VERANSTALTUNGSBEITRAG
Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.
BELGIEN
JAN P. BURGHARD
Februar 2007
www.kas.de/belgien
www.kas.de

Erneuerbare Energien: Potential
und Nutzen für Entwicklungsländer
KONGRESSBERICHT ZUM PODIUM 1: „DAS POLITIKFELD ERNEUERBARE ENERGIEN" DER EUROPÄISCHEN UNION - ZWISCHEN NATIONALEN / EUROPÄISCHEN
INTERESSEN UND GLOBALEN VERANTWORTUNGEN“
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Als Vertreter der Wirtschaft stellte Simon
Worthington die Perspektiven des Ölkonzerns BP dar. Viele Fragen bezüglich der
Zukunft von erneuerbaren Energien seien
noch offen. Es gebe eine ganze Bandbreite
von Optionen, die es zu nutzen gelte, um
sich den Herausforderungen der Ressourcensicherheit zu stellen. Um diese Optionen
zu konkretisieren, müsse allerdings verstärkt in die Forschung investiert werden.
Ein klar abgesteckter politischer Rahmen sei
die Voraussetzung für solche Investitionen.
Um zu verdeutlichen, dass erneuerbare
Energien eine nachhaltige Entwicklung gewährleisten können, stellte Worthington ein
von BP initiiertes Hilfsprojekt vor. Mehrere
hundert Schulen in der "Dritten Welt" waren
mit Solarenergiesystemen ausgestattet
worden, die den Schulalltag verbessert hatten.

