
Energie ist Grundvoraussetzung für die wirtschaft liche Entwick
lung und den Wohlstand einer Gesell schaft. Der Wohlstand heu
tiger industrieländer ist wesentlich auf die nutzung endlicher 
energie träger wie erdöl, Kohle, erdgas oder Uran zurückzufüh
ren. Die Kehrseite dieser energieversorgung ist jedoch der welt
weite Klimawandel, der unsere Umwelt gefährdet. Die christli
che Pflicht zur Be wahrung der schöpfung verlangt gerade in 
der energiepolitik ein Umdenken des einzelnen zu guns ten der 
allgemeinheit. Dieses Denken muss bürgerrechte, die Transfor  
mationsfähigkeit einer Volkswirtschaft, die dramatisch steigende  
energienachfrage in schwellen und industrieländern sowie die 
energiearmut in entwicklungsländern einschließen. 

erneuerbare energien sind aufgrund ihrer öko logischen eigen
schaften langfristig mit der be  wah rung der schöpfung verträg
lich und deshalb den fossilen energieträgern aus ethischer 
sicht vorzuziehen. Mit dem schrittweisen ersatz konventioneller 
energieträger durch erneuerbare ener gien und der ständigen 
Verbesserung der Energieeffizienz kann schwerwiegenden Um 
welt und Klimaproblemen begegnet und künftigen Generationen 
eine lebenswerte Umwelt gesichert werden. Die deutsche ener 
giewende verfolgt exakt dieses Ziel. Der deutschen Wirtschaft 
bietet sich dabei schon jetzt die Möglichkeit, wirtschaftliche 
entwicklung auf einen nachhaltigen Wachstumspfad zu lenken, 
dadurch Wettbe werbs vorteile zu sichern und zugleich öko no
mie und ökologie zusammenzuführen. es geht dabei nicht mehr 
um die Frage des „ob”, sondern des „Wie”. 

in Deutschland muss die Politik ihrerseits konkrete Lösungs
angebote für besondere Heraus forde rungen liefern, zumal  
es den Übergang ins Zeitalter der erneuerbaren energien nicht 
zum nulltarif geben wird: Das energiekonzept der bundes  
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Energy is a precondition for a society’s economic development 
and prosperity. The fact that present-day industrialised coun-
tries are so prosperous is largely thanks to the exploitation of 
finite energy supplies such as oil, coal, natural gas or ura-
nium. But the downside of these energy sources is a changing 
global climate that endangers our environment. The Christian 
obligation to protect the divine creation needs to be rethought 
in regards to energy policy – the individual should take a back 
seat to the general public. This approach must take into account 
civil rights, an economy’s capability of transformation, drasti-
cally increasing energy needs in emerging and industrialised 
nations and a lack of energy supply in developing countries. 

In the long term, renewable energy sources are compatible 
with protecting the divine creation since they are environmen-
tally sustainable – which is why they are ethically preferable 
to fossil fuels. Using renewable energy sources in place of con-
ventional forms of energy will help avoid major problems for 
the environment and climate, and energy efficiency is constan t - 
ly improving – meaning future generations will have an envi-
ronment worth living in. This is exactly the goal of Germany’s 
changed energy policy. The German economy has the chance  
to already put economic development onto a sustainable growth 
path, thereby securing itself a competitive advantage while 
simultaneously bringing the economy and the environment in 
alignment. The question is no longer if this is possible, but how. 

EUKoMMissAR GüNTHER oETTiNGER 

WiRBT FüR ERNEUERBARE ENERGiEN

„eine strategie für europa: sicherheit in  
der energieversorgung” lautete am 11. 
november 2011 in Minden das Thema des 
40. Mühlenkreisgespräch der KAs. Günther 
oettinger wies in der von steffen Kampeter, 
Parlamentarischer staatssekretär im bun
des finanzministerium, moderierten Veran
staltung auf die enorme bedeutung des 
stroms für den Wirtschaftsstandort Deutsch
land hin und mahnte beim ausbau der 
netze zur eile. Der eUKommissar zeichnete 
ein umfassendes bild der europäischen 
energiepolitik und forderte, gemeinsame 
strategien in der eU zu fahren. Zur energie
wende in Deutschland sagte er: „ich wün
sche mir, dass nicht nur das abschalten 
gelingt, sondern auch der einstieg klappt.”

EU ENERGY CoMMissioNER  

GüNTHER oETTiNGER PRoMoTEs 

RENEWABLE ENERGY

“A Strategy for Europe: Security in Energy 
Supply” was the topic of the 40th Mühlen-
kreisgespräch of the KAS in Minden on 11 
November 2011. At the event, which was 
moderated by Steffen Kampeter, MP and 
parliamentary state secretary at the finance 
ministry, Günther Oettinger pointed out 
how vital electricity was for the German 
economy, and said the electrical grid 
needed to be quickly expanded. The EU 
energy commissioner provided a compre-
hensive overview of European energy  
policy and called for the development of  
a joint strategy in the EU. On Germany’s 
decision to abandon nuclear power, he  
said: “I hope it succeeds in not just power-
ing off (the reactors) but powering up 
(renewables).”

