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 »ErdGas & Klimaschutz«

sEhr GEEhrtE damEn und hErrEn,

der Klimawandel kommt. offen bleibt nur, wie schnell und in welchem ausmaß.

welche rolle spielt dabei das »kleine« deutschland im Vergleich zu den riesigen industrieländern 
usa und china, dahinter Japan und indien? was nützt es, wenn deutschland die Energiewende 
vorantreibt, während zum Beispiel china immer mehr Kohlekraftwerke baut? laufen deutsch-
lands hochgesteckte Klimaziele ins leere? sind atomausstieg bis 2022, 60 Prozent erneuer-
bare Energien und senkung der treibhausgas-Emissionen um 80 Prozent bis 2050 vergebliche  
liebesmüh?

deutschland hat die chance, eine modellrolle in der welt einzunehmen. als bisher einzige große 
industrienation will deutschland auf atomenergie verzichten. als Vorbild müsste dieses land  
allerdings vorab wichtige Fragen klären. nutzen wir schon alle bestehenden möglichkeiten für 
den Klimaschutz? wie bezahlen wir die Energiewende?

wir überdenken die großzügigen subventionen für die solartechnik. wir stehen erst am an-
fang eines »smart Grid«, das die schwankungen bei der Erzeugung von erneuerbarer Energie 
beherrscht. schließlich: Kann die deutsche Energiewende die weltweite Klimawende befördern? 

in der zEit KonFErEnz »Erdgas & Klimaschutz« wollen wir all diese schwierigen Fragen an- 
packen und so viele antworten wie nur möglich finden. insbesondere werden wir die Potenziale 
von Erdgas im dienste des Klimaschutzes ergründen. wir wollen kontrovers und kenntnisreich 
mit ihnen, liebe Gäste, diskutieren – und mit renommierten Experten aus wissenschaft, wirt-
schaft und Politik. wir freuen uns auf einen erhellenden und zukunftsweisenden dialog.

 

ihr  
 
 

 
 
Josef Joffe 
herausgeber · diE zEit
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diE KonFErEnz auF EinEn BlicK

08.30 Uhr   registrierung

09.30 Uhr   ErÖFFNUNg 

09.45 Uhr   PlENUm
  EnErGiEwEndE »madE in GErmany« –  

EinE BEstandsauFnahmE

10.30 Uhr   KEyNotE
FiGhtinG climatE chanGE and PoVErty:  
how chEaP Gas can tacKlE EVEr incrEasinG  
EnErGy costs whilE cuttinG co₂

11.15 Uhr   Kaffeepause

11.45 Uhr   modEriErtEr dialog
  VErsorGunGssichErhEit und nachhaltiGKEit:  

diE dEutschE EnErGiEwEndE im GloBalEn  
KontExt und diE rollE Von ErdGas im KamPF  
Für mEhr Klimaschutz 

12.30 Uhr   mittagspause

13.30 Uhr   KEyNotE 

14.00 Uhr   EiNFührUNg
roadmaP to Paris – VoraussEtzunGEn  
Für EinEn GloBalEn KlimaVErtraG

  disKUssioN
  KEinE EnErGiEwEndE ohnE wärmEwEndE? 

wiE siEht BEzahlBarEr Klimaschutz in  
dEutschland aus?

15.30 Uhr   Ende der Konferenz  
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dr. rainEr EssEr,  
Jahrgang 1957, ist Geschäftsführer der zEit. 
nach einer Banklehre studierte er Jura in 
münchen und Genf und machte daraufhin 
seinen master of law in den usa. im an-
schluss an die referendariatszeit besuchte 
er die deutsche Journalistenschule in mün-

chen, arbeitete mehrere Jahre als anwalt und promovierte 1989. 
seine erste leitungsfunktion in den medien übernahm er im selben 
Jahr bei der Verlagsgruppe Bertelsmann als chefredakteur zwei-
er juristischer Fachzeitschriften. 1992 wechselte er in die Position  
des Geschäftsführers des spotlight-Verlags und war dort gleich-
zeitig herausgeber mehrerer zeitschriften. nach vier Jahren als 
Geschäftsführer der »main-Post« ging er 1999 zur zEit. seit dem 
1. mai 2011 ist Esser neben seiner Position bei der zEit auch als 
Geschäftsführer für die dvh medien Gmbh tätig. 

