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English version below 

STEINMEIER UND GABRIEL ERÖFFNEN 

INTERNATIONALE ENERGIEKONFERENZ IN 

BERLIN 
 

Außenminister Frank-Walter Steinmeier und Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel 

werden heute (26.3.) im Auswärtigen Amt den ersten „Berlin Energy Transition 

Dialogue“ eröffnen. Die Konferenz bringt erstmalig in Berlin Vertreter aus über 60 

Staaten zusammen, Außen- und Energieminister und hochrangige Vertreter aus 

Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung und Zivilgesellschaft.  

 

Ziel des internationalen Energiewendedialoges ist es, die deutsche Energiewende 

vorzustellen sowie Erfahrungen und nächste Schritte mit internationalen Partnern 

zu diskutieren. Bei diesem Austausch sollen – auch mit Blick auf die 

Weltklimakonferenz COP21 in Paris – Anregungen für künftige politische 

Weichenstellungen weltweit entwickelt werden. 

Dazu erklärte Außenminister Dr. Frank-Walter Steinmeier heute (26.3.) in Berlin: 

„Deutschland ist ein globaler Vorreiter für Energiesysteme der Zukunft. Wir 

zeigen, dass Klimaschutz, Energieversorgungssicherheit und wirtschaftliches 

Wachstum zusammen passen und einander nicht ausschließen. Die 

Bundesregierung unterstützt deutsche Firmen im Energiebereich, Märkte im 

Ausland für innovative, effiziente und klimaschonende Produkte zu erschließen. 

Gemeinsam mit unseren Partnern aus aller Welt wollen wir Wege zu einer 

nachhaltigen, sicheren und kostengünstigen Energieversorgung entwickeln.“  

Zur Energiewendekonferenz erklärte der Bundesminister für Wirtschaft und 

Energie, Sigmar Gabriel, heute (26.03.) in Berlin: „Die Energiewende in 

Deutschland, basierend auf den zwei zentralen Säulen erneuerbare Energien und 

Energieeffizienz, ist eines der zentralen Zukunftsprojekte Deutschlands. Hiermit 

wollen wir die Abhängigkeit von Öl- und Gasimporten verringern und zugleich 

unsere Klimaschutzziele erreichen. Und schließlich entwickeln wir mit der 

Energiewende neue Technologien, mit denen wir auch auf den Weltmärkten 

erfolgreich sind. Damit unser Weg gelingt, brauchen wir für eine erfolgreiche 

Energiewende eine enge Abstimmungen mit unseren europäischen und 

internationalen Partnern. Hierfür bildet der erste ‚Berlin Energy Transition 

Dialogue‘ eine sehr gute Plattform.“  

Dr. Fritz Brickwedde, Präsident des BEE, dazu heute (26.3.) in Berlin: 

„Erneuerbare Energien sind gleichermaßen ein Gewinn für Wirtschaft und 

Klimaschutz. Denn nur Erneuerbare Energien sind in der Lage, unsere 

Energieversorgung auf eine CO2-freie Basis zu stellen, dabei 

Versorgungssicherheit zu gewährleisten und die Wertschöpfung vor Ort zu 

stärken. Dazu kommt: Eine bürgernahe Energiewende ist ein Innovationsmotor für 

Industrie und Mittelstand. Das hat Deutschland modellhaft bewiesen.“  

Ergänzende Informationen:  

Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit, Ressourcen- und Klimaschutz sind die 

zentralen Herausforderungen der Energieversorgung weltweit. Die Bedeutung 

erneuerbarer Energien nimmt deshalb zu. Immer mehr Länder setzen auf den 

Ausbau dieser nachhaltigen und klimaschonenden Energielieferanten. 
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Deutschland hat sich ehrgeizige Ziele für den Ausbau erneuerbarer Energien, die 

Steigerung der Energieeffizienz und die Reduzierung von klimaschädlichen 

Treibhausgasen gesetzt. Die Energiewende ist zu einem Markenzeichen geworden, 

das weltweit Interesse weckt. Das Auswärtige Amt und das Bundesministerium für 

Wirtschaft und Energie stellen internationalen Partnern daher im Rahmen der 

Konferenz den deutschen Ansatz vor. 

Der Weg hin zu einer aus erneuerbaren Quellen gespeisten Energieversorgung ist 

nicht ohne Hürden. Die Bundesregierung versteht sich als Mittler und Ideengeber 

in Energiefragen. Wichtiges Element der deutschen Außenpolitik ist, Netzwerke 

für eine nachhaltige Energieversorgung zu schaffen. Die Bundesregierung möchte 

mit dieser Konferenz diese Netzwerke stärken und im Dialog mit den 

internationalen Partnern den Weg zu einer globalen Energiewende ebnen, der 

zugleich die spezifischen und oft sehr unterschiedlichen Herausforderungen der 

einzelnen Staaten berücksichtigt. 

Deutschland ist Vorreiter bei der Entwicklung zukunftsweisender 

Energietechnologien. Die Bundesregierung unterstützt mit dem „Berlin Energy 

Transition Dialogue“ die Innovationstreiber in Industrie und Forschung bei der 

Erschließung neuer Märkte im Ausland.  

Auf der Konferenz sprechen unter anderem: 

Der Bundesminister des Auswärtigen, Dr. Frank-Walter Steinmeier 

Der Bundesminister für Wirtschaft und Energie, Sigmar Gabriel 

Die Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, Dr. 

Barbara Hendricks 

Der Generaldirektor der Internationalen Agentur für Erneuerbare Energien 

(IRENA), Adnan Amin 

Der Ökonom Jeremy Rifkin 

Der Vizepräsident des Bundesverbandes Erneuerbarer Energien, Hermann Albers 

Die Konferenz ist auf Englisch.  

