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in der Vertretung des Freistaates Bayern bei der EU 
 

12. Februar 2008 
 
Globale Erwärmung und Klimawandel sind nicht mehr nur mögliche 
Zukunftsszenarien, sondern Fakten. Tatsache ist auch, dass der globale 
Energiebedarf trotz aller Einsparmaßnahmen weiter steigen wird. Damit rücken die 
Steigerung der Energieeffizienz, die Nutzung erneuerbarer Energien und die 
Reduzierung von Treibhausgasen in den Fokus der Politik. Alle drei Bereiche sind 
auf innovative technische Entwicklungen von Ingenieuren und Unternehmen 
angewiesen und bieten enormes Wachstumspotential gerade auch für die 
europäische Wirtschaft.  
 
Damit diese Potentiale umgesetzt werden können, sind entsprechende politische, 
wirtschaftliche und rechtliche Rahmenbedingungen notwendig. Vor diesem 
Hintergrund wurden auf Initiative der Siemens AG, organisiert von der Hanns-Seidel-
Stiftung in Brüssel und mit Unterstützung der Vertretung des Freistaates Bayerns bei 
der EU bei dieser Veranstaltung der Reihe „Horizons2020“ mögliche Lösungsansätze 
dargestellt und im Rahmen einer sehr lebhaften Diskussion kritisch evaluiert.  
 
Dr. h.c. mult. Hans ZEHETMAIR, Staatsminister a.D. und Vorsitzender der Hanns-
Seidel-Stiftung, machte in seiner Begrüßungsrede deutlich, dass die Aufgabe der 
Hanns-Seidel-Stiftung nicht nur in der Analyse aktueller politischer Fragen liege, 
sondern auch darin, über das Tagesgeschehen hinauszublicken und 
Zukunftsperspektiven zu entwickeln. In dieser Tradition stehe diese Veranstaltung 
„Horizons2020 – Energie, Innovationen für den Klimaschutz“, in der vor allem 
zukunftsweisende Ansätze zu einer alle bewegenden Frage entwickelt werden 
sollten: Wie kann der künftige Energiebedarf gesichert werden ohne dass die Umwelt 
dabei geschädigt wird? Der globale Klimawandel sei ebenso wissenschaftlich 
erwiesen, wie die Tatsache, dass der weltweite Energiebedarf, trotz aller 
Anstrengungen, steigen werde. Daher sei es ihm besonders wichtig, hier in 
kompetenter Runde auf der Basis von ungeschminkten Wahrheiten mögliche 
Lösungsansätze zu diskutieren. Die Harmonisierung der Ziele einer Reduzierung von 
Treibhausgasen bei gleichzeitiger Erhaltung einer sicheren bezahlbaren 
Energieversorgung stelle eine der größten Herausforderungen für Wissenschaft, 
Wirtschaft und Politik dar. Die Europäische Union habe diese Herausforderung 
erkannt und mit dem im Januar vorgelegten „Energie- und Klimapaket“ ehrgeizige 
gesamteuropäische Zielvorgaben für 2020 vorgelegt. Bei deren Umsetzung sei nun 
aber Umsicht und Augenmaß notwendig. Auf keinen Fall dürfe der Kampf gegen den 
Klimawandel als Vehikel für nationale industriepolitische Interessen missbraucht 
werden. Eine nachhaltige, sichere und wettbewerbsfähige Energieversorgung, die 
auf einem Mix verschiedener Energiequellen, einschließlich der Kernenergie, 
basieren müsse, sei ein Schlüsselfaktor für Wirtschaftswachstum, Wohlstand und 
soziale Sicherheit in der EU. Daher müsse die EU ermuntert werden, weiterhin eine 
führende Rolle im Kampf gegen den Klimawandel einerseits und bei der 
Sicherstellung der Energieversorgung andererseits einzunehmen. Mit ihrer 
Klimapolitik könne die EU zum Vorbild für die internationale Gemeinschaft werden. 
Umweltschutz sei aber nicht nur Aufgabe großer zwischen- und überstaatlicher 
Gemeinschaften. Auch kleine Länder könnten dazu einen Beitrag leisten, wie z.B. 
der Freistaat Bayern, der unter anderem mit seinem „Klimaprogramm 2020“ aus dem 
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Jahr 2000 eine Vorreiterrolle beim Umweltschutz in der Bundesrepublik Deutschland 
eingenommen habe.  
 