dr. timm KEhlEr,   
promovierter maschinenbauer und indus-
triedesigner, war über zwölf Jahre bei der 
Bmw Group in verschiedenen Führungs-
positionen tätig. seit 2009 ist dr. Kehler 
sprecher der Geschäftsführung von erdgas 
mobil. in dieser initiative haben sich führen-

de unternehmen der deutschen Gaswirtschaft zusammengefun-
den, um den Einsatz von Erdgas und Bio-Erdgas als Kraftstoff zu 
fördern. dr. timm Kehler ist seit mitte des Jahres 2013 sprecher 
des Vorstands von zukunft ErdGas, einem zusammenschluss 
von führenden unternehmen der Erdgaswirtschaft wie impor-
teuren, regionalversorgern und stadtwerken. heizgeräteindu-
strie, handwerk und Verbände unterstützen zukunft ErdGas als 
Partner.

ProF. dr. udo KucKartz 
ist Professor für Empirische Erziehungs-
wissenschaft und methoden der sozialfor-
schung an der Philipps-universität marburg 
und leitet dort die arbeitsgruppe für metho-
den und Evaluation (maGma). nach einem 
studium der Politikwissenschaft und sozio-

logie an der rwth aachen folgte die Promotion an der tu Berlin 
(soziologie) und die habilitation an der Freien universität Berlin. 
udo Kuckartz lehrte und forschte an der Fu Berlin, der tu dresden, 
der humboldt-universität Berlin und seit 1999 an der marburger 
Philipps-universität. die sozialwissenschaftliche umweltforschung 
zählt zu den schwerpunkten seiner arbeit. in diesem rahmen hat 
er zahlreiche Forschungsprojekte für das umweltbundesamt und 
das Bundesumweltministerium durchgeführt, u. a. repräsentative 
studien zum umweltbewusstsein und -verhalten. aktuell arbeitet 
er an einer studie zur individuellen wahrnehmung des Klimawan-
dels.

michaEl G. FEist 
ist Vorsitzender des Vorstands und Kauf-
männischer direktor der stadtwerke 
hannover aG sowie Vizepräsident des 
Bundesverbands der Energie- und wasser-
wirtschaft (BdEw). nach dem studium der 
Verfahrenstechnik an der technischen uni-

versität hannover hatte er verschiedene Führungspositionen an 
unterschiedlichen standorten der weltweiten Exxonmobil organi-
sation, der Esso deutschland Gmbh sowie der deutschen Essent 
Gmbh inne.

dr. BJørn lomBorG  
erforscht die intelligentesten möglichkeiten, 
um die umwelt und die welt zu verbessern. 
Er ist einer umfrage des »timE magazine«  
zufolge einer der 100 einflussreichsten men-
schen der welt, einer der 75 einflussreichs-
ten menschen des 21. Jahrhunderts laut des 

»Esquire magazine« und nach meinung des  britischen »Guardian« 
einer der 50 menschen, die den Planeten retten könnten. lomborg 
wurde wiederholt  zu den top 100 der außenpolitischen Global 
thinker gezählt.

PEtra PinzlEr,
ist hauptstadtkorrespondentin der zEit und 
schreibt über ökonomische und politische 
themen. sie studierte wirtschafts- und Po-
litikwissenschaft an der universität zu Köln 
und besuchte die Kölner Journalistenschule. 
1994 begann sie in der wirtschaftsredaktion 

der zEit. Von 1998 bis 2001 war sie für die zEit Korrespondentin 
in den Vereinigten staaten und bis 2007 Europakorrespondentin 
in Brüssel.  seither arbeitet Frau Pinzler im Berliner Büro. in ihrem 
jüngsten Buch »immer mehr ist nicht genug« erläutert sie, warum 
wirtschaftswachstum als leitgedanke der Politik keine zukunft 
hat, sondern die lebensqualität der Bürger und der schutz der 
umwelt viel stärker berücksichtigt werden sollten.
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9.30 uhr   ErÖFFNUNg

BEGrüssunG

dr. rainer Esser 
Geschäftsführer · zEit Verlagsgruppe

EinFührunG

dr. timm Kehler 
sprecher des Vorstands ·   
zukunft ErdGas e. V.

