
D
ie Zeit drängt: Bis 2022 soll
Neckarwestheim II, das letzte
Atomkraftwerk im Land, vom
Netz gehen. Umweltminister
Franz Untersteller (Grüne)

drückt deshalb aufs Tempo beim Ausbau
der Erneuerbaren Energien.

Her Untersteller, wenn Sie sich in der Ad-
ventszeit einen neuen Chef der EnBW ba-
cken könnten, welche Zutaten stünden auf
IhrerEinkaufsliste?
Den backe ich mir nicht. Der wird von dem
dafür zuständigen Aufsichtsrat der EnBW
ausgesucht. Klar ist: der neue Chef muss
den Konzern in einer sich verändernden
Energiewelt in eine gute Zukunft führen.
Es geht hier um den drittgrößten Energier-
versorger in Deutschland, es geht um
20 000 Arbeitsplätze.

Welche Pläne verfolgt das Land mit der
EnBW?
Ich glaube, eines ist klar geworden inzwi-
schen: Wir wollen die EnBW weder zer-
schlagen noch wollen wir sie verhungern
lassen. Wir haben uns die Aufgabe nicht
ausgesucht, aber gemeinsam mit den OEW
(den Oberschwäbischen Elektrizitätswer-
ken), der bald neu aufgestellten Unterneh-
mensspitze und den Mitarbeitern wollen
wir jetzt aus der EnBW einen modernen,
ab 2022 atomstromfreien und wettbe-
werbsfähigen Energieversorger machen.
Daran arbeiten wir.

Welche strategische Chance bietet sich Ih-
nen damit, die Energiewende im Land zu
forcieren?
Unser Ziel ist es, die erneuerbaren Ener-
gien in den nächsten Jahren massiv auszu-
bauen – auf einen Anteil von etwa 35 Pro-
zent bei der Bruttostromerzeugung bis
2020. Hierbei spielt die EnBW eine sehr
wichtige Rolle, neben den Stadtwerken, ne-
ben den regionalen Energieversorgern. Ich
habe den Eindruck, dass die EnBW bereit
ist, diese Chance zu nutzen.

WelcheRolle kommtdenStadtwerken zu?
Die EnBW und die Stadtwerke sind hier
beide wichtig. Es geht darum, dezentral so
viel wie möglich an Potenzial zu heben. Wir
brauchen neue Kapazitäten
als sogenannte Backup-Kraft-
werke. Gerade hier ist die
EnBW mit ihrem Knowhow
gefordert.

Meinen Sie Kohle- und Gas-
kraftwerke?
Kohlekraftwerke wird es in
Deutschland keine neuen
mehr geben. Das Problem ist
aber, dass sich der Bau neuer
Gaskraftwerke derzeit nicht
rechnet: Je mehr Strom von den Erneuerba-
ren erzeugt wird, desto geringer werden
die Laufzeiten in den Kraftwerken. Weder
EnBW noch Stadtwerke investieren des-
halb. Es braucht also einen ökonomischen
Anreiz für den Bau solcher Backup-Kraft-
werke. Daran arbeite ich schon seit Mona-
ten.

WollenSieKraftwerke subventionieren?
Es gibt Überlegungen zu einer Art regiona-
lem Kapazitätsmarkt. Das heißt verein-
facht, wir bieten Anreize für das Bereitstel-
len von Produktionskapazitäten, so dass
nicht mehr nur der Verkauf von Strom eine
bezahlte Leistung ist. Dieser Bedarf, sagen
wir von zwei- bis dreitausend Megawatt,
soll dann europaweit ausgeschrieben wer-
den. In der Ausschreibung können Anforde-
rungen gestellt werden, etwa an die
CO2-Emission oder an den Wirkungsgrad.
Damit ist auch klar, welche Technologie in-
frage kommt und welche nicht.

AlsokeineAtomkraft ausTschechien?
Nein.