 
Steffan JERNECK, Direktor „Corporate Relations“ des „Centre of European Policy 
Studies“ (CEPS) und Moderator der Veranstaltung blickte zunächst zurück auf die 
Veranstaltung, die vor zwei Jahren zu dem gleichen Thema und mit den gleichen 
Organisatoren stattgefunden habe. Er freute sich, dass das Thema Energie und 
Klimawandel auch dieses mal wieder auf reges Interesse gestoßen sei, was die Zahl 
von über 400 Anmeldungen und der überfüllte Saal zeigten. Er betonte, dass 
Siemens mit Horizons2020 eine Vorreiterrolle eingenommen und Ausblicke in die 
Zukunft aufgezeigt habe, noch bevor das Thema in den Fokus des politischen 
Interesses gerückt sei. Er gratulierte Siemens für die visionäre und präzise 
Vorausschau, die mit der Leistung eines Think Tanks zu vergleichen sei. CEPS sei 
als einer der zehn besten Think Tanks weltweit ausgezeichnet worden. Er 
beschäftige sich intensiv mit dem Thema Klimaschutz. Unter allgemeinem Beifall 
äußerte er den Wunsch, dass bis zur nächsten „Horizons2020“ Veranstaltung nicht 
wieder zwei Jahre vergehen sollten. Es sei äußerst wichtig, die Meinung der 
Unternehmen zu hören. Schließlich müssten diese die Beschlüsse der Politiker 
umsetzen. 
 
