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Interview mit Klaus Töpfer zu Energiewende und Klimazielen

Ziele höher stecken

Deutschland bremst den Ökostrom-Ausbau, Europa schraubt die Klimaziele zurück.
Prof. Klaus Töpfer, Direktor des Instituts für Klimawandel, Erdsystem und
Nachhaltigkeit (IASS) und ehemaliger CDU-Umweltminister, sieht die Vorreiterrolle
Deutschlands in Sachen Energiewende gefährdet. Im WDR 2 Interview forderte er
die Politik auf, sich an ihre Ziele zu halten.

Klaus Töpfer, ehemaliger deutscher CDU- Umweltminister

Falscher Weg zum Ziel?

"Das, was
heute aus
Brüssel

gekommen ist, wird kaum dazu geeignet sein, diese Rolle in der Zukunft fortzusetzen", sagte
der ehemalige CDU-Umweltminister auf WDR 2. 40 Prozent Minderung bis 2030 sei ein
Schritt in die richtige Richtung, aber man müsse auch sehen, welche anderen Faktoren da
mitgesetzt würden. Der Ausbau der erneuerbaren Energien bis 2030 solle beispielsweise nur
27 Prozent betragen. "Das ist so, als würden wir gar nichts zusätzliches mehr machen. Es
wird kein konkretes Ziel gesetzt für die Energieeffizienz. Da fragt man sich, wie sollen die 40
Prozent erreicht werden, wenn nicht durch eine Renaissance von fossilen Energien - bei uns
ganz konkret Braunkohle und Kohle." Die aber müsse man offenbar mit Abschaltetechniken
von CO2 versehen, die in Deutschland nun wirklich keine Akzeptanz gefunden hätten und in
Zukunft auch nicht finden würden, so Töpfer.

Bundesregierung muss engagierte Position in Brüssel vertreten

Es sei nun die Aufgabe der Bundesregierung, eine sehr, sehr engagierte Position in Brüssel
zu vertreten. "Denn das, was vorgeschlagen ist, ist der Entwurf der Kommission, darüber
müssen die Staatschefs beschließen, das muss hinterher auch im Parlament entsprechend
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weiter verhandelt werden. Und ich gehe nun wirklich davon aus, dass die Bundesregierung
hier - auch vor dem Hintergrund dessen, was man selbst beschlossen hat - Einsprüche
einbringt und sie durchsetzt", so Töpfer im WDR 2 Gespräch.

Die Einstimmigkeit, mit der die Energiewende im Deutschen Bundestag beschlossen wurde,
ginge bei der Umsetzung wieder verloren, so der ehemalige Umweltminister. "Es ist ganz
unstrittig richtig in Deutschland [...], dass die Förderung für erneuerbare Energien
schrittweise zurückgeführt werden kann. Wir haben mit über 60 Cent pro Kilowattstunde
Strom aus Photovoltaik angefangen, jetzt sind wir bei zehn oder zwölf. Das heißt, das
Zurückführen ist richtig - aber muss es und kann es in der Form sein, wie es jetzt
vorgesehen wird - gerade auch im Bereich von Wind?"

Mehr tun mit Blick auf die Energieeffizienz

"Es ist ganz unstrittig, dass wir noch sehr viel mehr tun sollten mit Blick auf die
Energieeffizienz. Hier ist eine ganz große Chance - auch industriepolitisch - gegeben."
Gerade jetzt, wo diese erneuerbaren Energien an den Rand der Wirtschaftlichkeit ohne
weitere Förderung heranrückten, wo also der Durchbruch geschafft sei, diesen Prozess
wieder zurückzuführen, abzuschwächen, sei sehr, sehr schwer zu erläutern. "Es wäre sehr
wichtig, wenn wir auch mal an die Altlasten herangehen und diese anders finanzieren, nicht
indem wir sie verschieben, sondern nutzungsorientiert auch mitfinanzieren lassen", so
Töpfer.

Weitere Audios zum Thema

Klimaziele: Für die einen ehrgeizig, für die anderen mutlos (22.01.2014)
Kai Küstner, WDR 2 Der Tag
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