
16. März 2013

BZ-INTERVIEW

Er ist in der CDU der „Mister Energiewende“. Dass Kanzlerin Merkel 2011 nach
dem Reaktorunglück von Fukushima zur Atomkraftgegnerin wurde, verdankt sich
auch dem Einfluss ihres Parteifreundes Klaus Töpfer. Ein Interview.

E r ist in der CDU der "Mister Energiewende". Dass Kanzlerin Merkel 2011 nach dem
Reaktorunglück von Fukushima zur Atomkraftgegnerin wurde, verdankt sich auch dem
Einfluss ihres Parteifreundes Klaus Töpfer. Wir sprachen mit dem 74-Jährigen, der an
diesem Samstag beim Konvent der Umweltpreisträger in Freiburg auftritt.

BZ: Herr Töpfer, die Freiburger Tagung hat als Motto die "Grenzen des Wachstums". Den
Begriff kennt man seit der Denkschrift des Club of Rome 1972 – vor 41 Jahren. Haben Sie
den Eindruck, dass die Grenzen des Wachstums heute endlich im allgemeinen Bewusstsein
angekommen sind?
Töpfer: Was die Erdbevölkerung betrifft, wissen wir, dass die Grenze des Wachstums noch
längst nicht erreicht ist. Die Menschheit wird auf über neun Milliarden Bürgerinnen und
Bürger anwachsen, und zwar schon Mitte dieses Jahrhunderts, wenn mein jüngstes
Enkelkind gerade 38 Jahre alt sein wird. Wie können, das müssen wir uns fragen, so viele
Menschen, diese neun Milliarden, auf der Welt friedlich miteinander auskommen und
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menschenwürdig leben, ohne Armut, Hunger, Not und mit Zugang zu natürlichen
Ressourcen wie sauberem Trinkwasser? Und wie gelingt das in einer Welt, in der jetzt
bereits massiv die Grenzen des Wachstums bei der Nutzung von Natur und Umwelt nicht
nur erreicht, sondern sogar schon überschritten sind? Der Klimawandel ist ein zentrales
Beispiel dafür.

BZ: Und was antworten Sie darauf, können wir das, schaffen wir das ?
Töpfer: Statt vorschnell zu antworten, müssen wir uns fragen: Wie bringen wir nicht nur
Entwicklung zu denen, die in Not und Armut sind, sondern wie ändern wir auch selbst
unser Leben, unsere Vorstellung von Glück, Zufriedenheit und Wohlbefinden? Wie schaffen
wir das, ohne dass wir allzu viele natürliche Ressourcen in Anspruch nehmen und aus
unseren Preisen die Kosten, die wir selbst verursachen, herausdividieren und anderen
aufbürden – zum Beispiel unseren Enkeln und denen, die in den Entwicklungsländern
entfernt von uns leben?

BZ: Durch "Green Growth", grünes Wachstum, von dem ebenfalls in Ihrem Kongressmotto
die Rede ist?
Töpfer: Auch grünes Wachstum ist Wachstum – aber diese Art von Wachstum soll die
Antwort sein für das, was wir dringend brauchen: Wir dürfen nicht wachsen auf Kosten
einer zusätzlichen Belastung von Wasser, Luft, Böden und Artenvielfalt. Die Kosten
einzufangen, sie auch in den Preisen abzubilden, die wir zahlen, ist Teil des Green Growth.
Es muss eine neue industrielle Revolution möglich werden, die dann allerdings eine
ökologische industrielle Revolution ist – ein alter Name für etwas Neues, sehr viel
Plastischeres, nämlich eine grüne Wirtschaft.

BZ: Deutschland versucht sich ja gerade an einem solchen Konzept – der Energiewende,
an der Sie als Berater der Kanzlerin eng beteiligt sind. Wenn man aber die Debatten,
Streitereien und Kurskorrekturversuche der letzten Wochen sieht – machen Sie sich nicht
Sorgen um das Projekt?
Töpfer: Mit der Energiewende sind wir in Deutschland weltweit ein Unikat. Kein anderes
Land hat derart auf die Katastrophe von Fukushima reagiert. Deshalb muss es eindeutig
und klar sein: Diese Energiewende ist eine Verpflichtung, die zum Erfolg geführt werden
muss. Damit erbringen wir auch den Beleg dafür, wie man Energie erzeugen kann, ohne
Kosten auf die Zukunft abzuwälzen – etwa mit nicht behandelten Abfällen der Kernenergie
oder den großen Risiken, die in der Kernenergie nach wie vor vorhanden sind und immer
vorhanden sein werden. Wir tun das so, dass nicht der begrenzte Vorrat an Kohle, Gas und
Öl auf dieser Welt aufgebraucht wird, sondern schaffen es mit erneuerbaren Energien.
Damit beweisen wir, dass wir ausreichend Energie erzeugen, ohne massenhaft
Kohlendioxid freizusetzen, das Klimagas Nummer eins.

