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Klima- und Energiepolitik

Klima- und Energiepolitik

Klaus Töpfer im Interview mit der klima-allianz

13. November 2013

„Wir müssen endlich wieder dazu kommen, dass die Energiewende als eine Investition in unsere Zukunft verstanden wird und
nicht als eine alleinige Frage der Kosten.“

Klaus Töpfer (CDU) war Bundesumweltminister und Chef der UN-Umweltbehörde UNEP. Heute ist er Direktor des Institute for Advanced Sustainability
Studies (IASS) in Potsdam. Im Interview mit der klima-allianz sprach er über die von ihm im Auftrag der klima-allianz moderierten Spitzengespräche mit
den Bundestagsparteien, die internationale Perspektive der Energiewende und die Zukunft des EEG.

klima-allianz deutschland: Guten Tag Herr Prof. Töpfer, Sie haben die Spitzengespräche der klima-allianz mit den Bundestagsparteien zur sozial gerechten
Energiewende moderiert. Welchen Eindruck haben Sie während der Gespräche gewonnen?

Töpfer: Alle Parteien haben die Gespräche sehr ernst genommen. Wenngleich die Vorstellungen der einzelnen Parteien im Detail weit auseinander liegen,

Klaus Töpfer im Interview mit der klima-allianz | klima-allianz deutsc... http://www.die-klima-allianz.de/klaus-toepfer-im-interview-mit-der-kl...

1 von 4 14.11.2013 09:42



sind alle Parteien der Überzeugung, dass die Energiewende zu einem Erfolg geführt werden muss. Und zwar zu einem Erfolg, der auch in den sozialen und
ökonomischen Dimensionen tragfähig bleibt. Dieser Gedanke des Gemeinschaftswerks muss erhalten bleiben. Wenn wir mit unseren Gesprächen dazu
Beiträge geliefert haben, ist das ein wichtiger Erfolg. Die Initiative als solche hat sich bestätigt und ist ein wichtiger Beitrag der Zivilgesellschaft zu der
energiepolitischen Diskussion.

Töpfer moderierte die Spitzengespräche der
klima-allianz. Im Anschluss des Gesprächs mit
Bündniss 90/Den Grünen bei der
Pressekonferenz mit Trittin und Göring-
Eckardt.

klima-allianz deutschland: Was muss jetzt als erstes passieren, damit der Erfolg der Energiewende sichergestellt werden kann?

Töpfer: Die Chancen der Energiewende müssen jetzt wieder hervorgehoben werden. Das Industrieland Deutschland kann beweisen, dass wir stabile
Arbeitsplätze und sozialen Frieden erreichen, ohne auf die Kernenergie angewiesen zu sein, gleichzeitig immer weniger fossile Energien nutzen und mit
einer wesentlich gesteigerten Energieeffizienz diese Energiewende umsetzen können. Wenn uns das gelingt, räumt das der Energiewende auch weltweit
große Chancen ein. Der Generalsekretär der UN, Ban Ki Moon, hat für 2030 das Ziel ausgegeben „Sustainable Energy for all“. Wenn es nicht ein
technologisch führendes Land wie Deutschland schafft, dieses Ziel zu bewerkstelligen, können das dann überhaupt Entwicklungsländer schaffen? Es geht
hier also auch um einen Beweis gegenüber den Entwicklungsländern, dass der Umstieg auf erneuerbare Energiequellen bei sinkenden Kosten gelingen kann.
Zum Vorteil der deutschen Wirtschaft und zum Vorteil einer globalisierten Welt mit bald 9 Milliarden Menschen brauchen wir zwingend eine globale
Energiewende. Wir müssen endlich wieder dazu kommen, dass die Energiewende als eine Investition in unsere Zukunft verstanden wird und nicht als eine
alleinige Frage der Kosten.

klima-allianz deutschland: Wie schätzen Sie die anstehende Reform des Erneuerbaren Energien Gesetzes (EEG) ein, droht die Vorfahrt der erneuerbare
Energien eingeschränkt zu werden?

