
wie der Steuerbonus finanziert wer-
den soll. Alle Beteiligten sind sich ei-
nig, dass es finanzielle Anreize zur
energetischen Sanierung von Gebäu-
den geben soll. Wie so oft streiten
BundundLänder,werdieLasten trägt.
Ziel der Energiewende ist, den Wär-
mebedarf in Gebäuden bis zum Jahr
2020 um 20 Prozent zu senken. Bis
2050 soll der Energiebedarf sogar um
dieHälfte zurückgehen.

Bei so viel Leerlauf ist dieUngeduld
derKanzlerin verständlich. DerRegie-
rungschefin sitzen dieWirtschaftsver-
treter imNacken, die vorVersorgungs-
engpässen und Strompreiserhöhun-
gen warnen. „Der Lackmustest für ein
stabiles Netz steht noch bevor“, sagte
der DIHK-Präsident Hans Heinrich
Driftmann. Einig sind sich Politik und
Unternehmen, dass mehrere Tausend
Kilometer an neuen Stromnetzen ge-
baut werden müssen. Der Anteil der
erneuerbaren Energien wächst zwar
rasant, doch der Strom muss beson-
ders aus demNordenundOsten in den
Süden derRepublik transportiertwer-
den. Die Bundesregierung arbeitet an
einer koordinierten Netzausbaupla-
nung für Strom- und Gasnetze, doch
mit der Umsetzung hapert es. Bis Juni
soll ein Netzplan vorliegen. Der Netz-
ausbau ist auch erforderlich, um die
Windkraftanlagen vor derKüste anzu-
binden. Den Bau von Seewindparks
fördert die staatliche KfW-Bank mit
einem fünf Milliarden Euro schweren
Programm.

Dass die Kanzlerin auf eine schnellere
Gangart bei der Energiewende pocht,
zeigte sich AnfangMai bei einem Spit-
zentreffen mit Energieversorgern.
Merkel wollte die Fachminister Phi-
lipp Rösler (Wirtschaft) und Röttgen
bei der Unterredung nicht dabeiha-
ben. Merkel wollte sich selbst ein Bild
vonderLagemachen.DiesesGespräch
förderte zu Tage, dass es mit dem
Kraftwerksbau nur langsam voran-
geht. Zurzeit werden zwar 84 Gas-,
Wind- und Kohlekraftwerke geplant,
nachwie vor fehlen aberDutzende von
Gaskraftwerken, die 2022 den Ausfall
der deutschen Atomkraftwerke zu
kompensieren haben. Bis zu diesem
Termin soll der letzte deutsche Atom-
meiler vom Netz gehen. Wegen der
schwankenden Produktion ist der Be-
darf allein mit Sonne und Wind nicht
zu decken. Merkel hält daher stärkere
Anstrengungen zum Bau von Gas-
oderKohlekraftwerken fürnotwendig.
Die Versorger bezweifeln, ob diese An-
lagenwirtschaftlich sind.

Die Regierung hat sich zwar einen
Fahrplan zum Atomausstieg gegeben,
noch fehlen aber detaillierte Szena-
rien für den Rückbau der stillgelegten
Meiler. Ungelöst ist ebenso die Endla-
gerproblematik. Röttgen ist sich mit
den Ländern zwar grundsätzlich einig,
dass mit der Suche nach einem Endla-
ger erneut begonnen werden soll, for-
mell sind die Bund-Länder-Gesprä-
cher aber noch nicht abgeschlossen.
Unterschiedliche Meinungen gibt es
zwischen Regierung und Opposition,
wasmit demStandortGorlebenwird.

Bei der Energiewende bleibt vieles
offen. Bis sich der neue Minister ein-
arbeitet, dürfte einige Zeit vergehen.

E
s gehört zur Ironie der Ereig-
nisse, dass der Rauswurf des
Umweltministers Norbert

Röttgen (CDU) den Blick auf unerle-
digte Aufgaben lenkt. Bei der Umset-
zung der Energiewende gerät die Re-
gierung ins Hintertreffen. Um das
Vorzeigeprojekt ist es jedenfalls still
geworden. Der Ausstieg aus der Atom-
kraft ist zwar beschlossen, doch wie
Deutschland künftig Strom zu bezahl-
baren Preisen erzeugt, ist ungeklärt.
Den Stillstand allein dem scheidenden
Umweltminister Röttgen anzulasten,
wäre zu einfach. Bei einem so gewalti-
gen Vorhaben kommt es nicht auf
einenMinister, sondernaufdiegesam-
teRegierung, die Länder unddieKom-
munen an. Gleichwohl deuten einige
Vorkommnisse der vergangenen Wo-
chen darauf hin, dass die Kanzlerin
denschleppendenFortgangauchRött-
genanlastet.AngelaMerkel (CDU),die
einst im Kabinett von Helmut Kohl
Umweltministerin war, kennt sich in
der Sache jedenfalls aus.

