Ein Mittagsgespräch mit
Professorin Marion Weissenberger-Eibl, Universität Kassel
"Klimaschutz und wirtschaftliche Interessen ergänzen
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auf der anderen Seite schafft gute Ausgangsbedin-
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gungen für den Bereich der erneuerbaren Energien.
Ihren Ausgangspunkt zu Beginn des Vortrages untermauert Marion Weissenberger-Eibl mit Szenarien zur
Arbeitsplatzentwicklung im Bereich der erneuerbaren
Energien in Deutschland: Bis 2020 rechnet sie mit bis zu
einer halben Million neuer Arbeitsplätze direkt durch
den technologischen Fortschritt bei der Entwicklung
erneuerbarer Energien. Weitere 350.000 Arbeitsplätze
erwartet sie bis 2030. Indirekte Effekte könnten sogar
weitere 500.000 Arbeitsplätze schaffen.
Deutschland ist in vielen Bereichen Vorreiter und
sehr innovativ, meint Marion Weissenberger-Eibl.
"In einigen Bereichen der erneuerbaren Energien ist
Deutschland noch auf Aufholkurs, wie bei der Elektromobilität." Dieser internationale Trend im Bereich

12

CDU-Fraktion . Schwerpunktthema Niedersachsen: Energie· Mittagsgespräch

"jede Energie, die nicht verbraucht wird,
ist eigentlich die sinnvollste Energiepreissenkung. "
Michael Glos, Bundeswirtschaftsminister a.D.

alternativer Antriebstechnologien bietet noch vielfältige Möglichkeiten für Innovationen, sei es bei Hybridfahrzeugen oder Antrieben mit Brennstoffzellen.
Das Marktpotential für derartige Fahrzeuge schätzt
die Expertin bei entsprechenden Anreizen für die Verbraucher durchaus optimistisch ein.

"Ja, wir sind fortschrittlich.
Aber wir haben noch viel zu tun."
Ihr Fazit und die Antwort auf die Anfangsfrage "Wie
fortschrittlich sind wir wirklich?" fällt überwiegend
positiv aus: "Ja, wir sind fortschrittlich. Aber wir haben noch viel zu tun." Die Entwicklung und der Einsatz erneuerbarer Energien sind nach ihrer Einschätzung in Deutschland relativ weit fortgeschritten.
Weitere Anstrengungen hält Marion Weissenberger-

Publikum des "Mittagsgesprächs":

Eibl aber für nötig. Diese müssen langfristig und

Multiplikatoren aus Wirtschaft, Politik und Forschung

nachhaltig angelegt sein. Wirtschaft und Klimaschutz
passen zusammen, denn aus arbeitsplatzorientierter
Sicht lohnt sich Klimaschutz. Und schließlich: "Die
Weichen in Deutschland sind richtig gestellt. Aber
wir dürfen uns nicht auf unseren Erfolgen ausruhen.
Niedersachsen kann hierzu einen wesentlichen Diskussionsbeitrag leisten!"
www.isi.fraunhofer.de
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Niedersachsen ist das erste Bundesland, das eine
Regierungskommission

Klimaschutz eingesetzt

hat. Aufgabe des Gremiums ist es, ein grundlegendes Klimaschutz-Konzept für Niedersachsen und
praxisnahe Konzepte zu entwickeln. Besondere
Themenschwerpunkte sind die Anpassung an den
Klimawandel, der Ausbau der erneuerbaren Energien und die Verbesserung der Energieeffizienz.

CDU-Fraktion . Schwerpunktthema Niedersachsen: Energie· Mittagsgespräch

13