9.45 uhr   PlENUm

Einspielung Videodokumentation und Ergebnisse  
der Befragung durch diE ZEit

  was dEnKEn diE BürGEr hEutE üBEr  
diE EnErGiEwEndE und öKoloGisch  
VErantwortlichEs handEln?

  moderierte gesprächsreihe
  umwEltBEwusstsEin in dEutschland 

im wandEl – EinE lanGzEitPErsPEKtiVE 

Prof. dr. Udo Kuckartz   
Professor für Empirische Erziehungswissenschaft · 
Philipps-universität marburg 

  diE EnErGiEwEndE aus sicht EinEs  
EnErGiEVErsorGErs – Kann EnErGiEEFFiziEnz  
Ein GEschäFtsFEld wErdEn?

michael g. Feist  
Vorstandsvorsitzender · 
stadtwerke hannover aG

10.30 uhr   KEyNotE (aNschliEssENd Q&a)
  FiGhtinG climatE chanGE and PoVErty:  

how chEaP Gas can tacKlE EVEr incrEasinG  
EnErGy costs whilE cuttinG co₂

dr. Bjørn lomborg   
autor; direktor und Gründer · 
copenhagen consensus center

modEration

Petra Pinzler 
redakteurin Politik, hauptstadtbüro · diE zEit

11.15 uhr   KaFFEEPausE
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ProF. dr. ottmar EdEnhoFEr,
Jahrgang 1961, ist lehrstuhlinhaber für die 
ökonomie des Klimawandels an der tech-
nischen universität Berlin und einer der Vor-
sitzenden der arbeitsgruppe iii des weltkli-
marates iPcc, welcher in diesem Jahr seinen 
5. sachstandsbericht veröffentlichte. Er ist 

stellvertretender direktor und chefökonom am Potsdam-institut 
für Klimafolgenforschung (PiK) und direktor des gemeinsam von 
PiK und der stiftung mercator gegründeten mercator research in-
stitute on Global commons and climate change (mcc), das seine 
Forschung auf die Grundlagen einer nachhaltigen Governance glo-
baler Gemeinschaftsgüter fokussiert. Er hat Beiträge in »science«, 
»Energy Journal«, »Energy Economics«, »Energy Policy« und an-
deren begutachteten wissenschaftlichen zeitschriften veröffent-
licht und zahlreiche Bücher verfasst. Er ist unter anderem mitglied 
der Forschungsunion, mitglied der themengruppe Klima, Energie 
und umwelt der nationalen akademie der wissenschaften leo-
poldina und berät die weltbank als mitglied im Beirat der Green 
Growth Knowledge Platform.

dr. roBErt F. ichord, Jr.  
is deputy assistant secretary in the new 
department of state Bureau of Energy re-
sources. he is responsible for promoting the 
transformation of energy systems to achieve 
greater efficiency and cleaner performance 
through use of market forces and innovative 

financing approaches. he leads the Bureau’s efforts to advance re-
form of electricity and power systems and develop more efficient 
and reliable national and regional electricity markets. dr. ichord has 
a long-history of us Government service in the energy field, having 
worked for the Energy research and development agency, the us 
department of Energy, and the us agency for international deve-
lopment. at usaid, he played a leading role in developing energy 
and environmental strategies and projects in asia, the near East 
and north africa and Eastern Europe and Eurasia.

ProF. dr. FriEdBErt PFlüGEr  
ist direktor des European centre for Ener-
gy and resource security (EucErs) am 
department of war studies des King’s col-
lege london und senior Fellow des atlantic 
council. der frühere Pressesprecher von 
Bundespräsident richard von weizsäcker 

war von 1990 bis 2006 mitglied des Bundestages. Er war Vorsitzen-
der des Eu-ausschusses (1998–2002), außenpolitischer sprecher 
der cdu/csu-Bundestagsfraktion (2002–2005) und Parlamen-
tarischer staatssekretär im Bundesministerium der Verteidigung 
(2005–2006). Friedbert Pflüger ist Geschäftsführender Gesell-
schafter der Pflüger internationale Beratung Gmbh sowie mitglied 
des aufsichtsrates von alstom Power Gmbh und senior advisor 
von roland Berger strategy consultants.