Gerade in der jüngsten Zeit lassen
sich Hinweise finden, die darauf deu-
ten, dass Norbert Röttgen wohl nicht
der richtige Mann auf diesem Posten
war. Aufhorchen ließ die Entschei-
dung des Bundesrats, der Röttgen vor
einer Woche eine bittere Schlappe zu-
fügte – inmitten der Endphase des
nordrhein-westfälischen Landtags-
wahlkampfes. Mit einer Zweidrittel-
mehrheit lehnte die Länderkammer
Röttgens Plan zur überfälligen Kür-
zung der Solarförderung ab und rief
den Vermittlungsausschuss an. Selbst
einige CDU-geführte Länder stimm-
ten gegen dasGesetz.

Dieser Affront durch die eigenen
Leute lässt sich sachlich kaum erklä-
ren. Bund und Länder wissen, dass es
Kürzungen bei der Solarförderung ge-
ben muss, da die Verbrauchern die
hohe Förderung über den Strompreis
bezahlen. Der breite Widerstand der
Länder gegen ein wichtiges Gesetz
des Umweltministeriums überraschte
auch deshalb, weil die Länder die Sen-
kung der Vergütung nur aufhalten
können. Der Bund ist bei diesem Ge-
setz nicht auf die Zustimmung des
Bundesrates angewiesen.

Dass Röttgen trotz der klaren Ge-
fechtslage Steine in den Weg gelegt
wurden, deutet darauf hin, dass er sich
zuvor zuwenig umdie Länder bemüht
hatte. Der Widerstand im Bundesrat
kann jedenfalls als Signal des Miss-
trauens gedeutet werden. Auf einen
engenDraht zudenLändernkommtes
bei der Energiewende besonders an.
Ohne die Ministerpräsidenten kann
der Bund wenig entscheiden. Die
Kanzlerin scheint dem designierten
UmweltministerPeterAltmaier indie-
semPunktmehr zuzutrauen.

Altmaier ist zumindest mit einem
Aspekt der Energiewende vertraut:
der Gebäudesanierung. Auch hier ist
überraschend wenig passiert. Der
Bund verhandelt mit den Ländern seit
vielen Monaten erfolglos über einen
Steuerbonus zur Gebäudesanierung.
Dass es auf diesem Feld keine Bewe-
gung gibt, ist nicht allein Röttgen an-
zulasten. Schwarz-Gelb in Berlin liegt
mit den Ländern heftig über Kreuz,

Der erste Pirat am Kabinettstisch

L
ieber Gott, mach dass heute Nacht nicht die
Welt eingestürzt ist“, denkt Peter Altmaier je-
den Morgen, wenn sein Wecker sich meldet.

Er lässt sich vom Deutschlandfunk aus dem Schlaf
rufen und hat sein Radio so programmiert, dass es
sich pünktlich vor Beginn der Sechs-Uhr-Nachrich-
ten einschaltet. Am Mittwoch in der Früh war Alt-
maiersWelt weder eingestürzt noch ließ sich bereits
absehen, wie sie sich im Laufe des Nachmittags neu
sortierenwürde. So heißt es zumindest.

Der gewichtige CDU-Mann, der in seiner Statur
an den gereiften Helmut Kohl erinnert, wurde vom
Ruf der Kanzlerin und ihrer machtpolitischen An-
wandlung ebenso überrascht wie der Rest seiner
Parteikollegen. Ähnlich wie sein Vorgänger Norbert
RöttgengiltAltmaier alsMusterschülerAngelaMer-
kels – nur: er ist es geblieben. Sie schätzt seine ruhi-
ge, unaufgeregte Art, die unbedingte
Loyalität, der sich in Zweifelsfällen
auch Altmaiers Lust an der Kommuni-
kation unterordnet.

Der 53-jährige Saarländer zählt seit
Jahren zu Merkels Vertrauten. Seit er
nach der Wahl 2009 zum Fraktionsgeschäftsführer
der Union im Bundestag aufgestiegen ist, gehört er
zu denwichtigsten Stützen ihresMachtsystems. An-
ders als Röttgen, der eben auch schon Fraktionsge-
schäftsführer war, bevor er Minister wurde, genießt
er in der Fraktion großes Wohlwollen. Wenn es da-
rum geht, widerspenstige Kollegen zu überzeugen,
kann es passieren, dass er sie einfach zumEssen ein-

lädt – und bei solchen Gelegenheiten auch noch
selbst am Herd steht. Von Einladungen dieser Art
wissen auch politische Konkurrenten zu berichten.
Altmaier ist ein sehr verträglicher Mensch, wie ge-
schaffen, umKompromisse einzufädeln.