 
Andris PIEBALGS, Kommissar für Energie, betonte, dass sich das Verständnis für 
die Herausforderungen der Energiepolitik seit dem Jahr 2004, dem Jahr der letzten 
Veranstaltung, gewandelt habe. Die Anforderungen seien komplexer geworden und 
es habe Fortschritte und Rückschläge gegeben. Er nannte dazu einige Beispiele aus 
der jüngsten Vergangenheit. Die „International Energy Agency“ (IEA) werde dieses 
Jahr zum ersten Mal einen Bericht über die europäische Energiepolitik verfassen. 
Dies zeige, dass die Welt auf Europa schaue und sei ein Grund, stolz auf das 
Erreichte zu sein. Kritisch sei, dass bestimmte Problematiken immer wieder auf der 
Tagesordnung erschienen, wie z.B. die Problematik der Gaslieferungen aus 
Russland über die Ukraine. Ein Grund zur Freude sei die Zusage von RWE, über die 
nächsten zehn Jahre jährlich eine Milliarde Euro in erneuerbare Energien zu 
investieren. Dieses privatwirtschaftliche Engagement sei zukunftsweisend.  
Der Kampf gegen den Klimawandel müsse von der Weltgemeinschaft gemeinsam 
angegangen werden. Jeder müsse dazu beitragen, Treibhausgasemissionen zu 
senken, unabhängig von Schuldzuweisungen und trotz daraus entstehender Kosten. 
Nicht alle Staaten müssten die gleichen Maßnahmen ergreifen, aber es müsse 
sichergestellt werden, dass künftige Generationen bestmögliche Lebensbedingungen 
vorfänden.  
Anschließend erläuterte er die einzelnen Zielvorgaben des von der Kommission 
vorgeschlagenen „Energie- und Klimapakets“ vom Januar dieses Jahres. Die 
Vorgabe von 20-20 bis 2020 sei nicht willkürlich. Vielmehr habe jedes Einzelziel 
seine Bedeutung und Rechtfertigung. Die 20%-ige Reduzierung der CO2-Emissionen 
bis 2020 gegenüber 1990 in Verbindung mit dem Handel von Emissionszertifikaten 
solle dazu führen, dass CO2-Emissionen einen Preis bekämen. Dieser marktbasierte 
Mechanismus bedeute eine Herausforderung, schaffe aber gleichzeitig Chancen und 
Anreize. Die Reduzierung von CO2-Emissionen werde belohnt, was Innovationen 
fördere. Eine Steuer hingegen würde nur eine Strafe darstellen. Die konkrete 
Regulierung solle Transparenz und Klarheit für Investoren schaffen. Die 
Auktionierung von Zertifikaten sei, das habe die Vergangenheit gezeigt, das beste 
Vorgehen. Er sei zuversichtlich, dass auch das Europäische Parlament und der 
Europäische Rat diesem Vorschlag folgen würden.  
Der eingeschlagene Weg müsse aber auch nach 2020 fortgesetzt werden. Denn das 
Ziel sei nicht die 20%-ige Reduzierung der Treibhausgasemissionen, sondern die 
Begrenzung der globalen Erwärmung auf zwei Grad Celsius. Vor diesem Hintergrund 
dürfe kein Tag vergeudet werden. 
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Die Zielsetzung eines 20%-igen Anteils von erneuerbaren Energien am 
Primarenergieverbrauch bis 2020 sei notwendig, damit in diesem Sektor bereits 
vorhandene Technologien auch Anwendung fänden. Um einen Durchbruch bei 
innovativen Technologien zu erreichen, bedürfe es nicht nur der technischen 
Entwicklungen, die neuen Technologien müssten sich auch auf dem Markt etablieren 
können. Dafür sei die Nutzung von Skaleneffekten nötig. Dies sei nicht alleine durch 
den Preismechanismus zu erreichen. Er sei zuversichtlich, dass, wenn sich 
erneuerbare Energien erst auf den Märkten etabliert hätten, eine derartige 
Zielsetzung nach 2020 nicht mehr nötig sein werde. Zudem sei diese Zielvorgabe 
notwendig, um den Einsatz von erneuerbaren Kraftstoffen im Transportsektor zu 
etablieren. 
Energieeffizienz sei das dritte wichtige Thema. Hier gebe es kein verbindliches Ziel, 
weitere Fortschritte in diesem Bereich seien aber wichtig, um auch in den Bereichen, 
die nicht in den Emissionshandel der Europäischen Union einbezogenen seien, 
Einsparungen zu erreichen. Dies gelte für die Bereiche wie Gebäude und Transport. 
Hier kämen, ähnlich wie bei den regenerativen Energien, bereits vorhandene 
Technologien durch Marktversagen nicht zum Durchbruch. Mut machten 
Veranstaltungen wie die „Sustainable Energy Week“ zwei Wochen zuvor, auf der 
sich Kommunen zu mehr Anstrengungen beim Kampf gegen den Klimawandel 
bekannt hätten. Energieeffizienz solle nicht nur top-down, durch eine Regulierung auf 
EU-Ebene, sondern auch bottom-up gefördert werden. Hier könne jedes Mitglied der 
Gesellschaft einen Beitrag leisten. 
Bei der Entwicklung von Klimatechnologien dürfe die Höhe der Investitionen in 
Forschung und Entwicklung nicht länger vom Ölpreis abhängen. Diese Einstellung 
sei für Unternehmen verständlich, für Staaten, die sich zum Klimaschutz bekannt 
hätten, jedoch nicht. Der „Strategic Energy Technology Plan“ der Kommission sei 
hier ein erster Schritt in die richtige Richtung. 
Ein zweiter essentieller Punkt sei die Abscheidung und Lagerung von CO2. Kohle 
werde weltweit in immer größeren Mengen zur Energieerzeugung genutzt. Wenn 
man nicht auf Kohle als Energieträger verzichten wolle, bzw. aus Gesichtspunkten 
der Sicherung der Energieversorgung nicht verzichten könne, seien derartige 
Technologien unbedingt erforderlich. Wichtige Kriterien seien hierbei der Preis für 
CO2-Emissionen, der festlege, ob eine derartige Technologie sich lohne, aber auch 
die öffentliche Akzeptanz.  
Bei dem Thema Kernenergie seien keine weiteren Schritte nötig, da in den EU-
Mitgliedsstaaten die politischen Bedingungen für den Einsatz von Kernenergie 
bereits klar vorgezeichnet seien. Kernenergie sei Teil des Energiemixes der EU. Der 
Markt werde entscheiden, welche Rolle sie in der Zukunft spielen werde.  
Er sei zuversichtlich, dass, wenn die richtigen politischen Rahmenbedingungen 
gesetzt seien, die Industrie die nötigen Technologien für den Kampf gegen den 
Klimawandel zur Verfügung stellen werde. 
 
