen haben

die Erneuerbaren einen Anteil von rund 25 Prozent an der Stromversorgung. Eine Neuordnung der

Rahmenbedingungen steht an. Wer das nicht in Angriff nimmt, schadet der weiteren Entwicklung der

erneuerbaren Energien. Deshalb bin ich der Überzeugung, wir müssen alles dran setzen, unsere Überlegungen

zu einer Reform des EEG zum Tragen zu bringen.

Interview: Verena Kern
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