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Früherer Bundesumweltminister Klaus Töpfer

spricht bei Vertreterversammlung der Volksbank

Der Politiker ist Gründungsdirektor des Instituts für Nachhaltigkeitsstudien in Potsdam. Zur Energiewende sieht er ethisch und ökologisch keine
Alternative.
Oliver Braun

„Ehrenamtlicher Botschafter der Energiewende“: Dr. Klaus Töpfer. Bild: Oliver Braun

Schortens „Vor Ihnen steht heute gewissermaßen der grüne Punkt“, sagt der frühere Bundesumweltminister Prof. Dr. Klaus Töpfer
<http://www.nwzonline.de/person/Töpfer,Klaus> und Miterfinder der Kreislaufwirtschaft. 23 Jahre ist das schon her, seit Töpfer die Industrie
dazu verdonnert hatte und das Duale System anschob. „Knappheit schafft Kreativtät“, sagt Töpfer. Und das Thema knappe Rohstoffe ist heute
aktueller denn je: vor allem in der Energiewirtschaft.

Der CDU-Umweltpolitiker und Vizepräsident der Welthungerhilfe <http://www.nwzonline.de/organisation/Welthungerhilfe> Töpfer ist
prominenter Gastredner auf der Vertreterversammlung der Volksbank <http://www.nwzonline.de/organisation/Volksbank> Jever im Bürgerhaus
Schortens. Vor rund 250 Gästen spricht er als „ehrenamtlicher Botschafter der Energiewende“ und betreibt als Vortragseisender und gefragter
Referent Lobbyarbeit für die Zukunft. Vor allem für die seiner und anderer Kindeskinder, die die Erde 2050 mit voraussichtlich neun
Milliarden Menschen teilen müssen (wovon nur noch eine halbe Milliarde Europäer sein werden). „Und die wollen auch in Frieden leben,
wollen sauberes Wasser, saubere Luft, gesundes Essen und mobil sein.“

Der für sein umweltpolitisches Engagement vielfach ausgezeichnete Töpfer ist leidenschaftlicher Verfechter und Vorantreiber der
Energiewende. Ethisch und ökologisch gebe es dazu keine Alternative, sagt der Vorsitzende der Ethikkommission für eine sichere
Energieversorgung. Die hat die Bundesregierung nach der Nuklearkatastrophe von Fukushima eingesetzt. „Man kann Kernenergie nicht auf
Verschleiß fahren“, sagt Töpfer. „Man darf die Anlagen nicht erst dann vom Netz nehmen, wenn sie nachweislich nicht mehr sicher sind.“

Atomkraft, Kohlekraft, Gefahren und Risiken – Töpfer weiß, dass die Menschen im Land das mehrheitlich genauso sehen und die
Energiewende wollen. In seinem Vortrag schlägt den großen Bogen von den Anfängen der Photovoltaiktechnologie, redet über Windenergie
und die Auswüchse mit der Biomasse, spricht von Einspeisevergütungen, Solarmodulen aus China, rüttelt am deutschen Ingenieurs- und
Erfindergeist, plädiert für Technologien, die globalisierungsfähig sind.

Es gehe heute nicht mehr nur darum, wie wir Strom erzeugen, sondern auch darum, wie wir ihn verwenden, sagt Töpfer. „Wenn die
erneuerbaren Energiequellen nicht konstant Energie produzieren, dann müssen wir eben auch die Nachfrage ein bisschen schwankender
machen und flexibler werden.“

40 Prozent der Energie werde in Gebäuden verbraucht. „Da gibt es große Erntebeträge für Energieeinsparungen“, so Töpfer. Ergo: ein großes
Potenzial für die Handwerksbetriebe vor Ort. Was zum Ausgangspunkt seines Referats „Energiewende – Chancen und Herausforderungen für
den deutschen Mittelstand“ führt. Töpfer plädiert für neue Förderprogramme zur Gebäudesanierung. Zum Beispiel auch Abwrackprämien für
alte Heizungsanlagen: „Solche Maßnahmen zahlen sich aus, das kommt beim Handwerk an.“
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Die Energiewende muss ein Erfolg werden, so Töpfer. Ein Scheitern wäre ein riesiger Imageverlust für das Land.
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