 
Dr. Udo NIEHAGE, CEO Power Transmission der SIEMENS AG, betonte die 
Bedeutung von Innovationen und technologischen Weiterentwicklungen im Kampf 
gegen den Klimawandel. Damit der Klimaschutz nicht zu Lasten des Wohlstands in 
Europa und um den Preis einer Deindustrialisierung umgesetzt werde, seien 
innovative technische Lösungen gefragt, die es erlaubten, bei minimal steigenden 
Energiekosten möglichst viel CO2-Ausstoß zu vermeiden. Dafür bedürfe es aber 
sowohl energieeffizienter Technologien wie auch der richtigen Anreize zu ihrem 
Einsatz. Industrieunternehmen wie Siemens könnten mit innovativen Technologien, 
die bei Siemens bereits heute einsetzbar seien, in erheblichem Maße den Ausstoß 
von Treibhausgasen reduzieren, wenn die Politik die entsprechenden 
Rahmenbedingungen schaffe. Alleine mit den zehn wichtigsten Technologien, die 
Siemens zur Treibhausgasreduktion anbiete, könne man den Ausstoß von CO2-
Äquivalenten weltweit um 10 Giga-Tonnen verringern (zum Vergleich: der weltweite 
Ausstoß 2004 betrug 44 Giga-Tonnen). Der Kampf gegen den Klimawandel sei ein 
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Ziel, das nur mit vereinten Kräften erreicht werden könne. Die politischen 
Rahmenbedingungen sollten langfristig sein, um Investitionssicherheit zu 
gewährleisten. Es bedürfe klarer, systemübergreifender Vorgaben, um suboptimale 
Teiloptimierungen zu vermeiden. 
Diesen Zusammenhang verdeutlichte er am Bespiel der Windkraft, die vor allem auf 
See ein großes Ausbaupotential habe. Diese Form der Energiegewinnung habe aber 
auch Schattenseiten. Sie sei nicht steuerbar und ließe sich daher nicht dem Bedarf 
anpassen. Um diese Energiequelle optimal nutzen zu können, sei nicht nur eine 
ingenieurstechnische Höchstleistung bei den Windturbinen und eine innovative 
Hochspannungsgleichstromübertragung notwendig. Ein umfassender Netzausbau 
und die Einführung eines verbraucherseitigen Lastmanagements sowie eine 
ganzheitliche, sektorenübergreifende Optimierung seien notwendig. 
Energienachfrage und –angebot in Einklang zu bringen, sei jedoch trotz 
Netzausbaus nur schwer möglich. Neue Nutzungsmöglichkeiten für 
umweltfreundlichen Strom müssen gefunden werden, wie z.B. das Aufladen von 
Elektro- oder Hybridfahrzeugen oder die Nutzung elektrischer Wärmepumpen zu 
Heizzwecken. Er zeigt auf, dass ein verstärkter Einsatz elektrischer Energie, der in 
vielen Fällen die Verbrennung fossiler Energieträger ersetzen könne, zu einer 
Reduktion der CO2-Emissionen führe. Um diese Potentiale zu nutzen, seien neben 
den technologischen Entwicklungen – hier sei die europäische Technologieplattform 
„Smart Grid“ an vorderster Front unterwegs – auch das Setzen der richtigen Anreize 
durch die Politik entscheidend.  
 
