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energiepolitik und Umweltschutz sind in Deutsch
land untrennbar miteinander verbunden. Für die 
ChristlichDemokratische Union ist dabei immer 
durch das christliche Menschenbild die bewah
rung der schöpfung verknüpft gewesen mit dem 
anspruch, diese auch zu gestalten. nach dem 
ende des Zweiten Weltkriegs 1945 stand zuerst 
die sicherung der energieversorgung für den 
Wiederaufbau im Vordergrund. „Umweltschutz” 
als solcher existierte noch nicht einmal als 
be griff. seit den 1950er Jahren kam die friedli
che nutzung der Kernenergie hinzu, völlig un um  
stritten zwischen den im Deutschen bundestag 
vertretenen Parteien CDU/CsU, sPD und FDP.

anfang der 1970er Jahre wurden Umwelt schäden 
als Folgen des Wirtschaftswachstums fühlbar. 
Die zunehmende Umweltverschmutzung führte 
zu einem internationalen Diskurs. Gleichzeitig 
wurde jedoch unter dem eindruck der ölkrise in 
der bundesrepublik der weitere ausbau der Kern
energie beschlossen, um weniger von importier
ten fossilen energieträgern abhängig zu sein. 
Da gegen protestierten breite bevölkerungs kreise. 
einer der Vordenker der bundesdeutschen 

Umwelt be wegung war der CDUbundestags
abge ordnete Herbert Gruhl, der allerdings 
später die Partei verließ und Mitbegründer 
der „Grünen” wurde. Nach dem Regie
rungs  wechsel 1982 konnte die Union 
erstmals auf gesamtstaatlicher ebene 
Umwelt politik gestalten. im Kampf gegen 

das Waldsterben übernahm die regierung 
Kohl eine inter na tionale Vorreiterrolle und 

setzte in der EG die Einführung des geregel
ten Kata ly sators durch. Die reaktorkatastrophe 
im ukrainischen Tschernobyl 1986 führte zu ver 
stärkter skepsis in der deutschen bevölkerung 
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schloss eichholz –
zukunftsfest  
in sachen energie 

Das Bildungszentrum 
Eichholz heizt seit Ende 
2011 größtenteils mit 
Fernwärme, produziert  
in einer Bio-Gas-Anlage 
von einem benachbarten 
Bauernhof. Mit dieser 
Maßnahme gelingt es, 
den CO2-Ausstoß sowie 
die laufenden Heizkosten 
zu reduzieren. „Zusam-
men mit der Fassaden- 
und Fensterrenovierung 
sind wir unserem Ziel, 
Schloss Eichholz energe-
tisch zukunftsfest zu 
machen, ein gutes Stück 
näher gekommen”, findet 
Melanie Piepenschneider, 
Leiterin der Politischen 
Bildung.

schloss eichholz –  
on a solid energy 
Foundation 

Since the end of 2011, 
the Eichholz civic educa-
tion centre has largely 
been heated through dis-
trict heating produced  
in a biogas facility at a 
neighbouring farm. This 
measure has allowed the 
centre to reduce its CO2 
output as well as its heat-
ing bills. “Along with 
renovating the building‘s 
façade and windows, 
we‘ve come a good deal 
closer to our goal to  
put Schloss Eichholz on 
an energetically sound 
foundation for the 
future,” said Melanie 
Piepenschneider, head  
of civic education.

stateMent

Energy policy and environmental protection are 
inextricably tied to each other in Germany. The 
Christian philosophy of the Christian Democratic 
Union has always meant that the protection of the 
divine creation goes hand in hand with the right  
to shape it as well. After World War II, securing 
the country’s energy supply was paramount for 
reconstruction. The term “environmental protec-
tion” (Umweltschutz) as such did not even yet 
exist. In the 1950s, West Germany began to use 
nuclear energy for peaceful purposes, which none 
of the parties in the German Bundestag, the CDU/
CSU, SPD or FDP, viewed as controversial. 

At the outset of the 1970s people first became 
aware of the harm that can be done to the envi-
ronment. Increasing pollution provoked an inter-
national debate. But then the oil crisis led to an 
expansion of nuclear energy in West Germany so 
as to reduce the country’s dependency on imported 
fossil fuels. That caused widespread protests. One 
of the environmental pioneers for the CDU was the 
Bundestag representative Herbert Gruhl, who later 
quit the party and co-founded the Green Party.

When the CDU assumed power in 1982, it allowed 
the Union parties to shape national environmen-
tal policy for the first time. The Kohl government 
played a leading international role in the fight 
against acid rain and dying forests, and pushed 
through the introduction of the catalytic converter 
across the European Communities. The 1986 
nuclear disaster in Chernobyl caused rising scep-
ticism in West Germany over nuclear power. 
Chancellor Helmut Kohl reacted by creating a fed-
eral environment ministry, and appointing Klaus 
Töpfer as minister of the environment. By 1988, 
he had already proposed increasing research on 
renewable energy. The goal was to exit nuclear 
power without increasing the country’s CO2 emis-
sions. The first step to end West Germany’s 
nuclear involvement was when in 1989 construc-
tion was halted at the nuclear reprocessing plant 
in Wackersdorf in the state of Bavaria. The fall of 
the wall in 1989 and German reunification meant 
a major challenge for the country’s environmental 
policies. The first freely elected government of East 
Germany under prime minister Lothar de Maizière 
(CDU) agreed an exit from nuclear power. On the 
advice of Töpfer it shut down East Germany’s two 
nuclear power stations in July 1990 – an event 
that went largely unnoticed by the public. A com-
prehensive programme to modernise homes in 
East Germany and a number of other environmen-
tal measures lifted environmental protection in 
subsequent years to near West German levels. 

gegenüber der atomkraft. Helmut Kohl reagierte 
darauf mit der Gründung des Bundesumwelt
minis teriums. 1987 wurde Klaus Töpfer bundes
umweltminister. bereits 1988 plante er eine ver
stärkte erforschung regenerativer energien mit 
dem Ziel, den atomausstieg ohne anstieg der 
Co2emissionen zu ermöglichen. Mit der einstel
lung der bauarbeiten an der Wiederaufar bei
tungs   anlage in Wackersdorf begann der ausstieg 
aus der nuklearen Kreislaufpolitik.