Der künftigeUmweltminister ist in Ensdorf nahe
Saarlouis geboren und hat in Saarbrücken Jura stu-
diert. Nach dem Examen ging er als Beamter zur
Europäischen Kommission und blieb bis 1994 in

Brüssel. In jenem Jahr wurde er in den
Bundestag gewählt – ebenso wie Nor-
bert Röttgen. Die beiden wurden
Freunde in jenenZeiten, als sie nochals
„junge Wilde“ verschrien waren und
Kohls CDU viel zu verstaubt erschien.

Sie trafen sich mit Gleichgesinnten wie Hermann
Gröhe, heute CDU-Generalsekretär, undRonald Po-
falla, seit 2009 Chef des Kanzleramts, im Bonner
Italorestaurant Sassella mit Kollegen von den Grü-
nen zumGedankenaustausch.Daher kommtderNa-
me „Pizza-Connection“. Als einer der ersten
Schwarzen mit grünen Ambitionen ist Altmaier der
geboreneMann für dasUmweltministerium.

Regierungserfahrung konnte er als Parlamenta-
rischer Staatssekretär im Innenministerium sam-
meln. Kollegen, die ihn lange kennen, bescheinigen
ihm Fleiß, Arbeitseifer, analytischen Verstand und
diplomatisches Geschick. Altmaier ist ein interna-
tional gefragter Interviewpartner. Er spricht flie-
ßend Englisch, Französisch, Niederländisch – und
kommuniziert auch auf anderen Kanälen: Als einer
der ersten Politiker hat der CDU-Mann den propa-
gandistischen Nutzen des Netzwerkes Twitter ent-
deckt.Mittlerweilehat erdort einPublikumvon fast
11000 Leuten, die seine Botschaften lesen. Er kann
ins Schwärmen geraten,wenn er davon erzählt.

Auch die neue Konkurrenz der Piratenpartei
schreckt ihn nicht. „In jedem von
uns steckt ein Pirat“, sagt Alt-
maier.Für ihnselbst gilt dasun-
eingeschränkt. Oliver Welke,
Moderator des ZDF-Satire-
magazins „heute show“, hat
den kommunikativen Unio-
nisten unlängst zum „Ehren-
piraten auf Lebenszeit“
ernannt.

Nachfolger Die Kanzlerin ernennt einen
engen Vertrauten zum Umweltminister:
Peter Altmaier soll die Energiewende

retten. Von Armin Käfer

DerWiderstand imBundesrat
war ein Signal desMisstrauens

DieKanzlerin pocht auf
eine schnellereGangart

Widerspenstige
Kollegen lädt er
zumEssen ein.

Windparks Probleme be-
reitet die Netzanbindung
der Offshorewindanlagen,
die zurzeit mitMilliarden-
aufwand vor der
deutschen Küste errichtet
werden. NachAngaben
der Deutschen Energie-
Agentur (Dena) befinden
sich 63Windparks im
Genehmigungsverfahren,
tatsächlich bewilligt sind
27. In Betrieb sind derzeit
gerade einmal sechs. Au-
ßerdem führen ungelöste

Haftungsfragen bei den
Projekten zuweiteren
Verzögerungen. Auch hier
ist die Politik gefordert:
Wirtschaftsminister
Philipp Rösler (FDP) stellte
zuletzt gemeinsammit
Norbert Röttgen einenGe-
setzentwurf noch vor der
Sommerpause in Aussicht.

ForderungNach dem
Rauswurf von Röttgen for-
dert die JungeUnion (JU)
Baden-Württemberg einen

Energiekoordinator. „Nicht
erst nach der Bundestags-
wahl brauchenwir ein
Energieministerium,
sondern bereits jetzt eine
zentrale Anlaufstelle in
Sachen Energie“, sagte der
JU-VorsitzendeNikolas
Löbel. „Daher fordernwir
eine Ernennung eines
Energiekoordinators, der
direkt im Kanzleramt ange-
siedelt ist und dem ausrei-
chende Kompetenzen
übertragenwerden.“ dpa

DIE JUNGE UNION FORDERT EINEN ENERGIEKOORDINATOR

Die Energiewende lässt auf sich warten

Baustellen Kanzlerin Angela Merkel macht mit der
Personalentscheidung klar, wie wichtig für die Regierung
die Energiepolitik ist. Es ist allerdings nicht allein dem
scheidenden Minister Norbert Röttgen anzulasten, dass

die Koalition kaum vorankommt. Von Roland Pichler

Tagesthema

Windkraft gilt als Garant für das Gelingen der Energiewende. Foto: dpa

Der neue
Umwelt-
minister:
Peter
Altmaier
Foto: dpa
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