dr. BarBara hEndricKs,  
Jahrgang 1952, ist Bundesministerin für 
umwelt, naturschutz, Bau und reaktor-
sicherheit in der Großen Koalition. schon 
während ihres lehramtsstudiums der Ge-
schichte und sozialwissenschaften in Bonn 
trat hendricks 1972 in die sPd ein. Von 

1978 bis 1981 war sie referentin in der Pressestelle der Bundes-
tagsfraktion. Ein Jahr nach ihrer Promotion 1980 wurde hen-
dricks sprecherin des nordrhein-westfälischen Finanzministers, 
wobei sie ab 1989 als Vorsitzende des sPd-unterbezirks Kreis 
Kleve fungierte. Von 1991 bis 1994 war hendricks ministerialrätin 
im ministerium für umwelt, raumordnung und landwirtschaft 
des landes nordrhein-westfalen, um im anschluss als mitglied 
in den Bundestag einzuziehen. in den Folgejahren bekleidete 
die Politikerin das amt der Parlamentarischen staatssekretärin 
beim Bundesfinanzminister sowie im anschluss die Position der 
sPd-schatzmeisterin, bevor sie im dezember 2013 zur Bundes-
ministerin ernannt wurde. hendricks ist mitglied des deutschen 
lenkungsausschusses der deutsch-niederländischen Konferenz 
sowie des zentralkomitees der deutschen Katholiken.
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11.45 uhr   modEriErtEr dialog 
VErsorGunGssichErhEit und nachhaltiGKEit:  
diE dEutschE EnErGiEwEndE im GloBalEn  
KontExt und diE rollE Von ErdGas im KamPF  
Für mEhr Klimaschutz 

Prof. dr. ottmar Edenhofer  
stellv. direktor und chefökonom · Potsdam-institut  
für Klimafolgenforschung (PiK);  
Ko-Vorsitzender der arbeitsgruppe iii · iPcc; 
direktor · mcc

im GEsPräch mit

robert F. ichord, Jr.
deputy assistant secretary · department of  
state Bureau of Energy resources

modEration

Prof. dr. Friedbert Pflüger 
staatssekretär a. d.; direktor · European centre  
for Energy and resource security (EucErs)

12.30 uhr   mittaGsPausE

13.30 uhr   KEyNotE 
 
dr. Barbara hendricks    
Bundesministerin für umwelt, naturschutz,  
Bau und reaktorsicherheit 
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diPl.-inG. stEFan wEnzEl,   
Jahrgang 1962, studierte agrarökonomie an 
der Georg-august-universität in Göttingen. 
nach einem einjährigen aufenthalt in süda-
merika, bei dem er u.a. in einem sos-Kinder-
dorf gearbeitet hat, wurde wenzel Fraktions-
geschäftsführer im landkreis Göttingen. Bis 
1998 war er als Gesellschafter eines Groß- und 

Einzelhandels mit wein aus ökologischem anbau und von 1995 bis 
1998 als referent für Verkehrspolitik der landtagsfraktion Bündnis 
90/die Grünen tätig. seit 1998 ist wenzel mitglied des niedersäch-
sischen landtages. Von 2004 bis 2013 hatte er die Position des Frak-
tionsvorsitzenden der Grünen/ Bündnis 90 im niedersächsischen 
landtag inne. seit dem 19. Februar 2013 ist stefan wenzel nieder-
sächsischer umweltminister.

JohannEs rEmmEl,  
Jahrgang 1962, ist minister für Klimaschutz, 
umwelt, landwirtschaft, natur- und Verbrau-
cherschutz des landes nordrhein-westfalen. 
Bereits während seines lehramtsstudiums 
1983 wurde remmel Parteimitglied bei die 
Grünen (seit 1993 Bündnis 90/die Grünen). 
Von 1988 bis 1995 fungierte er als ihr Frakti-

onsgeschäftsführer im rat der stadt siegen, darunter vier Jahre auch 
als ratsmitglied und Vorsitzender des ausschusses für umwelt, land-
schaftspflege und Energie. neben publizistischen und lehrenden tätig-
keiten gehörte remmel ab 1995 dem nordrhein-westfälischen landtag 
an und wurde dort schließlich Vorsitzender der Enquete-Kommission 
»zukunft der mobilität«. der siegener bekleidete über die Jahre ver-
schiedene sprecherpositionen in seiner Partei in der umwelt- und Fi-
nanzpolitik, in landwirtschaft, natur- und Verbraucherschutz. ab 2000 
war der Politiker zehn Jahre lang als Parlamentarischer Geschäftsfüh-
rer der Fraktion Bündnis 90/die Grünen aktiv, bevor er seinen aktuellen  
ministerposten erhielt.