BZ: Und die massiven Einwände gegen die Energiewende – zu hastig, zu teuer, zu
unsozial, zu schlecht gemanagt, zu schwierig steuerbar – ist das denn alles falsch?
Töpfer: Bei der Umsetzung eines solchen Großprojekts kommen natürlich immer wieder
Fragen auf und Kritik. Aber das ist in einer Gesellschaft wie der, in der wir leben, nicht nur
wenig überraschend, sondern sogar notwendig. Notwendig, damit wir uns immer wieder
um den besten Weg Gedanken machen und streiten. Ich bin und bleibe der Überzeugung,
dass die Energiewende geschafft wird, natürlich! Sie ist für Deutschland eine ganz große
Chance, sie ermöglicht wirtschaftliche Stabilität auch in Zukunft. Sie macht uns
unabhängiger von importierten Energien, von Öl und Gas. Und wir können der Welt zeigen,
dass auch eine wirtschaftlich so erfolgreiche Nation wie Deutschland mit erneuerbaren
Energien ihren Wohlstand erhalten und ihn sogar weiter ausbauen kann, ohne große
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Rückwirkungen auf das Klima und Konzessionen an die Sicherheit. Es ist also unzureichend,
nur die Kosten zu beziffern und über die damit verbundenen Vorteile zu schweigen.
BZ: Soll man, wie die FDP fordert, finanzielle Anreize zurückfahren, etwa bei der
Photovoltaik, damit sich die Energiewende nicht durch Ausbauexzesse selber diskreditiert?
Töpfer: Auch hier sind die Fakten sehr klar: Erneuerbare Energien, das ist eine
Binsenweisheit, sind wetterabhängig. Nachts scheint die Sonne nun mal nicht, und bei
Flaute weht nun mal kein Wind. Wie können wir also mit einer immer stärkeren Nutzung
erneuerbarer Energien trotzdem gewährleisten, dass es keinen Blackout gibt und unsere
Netze nicht darunter leiden? Aber ich bitte Sie, das sind Anforderungen, die von einem
technologisch führenden Land wie Deutschland natürlich bewältigt werden können!
Schwieriger zu lösen ist die Frage: Wie binden wir die erneuerbaren Energien so in den
Energiemarkt ein, dass wir an einem sonnigen Märztag wie neulich 30 Gigawatt
Sonnenstrom – das entspricht der Leistung von fast 30 Kernkraftwerken! – im
Energiemarkt nutzen und nicht vergeuden. Darüber nachzudenken ist sinnvoll, gute
Vorschläge dazu liegen auf dem Tisch, etwa über Speichertechnologien und intelligente
Kombinationen von unterschiedlichen Energien bis hin zu Kapazitätsreserven. Ich sehe
darin eine Herausforderung zu besseren Lösungen – nicht einen Abgesang auf diese
Technik.

BZ: Anderswo auf der Welt herrscht große Euphorie, weil neue, umstrittene Bohrverfahren
die Gewinnung von Schiefergas erlauben – Stichwort Fracking. Was halten Sie davon?
Töpfer: Tatsächlich müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass die Vereinigten Staaten, ein
technologisch führendes Land, in großem Umfang diese Technik einsetzt. Sie hat
ermöglicht, dass man über die so gewonnenen Gasmengen unabhängig wird von der
Verstromung von Kohle, auch deutliche Fortschritte bei der Minderung von CO2-Emissionen
sind dadurch erreicht worden. Die Kosten, die dabei entstehen, ermöglichen Energiepreise,
von denen wir weit entfernt sind. Da wir als Exportnation im internationalen Wettbewerb
stehen, ist es wichtig, das zur Kenntnis zu nehmen. Ich glaube aber, dass dies für unsere
Energiewende keine Änderung erforderlich macht, ganz im Gegenteil – es führt dazu, dass
wir mit noch größerem Nachdruck unsere technologischen Lösungen stetig kostengünstiger
machen. Wir werden sehen, dass auch Sonne und Wind immer günstiger geerntet werden
können. Das sind dann auch Angebote, die wir weltweit verfügbar machen können. Also:
Wir müssen die Situation in den USA genau verfolgen und analysieren in ihren Wirkungen,
aber unseren Energiewendekurs werden wir nicht verlassen oder grundsätzlich verändern.