DoN′T LET THE LiGHTs Go oUT

THE BEGiNNiNG oF THE AGE oF  
RENEWABLE ENERGY
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re gie rung ist mit großen ausgaben verbunden. 
Dafür werden aber auch neue Wir t schafts sekto ren 
entstehen, die arbeits plätze und Wert schöpfung 
bringen. Die energie wende in Deutschland wird 
vor allem durch den ausbau von Windparks und 
energiespeichern erheb liche Veränderungen  
in der Kulturland schaft zur Folge haben, denen  
die bevölkerung meist kritisch gegenübersteht. 
Da jedoch das Um  steuern zum Wohl der all 
ge mein heit geschieht, sind akzep tanz und aktive 
Mitwir kung der bür ger in diesem Prozess 
unverzichtbar.

erneuerbare energien können nur genutzt wer
den, wenn die Versorgung gesichert ist. Je mehr 
erneuerbare energien genutzt werden, desto 
höher wird die Versorgungssicherheit sein. Wenn 
der strombedarf aus regenerativen heimischen 
Quellen gedeckt werden kann, werden die im 
porte fossiler energieträger reduziert. Der ausbau 
von stromnetzen für die schnelle und bedarfs
gerechte Übertragung von energie sowie die ent
wicklung von intelligenter speichertechno logie 
sind dabei von entscheidender bedeutung. Die 
nutzung fossiler energieträger wie Kohle oder 
Gas muss zügig energieeffizienter und klima
freundlicher gestaltet werden. indem Deutschland 
diese Ziele verfolgt, kann es zur neugestaltung 
eines europäischen energiebinnenmarktes we 
sent lich beitragen. Kohärente politische rah
men bedingungen werden dafür außerdem von 
großer bedeutung sein. 

Deutschlands ausstoß klimaschädlicher emissio
nen ist im Vergleich zu denen anderer indus trie 
und schwellenländer relativ gering. seine in  
ter nationale bedeutung als industrienation ist 
hingegen groß. schon jetzt wächst im ausland 
das interesse am Umgang Deutschlands mit 
erneuerbaren energien, und es ist absehbar, 
dass es in den kommenden Jahren noch weiter 
zunehmen wird. Von besonderem interesse sind 
dabei die deutsche ingenieurskunst und die 
Fähigkeit zur technologischen innovation. Für 
Deutschland als exportnation ergibt sich so  
die Möglichkeit, auch international akzente zur 
nachahmung zu setzen. 

German policymakers must provide specific 
solutions for exceptional challenges, especially 
since transitioning to the age of renewable 
energy will not come cheaply. The government’s 
energy programme will have a high price. But  
it will also lead to the development of new eco-
nomic sectors that will create both jobs and 
added value. The move to alternative energy  
in Germany, with the attendant expansion of 
wind farms and energy storage facilities, will 
lead to major changes in the (cultural) land-
scape – changes which the German people fre-
quently call into question. But public accep-
tance and people’s active participation are 
paramount since this change is happening for 
the sake of the greater public good.

Renewable energy sources will only work with  
a guaranteed supply, which becomes more 
secure as more renewables are used. If regen-
erative sources in Germany can cover the need 
for electricity that will mean less fossil fuels will 
be imported. Of crucial importance are both the 
expansion of the power grid – so that energy is 
quickly transmitted as needed – and the devel-
opment of smart storage technology. The utili-
sation of fossil fuels such as coal or gas must 
quickly change to make them more energy effi-
cient and friendly to the climate. Germany can 
make an important contribution to redesigning 
the European energy market by implementing 
these goals. The necessary political conditions 
will also be essential. 

Compared to the emissions of other industri-
alised and emerging nations, Germany produces 
relatively little damaging pollutants. But it still 
plays an important role on the international stage 
as an industrialised country. Around the world, 
people are expressing growing interest in 
Germany’s renewable energy policies, and that 
will likely increase in the coming years. German 
engineering prowess and technological innova-
tion are of particular interest. As a net exporter, 
Germany has the opportunity to make its mark 
on the international stage, and encourage copy-
cat behaviour on energy issues. 

Deutschland kann im 
politischen, wirtschaft-
lichen und technologi-
schen Umgang mit der 
Energiewende interna-
tional Akzente setzen.

Germany can raise its 
profile internationally in 

its political, technolo-
gical and economic 

approach to reforming 
the energy sector.

Produktion von Katalysatorenkernen für LKW im Jahr 
2005 – technologische Entwicklungen wie diese haben 
dazu beigetragen, dass der Ausstoß von klimaschädli-
chen Emissionen in Deutschland im Vergleich zu ande-
ren Industrienationen gering ist. 

Production of catalyst cores for trucks in 2005 – tech-
nological developments of this kind have helped lower 
German emissions that are harmful to the climate, in 
comparison to other industrialised nations.
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