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Der frühere Bundesumweltminister Klaus Töpfer setzt sich für mehr

Engagement für die Energiewende ein. Im Interview fordert er dringend

nötige Kurskorrekturen in der Energie- und Klimapolitik.

Herr Töpfer, die Energiewende ist das wichtigste Gesellschaftsprojekt

Deutschlands. Wie steht es damit?

Die Energiewende muss in die richtige Spur zur Umsetzung kommen. Nach

einhelliger Meinung aller Parteien müssen dazu jetzt nach der

Bundestagswahl die Entscheidungen getroffen werden. Sie muss konsequent

fortgesetzt werden – als „Gemeinschaftswerk“. Das war nicht zufällig der Titel,

den die von Matthias Kleiner und mir geleitete Ethik-Kommission zur sicheren

Energieversorgung nach Fukushima geprägt hat. Und das war auch das

Ergebnis der Abstimmung im Bundestag dazu: Alle Parteien stehen hinter dem Atomausstieg und der Energiewende.

Zuletzt gab es großen Streit darum. Kostet eine Billion, geht zu schnell, ist undurchdacht, so die Kritik.

Es reicht sicher nicht, nur auf die Kosten der Energiewende plakativ hinzuweisen. Das bewirkt eine schiefe Debatte. Es

wäre fatal, wenn dieses große Projekt zur Verbesserung unserer Infrastruktur durch Parteienstreit gestoppt würde.

Nochmals: Wir müssen die Umsetzung als Gemeinschaftswerk weiterführen. Das ist für die Akzeptanz in Deutschland

ebenso wichtig wie für die Bewertung erneuerbarer Energien im globalen Maßstab.

Was müsste konkret geschehen?

Die Energiewende muss in ihrer ganzen Breite angegangen werden. Es geht eben nicht nur um Strom und Stromkosten.

Um die soziale Dimension der Energiewende richtig zu erfassen, müssen auch die Heizenergie und die Mobilität

betrachtet werden. Diese sind nicht nur für einen Großteil der CO2-Emissionen verantwortlich, ihre Kosten belasten die

Menschen in Deutschland auch stärker als die der Elektrizität.

Die Energiearmut steigt.

Viele ärmere Haushalte können ihre Energiekosten kaum mehr bezahlen. Nochmals betone ich: Alle Energiekosten, also

für Heizung, Benzin und Strom, sind bei der Energiearmut zu berücksichtigen. Damit haben viele Menschen massive

Probleme. Energiearmut nur mit den Stromkosten zu verbinden und dies auf das EEG zu schieben, ergibt ein völlig

falsches Bild. Der Strom macht nur rund ein Viertel der Energierechnung aus. Richtig ins Geld gehen das Heizen und der

Sprit.

Was muss hier passieren?

Wir müssen endlich erreichen, dass die Energie viel sparsamer verwendet wird. Bisher ging die Diskussion fast nur um

den Ausbau der erneuerbaren Energien. Die sparsame, effiziente Nutzung der Energie wird viel zu wenig in Angriff

genommen. Wie das geht, weiß man ja: sparsamere Haushaltsgeräte, Dämmung der Gebäude, spritsparende Autos.

Nur muss man dem auch zur Durchsetzung verhelfen, durch staatliche Förderung, durch Beratung, durch Verpflichtung

der Versorgungsunternehmen. Die jüngsten Daten über den Anstieg der Heizkosten in Deutschland unterstreichen das

drastisch.

Gnadenlos: ein Stromzähler.
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Aber gerade bei der Wärmedämmung hapert es.

Ja, Bund und Länder konnten sich vor der Wahl nicht auf die kräftige Ausweitung der Förderung durch mehr Kreditmittel

und bessere steuerliche Förderung einigen. Das ist überfällig. Das muss nun endlich angepackt werden, und zwar auch

sozial gezielt.

Braucht es, um all diese Problem in den Griff zu bekommen, nicht ein Energiewende-Ministerium? Bisher haben

sich Wirtschafts- und Umweltministerium oft gegenseitig blockiert.

Wir brauchen keinen Energieminister, sondern einen Energiewende-Manager und ein Team, das dieses Großprojekt

professionell steuert und dem Parlament verantwortlich ist. Der Aufbau eines neuen Ministeriums kostet viel Zeit und

bindet viele Kräfte, wie ich aus eigener Erfahrung als Deutschlands zweiter Umweltminister weiß. Ein professionelles

Projektmanagement ist bei einem Vorhaben dieser Größe unerlässlich. Die Ethikkommission hat ebenfalls darauf

deutlich hingewiesen. Leider hat die letzte Regierung diese Empfehlung nicht aufgegriffen und solche kreativen

Strukturen nicht geschaffen. Die neue sollte es tun.

Welche Koalition wäre die beste, um die Energiewende voranzubringen? Schwarz-Grün?

Das ist die falsche Frage an mich. Ich habe keinen politischen Hut mehr auf. Ich sage nur: Wir brauchen in Deutschland

eine stabile Koalition, aus vielen Gründen – und gerade auch mit Blick auf die Energiewende.