BZ: Auch in Deutschland gibt es Such- und Bohrlizenzen für Fracking, beispielsweise nahe
dem Bodensee, und der Leitartikel einer großen Tageszeitung nannte es dieser Tage
"töricht, darauf zu verzichten, diesen immensen volkswirtschaftlichen Schatz zu heben".
Sollte man die Technologie auch hier erlauben?
Töpfer: Sie wissen, dass die dafür zuständigen beiden Bundesminister für Wirtschaft und
Umwelt einen Gesetzentwurf vorgelegt haben. Sie kennen auch die öffentlichen Reaktionen
darauf. Jede dieser Maßnahmen wird ein Genehmigungsverfahren zu durchlaufen haben.
Überall werden sehr intensiv Fragen gestellt werden, ob es denn wirklich sinnvoll ist, ein
derartiges Verfahren bei uns in Gang zu setzen. Deutschland ist nicht die USA. Wir sind ein
sehr dicht besiedeltes, zentral gelegenes Land in Mitteleuropa, wir haben sehr sehr viele
zusätzliche Anforderungen an unser Grundwasser. Also: Ich bin nicht überrascht, dass es
jetzt manche gibt, die sagen, das sei auch etwas für Deutschland. Ich sehe aber nicht, dass
es dazu kommen wird. Wir werden mit dem Weg, den wir beschreiten, der Weg über eine
immer preiswerter werdende erneuerbare Energie mit einer sinnvollen Einbindung in
unsere Energiemärkte, ebenfalls international wettbewerbsfähig bleiben und für die
Bevölkerung in Deutschland bezahlbare Energiepreise verfügbar machen können.
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BZ: Im Entwurf einer Abschlusserklärung, der dem Freiburger Kongress vorliegt, steht
sinngemäß, die Staaten sollten sich nicht mehr international krampfhaft um Gleichschritt
und einen kleinen gemeinsamen Nenner bemühen. Stattdessen sollten sie einen Umwelt-
und Klimaschutz "der zwei Geschwindigkeiten" zulassen. Was soll denn das heißen?
Töpfer: Das entscheidende Ziel besteht darin, zu beweisen: Eine wirtschaftliche
Entwicklung kann auch bestens mit erneuerbaren Energien erfolgen. Wir wollen der Welt
eine Alternative zeigen, damit sie sich nicht mehr so auf fossile Energien angewiesen fühlt
wie heute. Das ist unser zentraler Beitrag. Natürlich haben wir auch Vorteile davon, wenn
wir schneller vorangehen und nicht auf den Letzten warten, der mitgehen will, der vielleicht
auch ganz andere Voraussetzungen hat. Das wird sich als großer Vorteil für unsere
Wirtschaft und unsere Gesellschaft erweisen. Also: Ich bin dezidiert der Meinung, dass in
einem Land wie Deutschland im Allgemein und in Baden-Württemberg im Besonderen mit
einer langen, erfolgreichen Tradition in Forschung und Entwicklung auch solche
technologischen Zielsetzungen realisiert werden können, die andere noch nicht erreicht
haben. Nebenbei: Das machen wir ja jetzt schon . Wir sind innerhalb der Europäischen
Union eine deutlich höhere CO2-Verminderungspflicht eingegangen, im Weltmaßstab gilt
das natürlich noch stärker.

ZUR PERSON: Klaus Töpfer
Der CDU-Politiker war von 1987 bis 1994 Bundesumweltminister, dann
Bundesbauminister. 1998 schied Töpfer aus der Bundesregierung aus und wurde
Exekutivdirektor des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP) in Nairobi.
Er übte dieses Amt acht Jahre lang aus. Auch in Deutschland engagierte sich Töpfer: Von
2001 bis 2010 war er Mitglied und zuletzt stellvertretender Vorsitzender im Rat für
nachhaltige Entwicklung. Im März 2011 übernahm er den Vorsitz der Ethikkommission
für eine sichere Energieversorgung der Bundesregierung, der nach der
Nuklearkatastrophe von Fukushima eingesetzt worden war. Der Politiker, der im Juli 75
Jahre alt wird, ist derzeit Exekutivdirektor des Institute for Advanced Sustainability
Studies (IASS) in Potsdam. An diesem Samstag wird Töpfer in Freiburg sein. Er ist
Schirmherr des zweiten internationalen Umweltkonvents, zu dem sich mehr als 80
Umweltpreisträger aus der ganzen Welt versammeln, um über Wege zu einer effizienten
und nachhaltigen Nutzung der natürlichen Ressourcen zu diskutieren.  
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