Wie soll in nur zehn Jahren bis 2022 der
50-Prozent Anteil der Atomkraft an der
Stromerzeugung imLandersetztwerden?
Wir haben schon heute keine 50 Prozent
mehr, seit Philippsburg I und Neckarwest-
heim I abgeschaltet sind, der Atomstrom
liegt zurzeit schon deutlich darunter, bei
rund 35 Prozent, schätze ich. Jetzt gilt es,
die Erneuerbaren Energien kräftig auszu-
bauen. Dennoch muss das Land in Zukunft
Strom importieren, insbesondere Off-
shore-Strom von Windkraftanlagen in der
Nord- und Ostsee. Deshalb ist der Ausbau
der Netze von Nord nach Süd eines der
wichtigen Themen neben dem Ausbau der
Speicherkapazität.

Bleibt bei einem solch forcierten Ausbau
nichtdieBürgerbeteiligungauf derStrecke?
Im Gegenteil. Künftig sollen Bürger sehr

frühzeitig, also noch vor der Einleitung
förmlicher Verfahren, beteiligt werden.
Den Bürgern sollen Pläne erläutert, mit ih-
nen über Lösungswege diskutiert werden.
Letztendlich ist dies wohl der zeitsparen-
dere Weg, der so manchen Gang vor Ge-
richt vermeiden kann

Die Proteste gegen Windräder und Pump-
speicher können Sie doch nicht wegdiskutie-
ren. Vermissen Sie nicht die Unterstützung
der Bevölkerung bei der Energiewende, zu-
mal dochdieMehrzahl gegenAtomkraft ist?
Ich habe aus vielen Gesprächen den Ein-
druck, dass nach der Atomkatastrophe in
Fukushima und dem Beschluss der Bundes-
regierung, 20 000 Megawatt-Kernkraft-
werksleistung stillzulegen, den Menschen
klar ist: Wenn ich irgendwo aussteige, muss
ich woanders einsteigen. In den touristi-
schen Gemeinden Glottertal und Münster-
tal haben sich die Menschen bei Bürgerbe-
fragungen für den Bau von Windrädern aus-

gesprochen. Das sind positive
Beispiele, die im Schwarz-
wald früher undenkbar gewe-
sen wären. Auch die Umwelt-
verbände, traditionell dem
Naturschutz verpflichtet,
sind inzwischen sehr kon-
struktiv.

Stellt die Bundesregierung die
Weichen richtig für die Ener-
giewende?
Teils, teils. So ist grundsätz-

lich nichts einzuwenden gegen die Novellie-
rung des Erneuerbaren Energiengesetzes
(EEG). Sollte sich aber der Bundeswirt-
schaftsminister Philipp Rösler (FDP) mit
seiner Idee durchsetzen, die Förderung der
Fotovoltaik auf 1000 Megawatt bundes-
weit jährlich zu begrenzen, wäre dies das
Ende des Ausbaus der Solarstromerzeu-
gung in Deutschland. Allein in Baden-Würt-
temberg etwa wurde in 2010 eine Fotovol-
taikleistung von 1000 Megawatt installiert.
Deshalb kämpfe ich massiv gegen die Rös-
ler-Idee.

Den Plan der Bundesregierung, eine Steuer-
abschreibung bei der Wärmedämmung zu
ermöglichen, blockierendieLänder.
Das Thema hängt derzeit im Vermittlungs-
ausschuss. So ist im Grundsatz zwar posi-
tiv, dass die Bundesregierung eine steuerli-
che Abschreibungsmöglichkeit von zehn
Prozent bei der energetischen Sanierung
ermöglichen will. Die Begeisterung bei uns
hält sich aber deshalb in Grenzen, weil der
Bund die Hauptlast auf die Länder abwäl-
zen will. Jetzt wird verhandelt, wer wel-
chen Anteil tragen soll. Für einen Fehler
halte ich den Vorschlag, eine Abschreibung
nur bei einer Komplettsanierung vorzuse-
hen. Weil dann Leute mit kleinem Geldbeu-
tel, die sich eine Sanierung nur schritt-
weise leisten können, benachteiligt wer-
den. Dagegen geht das Land vor. Ich werde
mit Bundesratsminister Peter Friedrich
(SPD) einen Vorschlag im Vermittlungsaus-
schuss einbringen. Zeitnah, möglichst
noch im Dezember, sollte eine Lösung ge-
funden werden. Es gibt einen Sanierungs-
stau, die Menschen warten auf eine Ent-
scheidung.

