BVEG ENERGIE UPDATE mit Dr. Ludwig Möhring

Trailer
Die Transformation der Energielandschaft ist in
vollem Gange. Wie kommen wir vorwärts auf
dem Weg in die Klimaneutralität? Reicht die Fokussierung auf Erneuerbare Energien aus? Oder
wie schaffen wir einen nachhaltigen Wandel?
Diese und weitere Fragen beleuchten wir im
ENERGIE UPDATE – dem neuen Podcast des
Bundesverbands Erdgas, Erdöl und Geoenergie
mit Dr. Ludwig Möhring. Warum ist es an der
Zeit für diesen Podcast? Was sind Ihre Intentionen, Herr Möhring?
Die Zeiten, in denen wir Klimaschutz in erster Linie politisch und akademisch diskutiert haben,
sind vorbei. Mittlerweile sind wir alle betroffen,
sei es durch Maßnahmen der Politik, sei es auch
durch unmittelbare Klimaveränderungen. Kilmaschutz ist also als gesellschaftliches Megathema
gesetzt. Wir müssen runter mit den Treibhausgasemissionen bis Mitte des Jahrhunderts und
wir müssen idealerweise bei Null sein. Der Weg
ist damit noch lange nicht beschrieben und wir
sind gerade in einer Phase, in der hier wichtige
Weichen gestellt werden.
Aus Perspektive der Öl- und Gasindustrie muss
ich feststellen, dass wir in vielen Diskussionen
mit dem Rücken zur Wand stehen: „raus aus fossil“, heißt es „…und zwar schnell“.

Tatsache ist für mich aber: Erfolgreicher Klimaschutz ist erheblich komplexer. „Raus aus fossil“
beschreibt eben noch nicht die Lösung, es beschreibt erst recht nicht, wie wir die Transformation hinbekommen. Darüber wollen wir reden,
und zwar über politische, technische und gesellschaftliche Fragestellungen, die sich im Zusammenhang mit der Energiewende ergeben.
Mein Name ist Ludwig Möhring. Ich leite den
Bundesverband Erdgas, Erdöl und Geoenergie
(BVEG). Seit vielen Jahren begleite ich die Energiewende und seit Anbeginn vermisse ich integrierte Lösungen. Erneuerbare Energien und
konventionelle Energieträger sind eben kein Gegensatzpaar. Das gilt insbesondere für die notwendigen Schritte innerhalb der Transformation
in die klimaneutrale Gesellschaft. Erfolgreicher
Klimaschutz erfordert mehr als den Ausbau erneuerbarer Energien. Klimaschutz ist kein
Wunschkonzert.
Das wollen wir in diesem Podcast aufgreifen.
Nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern immer lösungsorientiert.
Das ENERGIE UPDATE mit Dr. Ludwig Möhring
ab jetzt an jedem ersten Donnerstag im Monat,
überall wo es Podcast gibt.