Klaus-PEtEr diEtmayEr   
nach dem studium des ingenieurwesens  
begann Klaus-Peter dietmayer seine tätig-
keit im industrieanlagenbau. seit knapp 30 
Jahren ist er in verschiedenen Funktionen 
der Energiewirtschaft tätig. Bei der erdgas 
schwaben gmbh ist dietmayer seit septem-

ber 2003 als Geschäftsführer tätig. neben seiner Geschäftsführ-
ertätigkeit bei der erdgas schwaben gmbh übernahm er zum  
1. august 2014 bei den stadtwerken augsburg die Position als Ge-
schäftsführer. in vielen relevanten Verbänden der Energiewirt-
schaft ist dietmayer im Vorstand und als aufsichtsratsmitglied in 
verschiedenen Energieunternehmen und -verbänden tätig. seit 
2008 ist er Botschafter des umweltpaktes Bayern. 

manFrEd GrEis   
ist Generalbevollmächtigter der Viessmann 
werke und verantwortet die unterneh-
menskommunikation, die strategische Ver-
bandsarbeit, nachhaltigkeitsthemen sowie 
die Kontakte zur Politik. seit 2012 steht er 
ehrenamtlich als Präsident dem Bundesin-

dustrieverband deutschland haus-, Energie- und umwelttechnik  
(Bdh) vor. der Verband organisiert 102 hersteller mit einem um-
satz von knapp 13 milliarden Euro und 67.400 Beschäftigten welt-
weit.

diPl.-inG. dr. rEr. Pol.  
FElix christian matthEs   

Jahrgang 1962, schloss 1985 sein studium 
der Elektrotechnik an der technischen 
hochschule leipzig ab und war nach einer 
tätigkeit in der industrie 1990 bis 1997 wis-
senschaftlicher mitarbeiter am öko-institut, 

wo er u. a. beim aufbau des Berliner Büros mitwirkte. in diese zeit 
fiel auch sein studienaufenthalt in den usa als Fellow des German 
marshall Fund of the united states (1993). Parallel studierte er von 
1996 bis 1997 am otto-suhr-institut für Politische wissenschaften 
an der Freien universität (Fu) Berlin. 1997 bis 2008 war er Koor-
dinator des Bereichs Energie und Klimaschutz am öko-institut. 
1999 promovierte matthes summa cum laude an der Fu Berlin 
zum doktor der Politikwissenschaft. 2000 bis 2002 wurde er als 
sachverständiges mitglied in die Enquete-Kommission »nachhal-
tige Energieversorgung unter den Bedingungen der Globalisie-
rung und der liberalisierung« des 14. deutschen Bundestages 
berufen. 2002 bis 2004 war matthes stellvertretender Geschäfts-
führer des öko-instituts. 2007 und 2008 arbeitete er als Gastwis-
senschaftler am massachusetts institute of technology (Joint Pro-
gram on the science and Policy of Global change), cambridge, 
ma (usa). 2011 war er mitglied der Beratergruppe für die General-
direktion Energie der Europäischen Kommission zur »Energy 
roadmap 2050«. seit 2009 ist matthes Forschungskoordinator 
für Energie- und Klimapolitik am öko-institut.

Klaus müllEr, 
Jahrgang 1971, ist seit mai 2014 Vorstand 
des Verbraucherzentrale Bundesverbands 
(vzbv). der vzbv ist der dachverband der 16 
Verbraucherzentralen und 25 weiterer ver-
braucherpolitisch orientierter Verbände. 
Von 2006 bis 2014 leitete müller die Ver-

braucherzentrale nordrhein-westfalen. zuvor war der Volkswirt 
in der Politik tätig: Von 2000 bis 2005 war er umwelt- 
minister in schleswig-holstein, bis 2006 mitglied des schleswig-
holsteinischen landtags. Von 1998 bis 2000 war Klaus müller  
abgeordneter des deutschen Bundestags.