Mehr Informationen finden Sie unter: www.energiewende2015.com  

In den Sozialen Medien können Sie sich an der Diskussion um den Berlin Energy 

Transition Dialogue mit dem Hashtag #energiewende2015 beteiligen. 

Ein digitales Presse-Kit des Berlin Energy Transition Dialogue finden Sie unter: 

www.energiewende2015.com/press 

 

 

--  

Weitere Informationen zu der Konferenz 

Pressestelle Berlin Energy Transition Dialogue  

c/o Bundesverband Solarwirtschaft e.V.  

Französische Straße 23  

10117 Berlin  

+49 30 29 77 78 88 0  

presse@energiewende2015.com  

http://www.energiewende2015.com/
http://www.energiewende2015.com/press
mailto:presse@energiewende2015.com
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STEINMEIER AND GABRIEL OPEN 

INTERNATIONAL ENERGY CONFERENCE IN 

BERLIN 
 

Federal Foreign Minister Frank-Walter Steinmeier and Federal Minister for 

Economic Affairs Sigmar Gabriel will open the first “Berlin Energy Transition 

Dialogue” today (26 March) at the Federal Foreign Office. The conference is the 

first meeting in Berlin of representatives of 60 countries, foreign ministers and 

ministers of energy as well as high-level representatives from business, science, 

administration and civil society.  

 

The aim of the international energy dialogue is to present the German energy 

transition and discuss experiences and next steps with international partners. The 

exchange provides a forum to develop stimuli for the energy policy of the future, 

also with a view to the Global Climate Conference COP21 that will take place in 

Paris in December 2015. 

Foreign Minister Dr. Frank-Walter Steinmeier speaking on the conference today 

(26 March) in Berlin: 

“Germany is a global leader when it comes to future-oriented energy systems. We 

are demonstrating that environmental protection, security of energy supply and 

economic growth fit together, that they are not mutually exclusive. The Federal 

Government supports German companies in the energy sector in bringing their 

innovative, efficient and environmentally-friendly products to foreign markets. 

Together with our partners from around the world, we are intent on developing 

ways to achieve a sustainable, safe and cost-efficient system of energy supply.”  

Federal Minister for Economic Affairs and Energy Sigmar Gabriel commenting on 

the energy conference today in Berlin (26 March): 

“The energy transition in Germany, founded upon the two central pillars of 

renewable energy sources and energy efficiency, is one of Germany’s central 

projects for the future. It will enable us to reduce our dependency on oil and gas 

imports while reaching our climate protection targets and, not least of all, to 

advance the development and use of new and promising technologies in global 

markets. The success of the energy transition, however, hinges upon close 

coordination with our European and international partners. The first ’Berlin 

Energy Transition Platform’ provides an excellent platform to achieve this.” 

Dr. Fritz Brickwedde, BEE President, speaking on the topic today (26 March) in 

Berlin:  

“Renewable energy sources are a boon to both business and climate protection. 

For only with renewable energy sources can we make our energy supply system 

CO2-free while at the same time ensuring security of supply and strengthening 

local value creation. And what's more, an energy transition that is oriented toward 

the citizens is an innovation driver for both industry and the small and medium-

sized business sector. Germany has proven this in exemplary fashion.” 

Additional information: 

Security of supply, affordability and resource and climate protection are the 

central challenges of energy supply around the world. The importance of 
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renewable energy sources is therefore on the rise. More and more countries are 

focusing on expanding these sustainable and climate-friendly sources of energy. 

Germany has set out ambitious targets for the expansion of renewable energy 

sources, the increase of energy efficiency and the reduction of environmentally 

harmful greenhouse gases. The energy transition has become a trademark with 

global appeal. The Federal Foreign Office and the Federal Ministry for Economic 

Affairs and Energy are therefore using this conference as a platform to introduce 

the German approach to international partners. 

The path to an energy supply system powered by renewable resources is not 

without hurdles. The Federal Government sees itself as a mediator and catalyst of 

ideas when it comes to energy-related questions. An important element of 

German foreign policy is the creation of networks to promote a sustainable 

system of energy supply. With this conference, the Federal Government aims to 

reinforce these networks and pave the way, through a process of dialogue with its 

international partners, towards a global energy transition that takes into account 

both the specific and often very different challenges faced by individual countries. 

Germany is a leader in the development of energy technologies of the future. With 

the “Berlin Energy Transition Dialogue”, the Federal Government supports the 

innovators in industry and research in developing new markets abroad. 

Speakers at the conference include:  

Federal Foreign Minister Dr. Frank-Walter Steinmeier 

Federal Minister for Economic Affairs and Energy Sigmar Gabriel 

Federal Minister for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety Dr. 

Barbara Hendricks 

Director-General of the International Renewable Energy Agency (IRENA), Adnan 

Amin 

Economist Jeremy Rifkin 

Vice President of the German Renewable Energy Federation Hermann Albers 

The conference will be held in English.  

More information is available at: www.energiewende2015.com  

You can participate in social media discussions on the Berlin Energy Transition 

Dialogue under #energiewende2015. 

A digital press kit of the Berlin Energy Transition Dialogue is available at: 

www.energiewende2015.com/press  

 

--  

Further information on the conference: 

Pressestelle Berlin Energy Transition Dialogue  

c/o Bundesverband Solarwirtschaft e.V.  

Französische Straße 23  

10117 Berlin  

+49 30 29 77 78 88 0  

press@energiewende2015.com 

http://www.energiewende2015.com/
http://www.energiewende2015.com/press
mailto:press@energiewende2015.com