 
Dr. Stephan SINGER vom WWF betonte zu Beginn der Podiumsdiskussion, er 
begrüße die vorgeschlagenen Lösungen, sehe aber im Fehlen eines europaweiten 
Netzes das größte Hemmnis für deren Umsetzung. Mit einem europaweiten 
Energiemanagement und dem Einsatz von „Smart Grids“ könnten hier aber in 
Zukunft große Fortschritte erreicht werden. Die Rolle Europas, das nur für ca. 10% 
des weltweiten CO2-Ausstoßes verantwortlich sei, sehe er vor allem als 
Technologieanbieter. Europa werde in vielen Teilen der Welt, besonders in den 
Entwicklungsländern, als Vorreiter bei Umwelttechnologien gesehen. Die 
Vergangenheit habe gezeigt, dass ein Großteil der EU-Umweltgesetzgebung in 
Entwicklungsländern übernommen werde. Er machte aber deutlich, dass die 
Zielvorgabe von 20% für 2020 nur einen Zwischenschritt darstellen könne. Darüber 
hinaus gebe der Beschluss des Europäischen Rats für den Fall eines Engagements 
anderer Großmächte eine Reduktion der Emissionen um 30% bis 2020 vor. 
Langfristiges Ziel bleibe eine Null-Emission von Treibhausgasen bis 2050 bzw. 2080 
durch den Einsatz von erneuerbaren Energiequellen. In der Zwischenzeit sei aber 
auch die Abscheidung und Lagerung von CO2 wichtig. Vor allem die USA und China 
müssten ins Boot geholt werden, da die Europäische Union nicht die ganze Last 
alleine tragen könne. Er machte aber auch deutlich, dass die europäischen Staaten 
mehr zur Senkung des CO2-Ausstoßes beisteuern müssten als andere. Europa 
müsse aufstrebende Staaten wie China und Indien bei ihren Anstrengungen im 
Kampf gegen den Klimawandel unterstützen. Dafür müssten finanzielle Mittel aus 
den Industriestaaten zur Verfügung gestellt werden. 
 
 
Für Dr. Angelika NIEBLER, Mitglied des Europäischen Parlaments und Vorsitzende 
des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie, sind Innovationen der 
Schlüssel zur Erreichung der umwelt- und klimapolitischen Ziele. Potentiale müssten 
bei allen Energiequellen und in allen Bereichen des Energieverbrauchs genutzt 
werden. Die Abscheidung und Lagerung von CO2 sei im Bereich Kohle entscheidend. 
Bei der Energienutzung sei ein Paradigmenwechsel nötig, der die Aufmerksamkeit 
auch auf bisher weithin unbeachtete Bereiche der Energienutzung lenke. Während 
Bereiche wie energieintensive Industrien, Isolierung von Gebäuden, Luft- und 
Automobilverkehr bereits weithin diskutiert seien, blieben andere Bereiche bisher 
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weithin außen vor. So verursache z.B. eine Suchanfrage auf Google die gleichen 
Treibhausgasemissionen wie der einstündige Betrieb einer 11 Watt 
Energiesparlampe. Daher solle z.B. die Entwicklung von energieeffizienten 
Computern mehr Beachtung finden.  
Sie halte das vorgelegte „Energie- und Klimapaket“ für einen guten Vorschlag, der 
aktuell im Europäischen Parlament diskutiert werde. Im Rahmen des „Grünen 
Pakets“ lägen ihr drei Punkte besonders am Herzen. Bei dem Europäischen 
Emissionshandelssystem müssten die richtigen Anreize geschaffen werden. Es dürfe 
auf keinen Fall zu einer Verlagerung von energieintensiven Industrien ins Ausland 
führen. Bei der Abscheidung und Lagerung von CO2  seien umweltrechtliche 
Regelungen und Kontrollen zu diskutieren. Bei dem „Strategic Energy Technology 
Plan“, der die CO2-armen Technologien in der EU besser koordinieren und 
unterstützen solle, seien noch einige offene Fragen zu klären, z.B. woher die Mittel 
stammen sollen, auf welcher Grundlage die Technologien ausgewählt worden seien, 
welcher Zusammenhang mit dem siebten Forschungsrahmenprogramm bestünde 
und welche Rolle die Unternehmen in diesem Prozess spielen sollten. 
 