Töpfer: Das EEG hat enorme positive Auswirkungen gehabt. Wir sind jetzt bei Anteilen von Wind und Solar, die von keinem Land weltweit überboten
werden. Natürlich hat dieser große Erfolg seine ökonomische Konsequenz. Es ist nicht herbei geredet, dass wir dafür bis zu 20 Mrd. Euro im Jahr zu zahlen
haben und natürlich muss und wird sich diese Investition auch auszuzahlen. Zu meiner Zeit als Bundesumweltminister haben wir 0,60 EUR für eine
Kilowattstunde Solarenergie bezahlt, heute liegen wir bei Großanlagen unter 0,10 EUR. Dieser Rückgang der Kosten wird sich noch weiter drastisch
verstärken. Das heißt, wir haben eine Technik wirtschaftlich gemacht. Dafür haben wir natürlich auch noch die Kosten der Vergangenheit zu tragen. Es ist
wichtig, das auseinander zu halten. Wenn wir das nicht schaffen, werden wir Probleme mit der Akzeptanz bekommen und deswegen halte ich es auch für
richtig, dass eine Diskussion über die Weiterentwicklung und Reform des EEG geführt wird. Dabei geht es um die Fragen des Marktdesign oder um
Exportüberschüsse bei sehr sonnigen Tagen, die unseren Nachbarn Sorgen in ihren Netzen bereiten. Ich halte es deshalb aber nicht für erforderlich, die
Zielsetzung, also die weitere Stärkung der Erneuerbaren Energien in Frage zu stellen. Es ist zwingend notwendig, dass wir die erneuerbaren Energien voran
bringen und weiter federführend daran arbeiten. Gerade wenn es in der nahen Zukunft um Anteile von 40% erneuerbaren Energien an unserer gesamten
Stromerzeugung geht, werden sich grundlegende Konsequenzen für das Marktgeschehen ergeben. All das muss jetzt sehr schnell angegangen werden, um die
Weichen richtig zu stellen.

klima-allianz deutschland: Zurzeit wird vielfach der Eindruck vermittelt, die wirtschaftliche Zukunft Europas hänge davon ab, dass Energie möglichst billig
zur Verfügung steht, notfalls auch, indem man Abstriche bei Umwelt- und Klimaschutz macht. Aber stimmt es überhaupt, dass eine Volkswirtschaft nicht
konkurrenzfähig ist, wenn bestimmte Produktionsfaktoren wie Energie teuer sind?

Töpfer: Es ist unstrittig, dass Energie ein Kostenfaktor ist. Sowohl in der Industrie als auch im Handwerks- oder Handelsbereich als auch in privaten
Haushalten. Wie immer in der Marktwirtschaft versucht man, die Kosten gering zu halten. Aber ein sehr niedriger Energiepreis bietet keinen Anreiz für eine
Steigerung der Energieeffizienz, die wiederum ein großer ökonomischer Vorteil ist. Denn einerseits exportieren sich energieeffiziente Geräte besser und
andererseits müssen niedrigere Energiekosten getragen werden als bei weniger effizienten Betrieben. Wir müssen also ständig darüber nachdenken, wie wir
mit dem knappen Faktor Energie umgehen können. Denn es ist es wichtig zu wissen, dass Deutschland auch unendlich viel Energie verbraucht. Zur
Wettbewerbsfähigkeit: Die niedrigste Wettbewerbsfähigkeit haben die Länder mit der niedrigsten Energieeffizienz – das sind oft Länder, in denen Energie
massenhaft verfügbar ist, wie z.B. Russland. Wir können also die Kosten in der Produktion nur sinnvoll über Energieeffizienz verringern. Daher sollten die
Ausnahmen der energieintensiven Industrie von der EEG-Umlage zwingend an bestimmte Effizienzvereinbarungen gekoppelt werden.

klima-allianz deutschland: Sehr geehrter Herr Prof. Töpfer, vielen Dank für das Gespräch.

Das Interview führte Dr. Katharina Reuter, Geschäftsführerin der klima-allianz deutschland.
Die Dokumentation der Spitzengespräche, die von Klaus Töpfer moderiert wurden, finden Sie hier.
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