 
marliEs uKEn,
Jahrgang 1977, schreibt seit 2007 für das 
wirtschaftsressort von zEit onlinE und 
hat sich auf Energiethemen spezialisiert. ihr 
Blog »Grüne Geschäfte« beschäftigt sich 
mit nachhaltigkeitsthemen, ressourcen-
schutz und der Energiewende. nebenbei 

arbeitet sie für weitere Publikationen, u. a. »marE, die zeitschrift 
der meere«. sie hat Volkswirtschaftslehre und Politik in Köln und 
Prag studiert und die Kölner Journalistenschule für Politik und 
wirtschaft besucht. 2013 gewann sie den Georg von holtzbrinck 
Preis für wirtschaftspublizistik.
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14.00 uhr   EiNFührUNg 
roadmaP to Paris – VoraussEtzunGEn  
Für EinEn GloBalEn KlimaVErtraG

  dipl.-ing. stefan Wenzel     
  niedersächsischer minister für  

umwelt, Energie und Klimaschutz

 

anschliEssEnd   disKUssioN
  KEinE EnErGiEwEndE ohnE wärmEwEndE? 

wiE siEht BEzahlBarEr Klimaschutz in  
dEutschland aus?

Johannes remmel
  minister für Klimaschutz, umwelt,  

landwirtschaft, natur- und Verbraucherschutz  
des landes nordrhein-westfalen

Kaus-Peter dietmayer
  Geschäftsführer · erdgas schwaben gmbh; 

Geschäftsführer · stadtwerke augsburg holding Gmbh

manfred greis
  Präsident · Bundesindustrieverband deutschland 

haus-, Energie- und umwelttechnik e. V. (Bdh) 
Generalbevollmächtigter · Viessmann werke

dipl.-ing. dr. Felix christian matthes
  Forschungskoordinator Energie- und Klimapolitik ·   

öko-institut e. V. 

Klaus müller
  Vorstand · Verbraucherzentrale Bundesverband

modEration

marlies Uken
zEit onlinE

15.30 uhr   EndE dEr KonFErEnz  
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So bunt, wie das Leben ist, so abwechs-
lungsreich sind die Themen und Ressorts 
der ZEIT. Die Wochenzeitung kommen-
tiert das, was aktuell relevant ist, sei es aus  
Politik, Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft oder 
Bildung. DIE ZEIT steht für Meinungsvielfalt 
und Unabhängigkeit, sie bietet ausführliche 
Hintergrundberichte und meinungsstarke 
Kommentare. 
Mit mehr als 500.000 verkauften Exempla-
ren pro Ausgabe ist DIE ZEIT Deutschlands 
führende meinungsbildende Wochenzeitung. 
Sie erreicht mit jeder Ausgabe mehr als zwei 
Millionen Leser.

In der digitalen Welt beweist ZEIT ONLINE, dass auch 
schnelle Nachrichten in die Tiefe gehen können. Die seri-
öse Reputation von ZEIT ONLINE in klassischen Ressorts 
wie Politik, Wirtschaft und Kultur wird dabei durch eine 
sehr sinnliche Bildsprache und durch emotionalere The-
menfelder in den Ressorts Lebensart und Reisen ergänzt. 
Die Kernkompetenz von ZEIT ONLINE liegt in der analyti-
schen Einordnung des Weltgeschehens, in meinungsstar-
ken Kommentaren und in anspruchsvollen Leserdebatten. 
Der Dialog zwischen Lesern und Redakteuren findet nicht 
nur auf www.zeit.de statt, sondern zusätzlich auf sozialen 
Plattformen wie Twitter und Facebook. Mit seinen hoch-
wertigen Umfeldern und der hohen Verweildauer seiner 
User ist ZEIT ONLINE die ideale Kommunikationsbühne 
für eine anspruchsvolle Zielgruppenansprache.
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60325 Frankfurt am Main 
Tel.: 069 / 79 40 95-65 
Fax: 069 / 79 40 95-44 
info@convent.de 
www.convent.de

Veranstalter

in zusammenarbeit mit

Zukunft ERDgAS e. V.
Neustädtische Kirchstraße 8
10117 Berlin 
Tel.: 030 / 46 06 015-0 
Fax: 030 / 46 06 015-61 
office@erdgas.info 
www.zukunft-erdgas.info