 
Prof. Dr. Gerd BECKER, Leiter des Labors für Solartechnik und Energietechnische 
Anlagen an der Hochschule München, machte zunächst deutlich, dass es genug 
Energie gebe. Die Sonne strahle in 40 Minuten soviel Energie auf die Erde, wie die 
Menschheit in einem Jahr verbrauche. Das Problem sei, diese Energie zu nutzen. 
Bei steigender Energieeffizienz werde der weltweite Energiebedarf in Zukunft 
steigen, da der pro Kopf Verbrauch in Ländern wie China und Indien zunehmen 
werde. Daher seien nachhaltige und umweltfreundliche Energiesysteme notwendig, 
durch die die Energie bestmöglich und ohne große Rückwirkungen umgewandelt 
werden könne. Hier seien vor allem Solar- und Windkraftsysteme zu nennen, aber 
auch Wasserkraft, Biogas, Biomasse, Wellen- und Gezeitenkraftwerke, 
Wärmepumpen und andere. Bei den Kohlekraftwerken betonte er die Bedeutung von 
Abscheidung und Lagerung von CO2, es müsse aber vor allem mehr in erneuerbare 
Energiesysteme investiert werden. Ein großes Potential böten Innovationen in der 
Solarenergie, wie die Dünnschichttechnik und Mover, die sich nach dem 
Sonnenstand richteten, und Windtechnik, hier vor allem der Off-Shore Bereich. Die 
zukünftige Bedeutung der Brennstoffzelle sei hingegen noch nicht abzuschätzen. Er 
betonte die Bedeutung des Netzausbaus, aber auch kleine Projekte sog. „Netze im 
Netz“, könnten erfolgreich sein, da hier die Bürger direkt eingebunden würden. Hier 
gebe es bereits erste Erfolgsbeispiele. Auch Niedrigenergiehäuser seien ein Ansatz. 
Man müsse die Leute unmittelbar mit dem Thema Klimaschutz beschäftigen, um eine 
Verhaltensänderung zu erreichen. Dessen ungeachtet gebe es bereits beachtliche 
Zuwachsraten bei regenerativen Energien in der EU, die Preisgleichgleichheit werde 
bei vielen Technologien in naher Zukunft erreicht, bei Fotovoltaik 2013 bzw. 2017, 
bei Windenergie 2013. Erneuerbare Energien seien zudem ein bedeutender 
Jobmotor. 
 
 
Dr. Jorgo CHATZIMARKAKIS, Mitglied des Europäischen Parlaments, sieht den 
Kampf gegen den Klimawandel als ein zweites großes Zivilisationsprojekt nach dem 
Binnenmarkt, bei dem die EU eine Vorreiterfunktion einnehmen könne. Dabei dürfe 
aber die Machbarkeit der Zielvorgaben nicht aus den Augen verloren werden. Die 
Ziele müssten klar, aber mit Augenmaß verfolgt werden. Einige Faktoren 
verhinderten ihm zufolge eine zu radikale Reduzierung der Treibhausgasemissionen. 
Erstens sei das Wirtschaftswachstum, vor allem in den sich schnell entwickelnden 
Staaten außerhalb Europas, weiterhin an den Energieverbrauch gekoppelt. Selbst 
bei einer Steigerung der Effizienz werde das Wirtschaftswachstum weiterhin für 
einen Anstieg der Emissionen sorgen. Zudem sei eine Weiterentwicklung bei 
wichtigen Schlüsseltechnologien verschlafen worden, z.B. bei Technologien der 
Energiespeicherung. Auch andere Technologien, wie Abscheidung und Lagerung 
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von CO2  seien noch nicht verfügbar. Als zweiten hemmenden Faktor nannte er 
Ressourcen wie Stahl sowie ein mangelndes Angebot an qualifizierten 
Arbeitskräften, v.a. Ingenieuren. Zudem seien die beschlossenen Ziele oft kaum 
kommunizierbar. So sei das CO2 aus einem Autoauspuff 15mal starker besteuert als 
die Emissionen aus einer Industrieanlage. Die EU solle eine Vorbildfunktion 
einnehmen, die Euphorie bei der Lösung des Klima-Problems dürfe jedoch nicht zu 
einer Klimahysterie führen. Die beschlossenen CO2-Ziele könnten nicht ohne 
Nuklearenergie erreicht werden. 
 
