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PRESSEMITTEILUNG
Energiepolitik – Radikales Umdenken erforderlich
Berlin, 9. Juni 2022. „Der Krieg und die Krise in Europa zwingen zu einem
radikalen und schnellen Umdenken in der Energiepolitik“, erklärt Volker Kauder
(ehemaliger langjähriger Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen
Bundestag) vor dem Hintergrund der Debatte um die Energieversorgung in
Deutschland. Kauder weiter: „Ausschließliches Festhalten an erneuerbarer
Energie und der Ausstieg aus der Kernkraft gefährden nach heutiger Erkenntnis
die Versorgung der Bevölkerung und die Bezahlbarkeit unserer Energiekosten.“
Kauder ist Vorsitzender des auf seine Initiative gegründeten Bodensee Kreises,
einem Gesprächsforum bedeutender Wissenschaftler.
Kauder erklärt: „Die energiepolitische Brisanz dieser Tage und Wochen: immer höhere
Preise für Strom, Gas, Öl, Treibstoff und auch die Lebenshaltungskosten steigen
stetig. Der Bodensee Kreis will mit seinen Forderungen und Denkanstößen helfen,
dem entgegenzusteuern.“
Auf einem Treffen des Bodensee Kreises mit Wissenschaftlern zum Thema „Energie,
Klima und wirtschaftliches Wachstum“ stellte der Magdeburger Volkswirtschaftler Prof.
Dr. Joachim Weimann (Universität Magdeburg, Lehrstuhlinhaber VWL) die Frage, ob
man alles richtig gemacht habe in der Energiepolitik. Er machte nachdrücklich deutlich,
dass nicht nur wegen des derzeitigen Ukrainekrieges und seiner energiepolitischen
Folgen ein zu einseitiges Ausrichten auf erneuerbare Energien fatal für die Versorgung
sein könnte. Solarstrom etwa sei bei einer auf Deutschland fixierten Produktion wegen
unseres Klimas eher ineffektiv.
Des Weiteren seien Windkraftanlagen sehr teuer und ineffizient, ferner sei das Prinzip,
alles müsse auf unserem Boden geschehen, zu hinterfragen. Man müsse sich dringlich
die Frage stellen, wie man eine gute Klimapolitik mit einer sicheren Energiepolitik
kombinieren könne. Dazu gehöre auch, dass darüber geredet werden müsse, „ob es
nicht eine Option ist, die vorhandenen Kernkraftwerke in Deutschland länger laufen zu
lassen als bisher geplant“. Hier dürfe man keine Scheu haben, einmal Beschlossenes
zu revidieren.
Weimann rief dazu auf, „offen über die zukünftige Energie- und Klimapolitik zu
diskutieren“. Dabei müsse die Strategie, „bedingungslos auf erneuerbare Energie zu
setzen“ in Frage gestellt werden.
Weitere Informationen und Aussagen von Volker Kauder und Prof. Dr. Weimann zu
diesem Thema finden Sie über den YouTube-Link oder QR-Code.

https://youtu.be/V2yjryiQYVc
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Der Bodensee Kreis ist ein gemeinnütziger Verein, der am 8. November 2019 auf Initiative von
Volker Kauder gegründet worden ist. Er ist ein interdisziplinäres Gesprächsforum aus
bedeutenden Wissenschaftlern, die mit neuen Denkansätzen die komplexen
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der
Zukunft
Deutschlands
herauskristallisieren
und
Handlungsempfehlungen für die deutsche Politik formulieren wollen. Der Bodensee Kreis will
Impulsgeber für einen offenen und konstruktiven öffentlichen Diskurs über bedeutende
Zukunftsfragen unseres Landes sein. Er ist unabhängig und überparteilich.
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