Durch die deutsche Wiedervereinigung wurde 
die Umweltpolitik vor große Herausforderungen 
gestellt. Von der öffentlichkeit weitgehend 
unbemerkt, beschloss die erste frei gewählte 
DDrregierung unter dem CDUMinisterpräsi
denten Lothar de Maizière auf rat von Klaus 
Töpfer 1990 den „kleinen atomausstieg” und 
schaltete die beiden maroden DDrKernkraft
werke ab. ein umfangreiches Wohnungsmoder ni
sierungsprogramm und zahlreiche Umwelt sa nie
rungsmaßnahmen brachten den Umweltschutz  
in den folgenden Jahren auf ein mit Westdeutsch 
land vergleichbares niveau. Das stromeinspeise
gesetz von 1991 förderte die entwicklung rege
nerativer Formen der Energiegewinnung. 

Flan kiert wurde dies international durch die sehr 
erfolgreiche „Umweltaußenpolitik”, bei der die 
Umweltminister Klaus Töpfer und seine nach
folgerin angela Merkel einen entscheidenden 
beitrag zum Zustandekommen des Kyoto
Proto kolls 1997 leisteten.

nach der bundestagswahl 1998 setzte die neue 
rotgrüne regierung die erfolgreiche Umwelt  
po litik fort und schloss lediglich im Jahr 2000  
ein abkommen mit der energiewirtschaft über 
den atomausstieg im Laufe der nächsten bei
den Jahrzehnte. Die ab 2005 regierende Große 
Koalition konzentrierte sich auf die Fortsetzung 
der internationalen Klimaschutzpolitik, die innen
politisch unumstritten war.

nach der bundestagswahl 2009 beschloss die 
re gierung Merkel eine Verlängerung der Lauf
zeiten der deutschen atomkraftwerke, um die 
deutsche Co2bilanz zu verbessern. Die zusätz
lichen Gewinne der Energiekonzerne sollten 
steuerlich abgeschöpft werden. Die Gesetzesän
derung kam allerdings wieder auf den Prüfstand, 
als sich mit der Nuklearkatastrophe in Fukushima 
im Frühjahr 2011 die sicherheitseinschätzung 
dramatisch änderte. Die erkenntnis, dass auch 
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in einem Hochtechnologieland wie Japan atom
kraft nicht völlig kontrollierbar ist, führte in der 
Union zu einer neubewertung der risiken und 
konsequenterweise im sommer 2011 zum be 
schluss, innerhalb eines Jahrzehnts alle deut
schen atommeiler stillzulegen. Der atomausstieg 
ist in der Umweltpolitik der Union der letzten 
Jahrzehnte sicherlich nicht zwingend angelegt 
gewesen, aber auch, anders als öffentlich wahr
genommen, kein radikaler Kurswechsel. 

Germany’s 1991 Feed-in Law helped to promote 
renewable energy. This was accompanied by a 
very successful “foreign” environmental policy by 
both Töpfer and his successor Angela Merkel, 
who were instrumental in pushing through the 
1997 Kyoto Protocol on climate change.

After the 1998 federal elections, the new Social 
Democrat-Green government continued on a 
similar path. By signing an agreement with the 
energy industry in the year 2000 Germany would 
exit from nuclear power within twenty years. The 
grand coalition that took over in 2005 focused on 
a continuation of policies to protect the climate,  
a decision that was accepted across the board in 
Germany. After the Bundestag elections in 2009 
the Merkel government decided to extend the 
lifetime of Germany’s nuclear power plants – its 
aim being to improve the country’s CO2 emis-
sions. The energy companies’ additional profits 
would be taxed. But the plans again came under 
review following the March 2011 Fukushima 
nu clear disaster, which dramatically changed 
overall security concerns. The recognition that 
even an advanced country like Japan was unable 
to completely control nuclear power led to a risk 
reassessment, and in the summer of 2011 the 
decision to shut down all German nuclear power 
plants within a decade was made. Exiting nuclear 
power has not been a goal of the CDU/CSU’s 
environmental policy in recent decades, but 
that decision was – in contrast with public per-
ception – neither a radical change of course.

bereits 1988 plante bundesumweltminister 
Klaus Töpfer eine verstärkte erforschung 
regenerativer energien mit dem Ziel, den 
Atom ausstieg ohne Anstieg der Co2emis
sionen zu ermöglichen. später bereitete er 
mit seiner „Umweltaußenpolitik” der inter 
na tionalen Klimaschutzpolitik den Weg. 

Already in 1988, Klaus Töpfer as minister  
of the environment proposed increasing 
research on renewable energy. The goal was 
to exit nuclear power without increasing the 
country’s CO2 emissions. His “environment-
oriented” foreign policy then paved the way 
for an international climate protection policy.
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