Welches sinddiewichtigstenProjekte für die
Energiewende imLand?
Anfang Januar bringen wir die Novelle des
Landesplanungsgesetzes in den Landtag
ein. Das ist die neue rechtliche Grundlage
für den verstärkten Ausbau der Windener-

gie. Das Ziel sind zehn Prozent Windstrom
an der jährlichen Bruttostromerzeugung
im Land bis 2020; das erfordert 100 bis 120
Windräder der Drei-Megawatt-Klasse pro
Jahr. Zweitens soll die energetische Sanie-
rung im Land forciert werden. Drittens
geht es um eine bessere Nutzung der Bio-
masse, insbesondere der energetischen
Reststoffverwertung von Bioabfall
(400 000 Tonnen jährlich) und Grün-
schnitt (800 000 Tonnen). Weitere Baustel-
len sind die Energieeffizienz und die Ener-
gieeinsparung: im privaten Bereich, in der
Industrie und in mittelständischen Unter-

nehmen. Gerade zum Thema Energieeffi-
zienz in der Wirtschaft wird es nächstes
Jahr neue Initiativen und Förderpro-
gramme geben. Deutlich aufgestockt wer-
den die Mittel im Förderprogramm für
Kommunen Klimaschutz Plus. Als Opposi-
tionspolitiker hatte ich stets kritisiert, dass
nur ein paar Monate Geld im Topf war und
viele Kommunen leer ausgingen. Ich kann
noch keine Zahl nennen, aber ich werde
2012 erheblich mehr Mittel zur Verfügung
haben für das Thema Energiewende .

Das Interview führte Andrea Koch-Widmann.

G
ute Realschüler und Gymnasiasten
mit ausgeprägten technischen oder
sozialwissenschaftlichen Neigun-

gen können in Zukunft früher als bisher
auf ein berufsbildendes Gymnasium wech-
seln. Das Kultusministerium will zum
nächsten Schuljahr 15 neue sechsjährige be-
rufliche Gymnasien einrichten. Sie begin-
nen mit Klasse acht und bieten das jewei-
lige Profilfach mit vier Wochenstunden an,
in der Oberstufe sind es sechs Wochenstun-
den. Siebtklässler von Realschulen müssen
für die Aufnahme im Halbjahreszeugnis in
den Hauptfächern Deutsch, Englisch und
Mathematik mindestens zwei Zweien und
eine Drei vorweisen, alternativ ist bei ei-
nem Notendurchschnitt besser als Drei
eine Aufnahmeprüfung möglich. Das gilt
auch für Hauptschüler. Gymnasiasten kön-
nen einfach wechseln. Bisher gab es im
Land fünf sechsjährige Wirtschaftsgymna-
sien (WG). Im Herbst 2012 sollen ein WG,
zehn Technische (TG) und vier ernäh-
rungs- oder sozialwissenschaftliche Gym-
nasien (EG/SG) dazukommen. Das Gros
der beruflichen Gymnasien beginnt nach
wie vor nach der zehnten Klasse.