Klingt nach großer Koalition.

Das ist Ihre Interpretation. Das einzige, was ich ausschließen würde, ist eine Minderheitsregierung. Was sonst möglich

ist, müssen die Sondierungsgespräche zeigen.

Die große Koalition würde Strompreisbremser à la Altmaier und SPD-Kohlefreunde zusammenspannen.

Das können Sie als Journalist so zuspitzen. Mir ist das zu pauschal. Ich stelle fest: Wir brauchen auch in Zukunft eine

stabile, bezahlbare Stromversorgung, also auch, wenn Sonne und Wind einmal zu wenig Strom liefern. Dazu benötigen

wir weiter fossile Kraftwerke – am besten flexible, hocheffiziente Gaskraftwerke.

Was boomt, ist aber die Kohle, für die sich SPD-Chef Gabriel jüngst stark gemacht hat. Erdgas-Kraftwerke

werden abgeschaltet. Der CO2-Ausstoß Deutschlands steigt sogar wieder – trotz Stromwende.

Der Grund ist: Kohle ist unter anderem durch die niedrigen CO2-Preise im EU-Emissionshandel so billig, dass die

Stromkonzerne sie stärker nutzen. Das ist betriebswirtschaftlich vernünftig, aber klimapolitisch fatal.

Die USA führen gerade schärfere CO2-Grenzwerte für Kohlekraftwerke ein. Ein Lösung auch für Deutschland?

Man sollte Grenzwerte erlassen, die die älteren Kohlekraftwerke schrittweise aus dem Markt nehmen und Anreize für

technologischen Fortschritt geben. Dass das mit ordnungsrechtlichen Vorschriften geht, ist lange erprobt: Wir haben in

den 80er Jahren Grenzwerte für Schwefeldioxid und Stickoxide bei Kohlekraftwerken erlassen – das hat einen

Technologieschub ausgelöst und die Belastung deutlich gesenkt. Ziel muss es aber auch bleiben, den Emissionshandel

wieder wirksam zu machen.

Die Politik sagt: Das Erneuerbare-Energien-Gesetz muss verändert werden. Was meinen Sie?

Das EEG war enorm erfolgreich, es hat den Ökostrom-Anteil auf 25 Prozent gebracht. Aber es muss nun überarbeitet

werden. Wir brauchen ein neues Strommarkt-Design. Die grüne Elektrizität muss grundsätzlich weiter Vorrang im Netz

haben. Die Einspeisung muss aber stärker mit dem Netzausbau und den Speichertechnologien gekoppelt werden. Über

das richtige Modell, das den weiteren Ausbau bei vertretbaren Kosten garantiert, wird man intensiv sprechen.

Die FDP wollte das EEG ganz abschaffen und durch ein Quotenmodell ersetzen.

Sie wissen sicherlich, dass ich nicht Mitglied der FDP bin.
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Klaus Töpfer

Klaus Töpfer (CDU),
früher
Bundesumweltminister,
ist Direktor des
Nachhaltigkeitsinstituts
IASS in Potsdam. Der
75-Jährige war auch
Chef des
UN-Umweltprogramms
in Nairobi. Nach dem
Super-GAU von
Fukushima leitete er die
Kommission, die die
Basis für Atomausstieg
und Energiewende
legte.

Die Bundesregierung bremste in der EU-Klimapolitik zuletzt – meist, weil FDP-Wirtschaftsminister Rösler sich

gegen den Umweltkollegen Altmaier durchsetzte. Was muss hier passieren?

Deutschland muss sich für eine grundlegende Reform des Emissionshandels einsetzen, das wäre ein gewaltiger Schritt.

Es geht hier um das Herzstück der EU-Klimapolitik. Wir müssen verhindern, dass Europa ins Hintertreffen gegenüber

den USA und China gerät, die da gerade kräftig aufholen. Die USA senken den CO2-Austoß aufgrund des „billigen“

Schiefergases deutlich, und China investiert massiv in Effizienz und Erneuerbare Energien. Europa muss wieder eine

Führungsfunktion einnehmen. Es sollte ein neues CO2-Reduktionsziel für 2030 aufstellen – deutlich über den minus 20

Prozent für 2020. Nur mit klaren Zielen wird auch darauf hingearbeitet.

Aber „Klima-Kanzlerin“ Merkel verteidigt in Brüssel die Interessen der deutschen Energie- und Autokonzerne. Ist

das die Strategie, die den Unternehmen die Zukunftsmärkte erschließt?

Klimaschutz ist eine der Hauptfragen, die Politiker beantworten müssen, aber nicht die einzige. Es kann Gründe geben,

in einzelnen Sektoren Abstriche zu machen. Allerdings gilt: Wenn man in einem Bereich Abstriche macht, müssen die

anderen mehr liefern. Eins ist klar, an den Klimaschutzzielen insgesamt darf nicht gerüttelt werden.

Interview: Joachim Wille
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