In der lebhaften folgenden Diskussion machte Kommissar PIEBALGS deutlich, dass 
man nicht von Hysterie sprechen könne. Es müssten jetzt Maßnahmen ergriffen 
werden. Gleichzeitig betonte er, dass die Kommission bei der Festlegung und 
Umsetzung dieser Maßnahmen mit der Industrie zusammenarbeiten wolle. Er sei 
über die heftige Kritik bzgl. der Regulierung von PKW-Emissionen überrascht 
gewesen. Schließlich sei man nicht über die Eigenverpflichtung des Sektors 
hinausgegangen. 
Er stimmte Kommentaren zu, dass die Politik mit gutem Beispiel vorangehen müsse. 
Hier sei vor allem das öffentliche Beschaffungswesen von Bedeutung.  
Dr. Udo NIEHAGE machte deutlich, dass das Kriterium der Wirtschaftlichkeit nicht in 
den Hintergrund geraten dürfe. Es ginge nicht darum, theoretisch mögliche 
Konstruktionen aufzuzeigen, diese müssten auch bezahlbar bleiben. Er gestand ein, 
dass z.B. bei den Speichertechnologien ein gewisser Nachholbedarf bestünde, hier 
lägen für die Zukunft aber auch große Chancen für High-Tech Unternehmen in 
Europa 
Dr. Angelika NIEBLER setzte sich dafür ein, das Erreichte nicht wegen einzelner 
erkannter Problembereiche schlecht zu reden. Es gebe bereits ein Umdenken auf 
allen Ebenen. Prof. Dr. Gerd BECKER bestätigte diesen Punkt. An den Agenda-
Gruppen könne man sehen, dass die Leute sich für den Klimaschutz stark machten. 
Uneinigkeit bestand bei dem Punkt, welches der beste Ansatz sei um erneuerbare 
Energien zu etablieren. Industrielle Lösungen im großen Stiel, bei denen 
Skaleneffekte genutzt werden könnten, oder kleine Lösungen, wie das „Netz im 
Netz“. 
Kommissar PIEBALGS betonte zum Abschluss die Wichtigkeit von technischen 
Innovationen. Regulierungen könnten nichts erreichen, wenn die technischen 
Innovationen nicht vorhanden seien. Was alles aus technischer Sicht heute schon 
möglich wäre, habe die Siemens Präsentation gezeigt.  
 
Heidrun PIWERNETZ, Leiterin der Vertretung des Freistaates Bayern bei der 
Europäischen Union, schloss mit einer Zusammenfassung. Die Beiträge der 
Veranstaltung hätten den Möglichkeitsraum, den Horizons2020 aufzeigen solle, 
abgesteckt. Vor allem aus Sicht des Industriestandorts Bayern sei es wichtig, die 
Lasten gerecht zu verteilen. Dazu sei eine globale Abstimmung notwendig. Nationale 
Alleingänge können negative Auswirkungen haben. Es dürfe nicht zu einer schlichten 
Verlagerung der CO2-Emissionen in Länder mit geringeren Klimaschutzauflagen 
kommen. Sie betonte, dass Klimaschutz auch eine soziale Komponente habe. Die 
deutschen Energiepreise seien bereits auf ein wirtschaftlich und konjunkturell 
bedenkliches Niveau gestiegen. Sie forderte daher eine maßvolle Vorreiterrolle 
Deutschlands und Europas. Zentral sei ein vernünftiger Energiemix, der auch die 
Atomkraft nicht ausschließe. 
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