Kultusministerin Gabriele Warminski-
Leitheußer (SPD) betonte, mit den zusätzli-
chen Standorten werde die Landesregie-
rung dem Anspruch der Wirtschaft gerecht
und eröffne den Jugendlichen einen mög-
lichst passgenauen und ihren Neigungen
entsprechenden Weg zum Abitur. „So för-
dern wir die Fachkräfte von morgen“, er-
klärte die Ministerin. Der Berufsschulleh-
rerverband begrüßt den Ausbau. So wür-
den die Bildungsreserven der Jugendli-
chen ausgeschöpft. Die Grünen sehen ihn
als wichtigen Schritt, um dem Fachkräfte-
mangel entgegenzuwirken.

Sechsjährige TGs entstehen in Stutt-
gart, Bietigheim-Bissingen, Mannheim,
Pforzheim, Heidelberg, Freiburg, Singen,
Ravensburg, Tübingen und Ulm. EGs in
Böblingen, Schwäbisch Hall, Emmendin-
gen und Biberach, ein neues WG in Ulm.  ral

Franz Untersteller zum Bau
von Leitungen und Speichern

Fachkräftemangel Das Land
richtet zusätzliche sechsjährige
berufliche Gymnasien ein.

„Künftig sollen
Bürger sehr
frühzeitig, also
noch vor der Einlei-
tung förmlicher
Verfahren,
beteiligt werden.“

WerdegangDen Saarländer
Franz Untersteller (Jahrgang
1957) hat das Studium nach
Baden-Württemberg geführt.
1982machte er an der Hoch-
schule fürWirtschaft und Um-
welt in Nürtingen (Kreis Esslin-
gen) seinen Abschluss als
Diplomingenieur für Land-

schaftsplanung. Nach einem
Stipendienjahr in Kolumbien
war er von 1983 bis 2006 parla-
mentarischer Berater der Grü-
nen-Landtagsfraktion für die
Bereiche Umwelt- und Energie-
politik. 2006wurde er selbst
in den Landtag gewählt, avan-
cierte zumVize-Fraktionschef.

Minister SeitMai 2011 ist der
Energieexperte, der von 2003
bis 2011 Vorstandsmitglied
des Freiburger Öko-Instituts
war,Minister für Umwelt,
Klima und Energiewirtschaft.
Untersteller ist verheiratet
und hat zwei Kinder imAlter
von 21 und 24 Jahren. akw

Spezialangebote
für Schüler

Klimaschutz Der Umweltminister
Franz Untersteller (Grüne)
will das Rennen der Kommunen
um Fördermittel beenden.
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Weitere Nachrichten aus Baden-Württemberg
findenSieauf SEITE27und28

Land gibt mehr Geld für Energiewende

Kontakt

Franz Untersteller verspricht alsMinister das zu ändern, was er in der Opposition immer kritisiert hat. Foto: dpa
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Sichern Sie sich die letzte Chance 
auf bis zu 40 % mehr garantierte Rente* 

bei CosmosDirekt.

Es ist 5 vor

*  Möglicher Vorteil bei Abschluss einer Privaten Rentenversicherung bei CosmosDirekt im Jahr 2011: Vergleich der mtl. garantierten Rente mit höherem Garantiezins im Jahr 2011 mit der 
niedrigsten monatlichen Rente am Markt im Jahr 2012. Dies beruht auf der Annahme, dass die prozentuale Änderung der garantierten Renten durch die Absenkung des Rechnungszinses 
(von derzeit 2,25 % auf 1,75 % ab 01.01.2012 durch gesetzl. Änderung) – bei sonst unveränderten Rechnungsgrundlagen – bei allen Marktteilnehmern gleich ist; Beispielrechnung von 
CosmosDirekt für Tarif R1, Mann, Eintrittsalter 40 J., Endalter 65 J., Vertragsbeginn 01.10.2011, Rentengarantiezeit 10 J., Beitrag (jährl.) 1.200,– €. (Quelle der Daten für Konkurrenzsituation 
2011: Morgen und Morgen LV-Win 8.07, 68 Tarife im Vergleich, Stand: 04.10.2011).

online abschließen: 
cosmosdirekt.de/5vor12

24 Stunden für Sie da:
0681 - 9 66 66 66
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