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Diagnose: Vasa-Syndrom 

Wenn die Energiewende scheitert, wird am Ende niemand verantwortlich 

sein. 

Von Nico Grasselt1 

Am 10. August 1628 sank die Vasa, eine schwedische Galeone, auf ihrer Jungfernfahrt nach nur 

20 Minuten. Sie war der ganze Stolz von König Gustaf II Adolf und sollte die Vorherrschaft im 

Ostseeraum garantieren. Das Vasa-Projekt ist ein Lehrstück für misslungene Großprojekte. Was 

verbindet die deutsche Energiewende mit dem Untergang der Vasa? Wie die Energiewende heu-

te, war die Vasa das Groß- und Prestigeprojekt ihrer Zeit. Die deutsche Politik, egal welcher Cou-

leur, ist stolz auf die Errungenschaften der Energiewende: Vorreiter beim Umstieg auf kohlen-

stofffreie Energieversorgung, Pionier in der Umwelttechnologie, grüner Wirtschaftsboom, Solar-

anlagen auf allen Dächern und Windräder soweit das Auge reicht und nun auch noch der be-

schleunigte Atomausstieg.  

Auch die Vasa war ein Innovationsprojekt, es ging  darum, den technologischen Vorsprung der 

Konkurrenz Holland und England einzuholen und für die Stockholmer zusätzlich um Arbeits-

plätze und Wohlstand. Die Vasa sollte als Belagerungswaffe mit zusätzlichen Kanonen ausgestat-

tet werden, dies verlangte mehr Tiefgang. Die Schiffbaumeister orientierten sich an Proportio-

nen anderer Schiffe, Stabilitätsberechnungen gab es nicht. Eigenwillige Änderungen des schwe-

dischen Königs, wie ein zweites Kanonendeck, verlangten ständige Anpassungen, deren Stabili-

tät nur geschätzt wurde. Diese Umstände machten die Vasa zu einem Experiment, ebenso wie 

die Energiewende heute (vgl. einführend Lauer 2013). Das sogenannte Vasa-Syndrom bezeich-

net Koordinationsprobleme, bei denen unklare Verantwortlichkeiten die Entscheidungsfindung 

komplizieren und Entscheidungen nicht objektiv, sondern aufgrund von anderen Kriterien ge-

troffen werden: z.B. Zeitdruck, Einsparzwang, systemische Anforderungen, marktwirtschaftliche 

Grundausrichtung und Alternativlosigkeit. Intendiert oder nicht intendiert führen diese überge-

ordneten Begründungen zu suboptimalen Lösungen, die zum Misslingen des Gesamtprojektes 

führen, ohne dass ein einziger Schuldiger genannt werden kann. Das Vasa-Syndrom ist somit 

synonym für gescheiterte Großprojekte (vgl. einführend Lorenz 2012). 

Leitmotive der Energiewende 

Die Leitmotive sind so einfach wie überzeugend: eine saubere, sichere und bezahlbare Energie-

versorgung. Das Thema war neben der Euro- und Staatsschuldenkrise das beherrschende The-

ma der vergangenen vier Jahre. In der bundesdeutschen Lesart geht es um technologischen Vor-

sprung im Wettbewerb mit der ausländischen Konkurrenz, um Arbeitsplätze im Bereich der 

grünen Technologien und vor allem um Versorgungssicherheit für die deutsche Industrie sowie 

um den Klimaschutz. Die Entstehung des Begriffes „Energiewende“ im wissenschaftlichen Dis-

                                                           
1 Nico Grasselt ist Politikwissenschaftler. Er promoviert zum Thema Diskurs- und Politikwandel im klima- und ener-
giepolitischen Handlungsfeld in der 17. Legislaturperiode. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Schweden
http://de.wikipedia.org/wiki/Galeone
http://de.wikipedia.org/wiki/Jungfernfahrt
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kurs schließt die Kernenergie als Zukunftstechnologie aus. Während beim Atomausstieg, beim 

Endlagerkonsens und beim Netzausbau Erfolge zu vermelden sind, stockt die Umsetzung in vie-

len anderen Bereichen. 

Jahrhundertprojekt Energiewende 

Auch die Energiewende ist ein Experiment und nicht frei von Rechtfertigungen, die mit den oben 

genannten Leitmotiven wenig zu tun haben. Noch nie wurde in einem Industrieland versucht, 

annährend die gesamte Stromerzeugung auf erneuerbare Energien umzustellen und gleichzeitig 

aus der Kernenergie auszusteigen. Dafür bedarf es eines Masterplans, denn der Koordinations-

bedarf ist immens. Wir befinden uns momentan auf Stufe zwei der Energiewende. Die Erneuer-

baren haben zweifellos Marktreife erlangt. Die Techniken funktionieren und sind akzeptiert (da-

zu Töpfer 2013). Nun gilt es die einzelnen Technologien flexibel weiterzuentwickeln und die 

Förderungen zu diversifizieren. Die Energiewende ist ein Jahrhundertprojekt. Die Ethikkommis-

sion schlug 2011 vor, ihre Umsetzung durch eine zivilgesellschaftliche Plattform zu begleiten, 

um einen gesamtgesellschaftlichen Konsens in den zentralen Fragen zu organisieren (ebd. und 

Ethikkommission 2011). Ähnlich wie bei der Endlagerkommission, hätte dies so zumindest die 

Chance einer konsensualen Lösung eröffnet, ohne dass Kompromisse im üblichen parteipoliti-

schen Zerrspiel ausgehandelt werden. Die bundesdeutsche Demokratie funktioniert aber nach 

anderen Mustern, so dass alle wesentlichen Reformanstrengungen zunächst einmal in komple-

xen und oft informellen Verhandlungsrunden zwischen den Parteien in der Verhandlungsdemo-

kratie ausgehandelt werden. Eine Kommission ist noch lange kein Garant für gesamtgesellschaft-

lichen Konsens, wie die Hartz-Kommission eindringlich demonstriert. Es geht vielmehr darum, 

den Betroffenen das Gefühl zu vermitteln, dass sie an der Art der Entscheidungsfindung beteiligt 

sind bevor die Weichen gestellt sind. Eine überparteiliche Plattform zur Realisierung der Ener-

giewende hätte Möglichkeiten geboten, den Diskurs zu organisieren. In der bundesdeutschen 

Verhandlungsdemokratie, in der direktdemokratische Elemente die Ausnahme bilden und auf 

Bundesebene schlichtweg fehlen, ist dies kein einfaches Unterfangen. Es bestand genügend Zeit 

diesen Prozess zu initiieren, zumal abzusehen war, dass die Energiewende – mit oder ohne 

Kernkraft – nicht in einer Legislaturperiode zu realisieren ist. In der 17. Legislaturperiode lassen 

sich grob drei Phasen im Diskurs um Energie- und Klimafragen identifizieren, auf die nachfol-

gend pointiert eingegangen wird. 

Erste Phase: fehlende Aufbruchsstimmung und Polarisierung 

Die erste Phase im Diskurs aus Perspektive der schwarz-gelben Koalition war geprägt durch 

Orientierungssuche und eine polarisierende Richtungsentscheidung. Diese Entscheidung ließ 

jedoch lange auf sich warten. Der Disput über den Zeitraum der Laufzeitenverlängerung der 

Kernkraftwerke lähmte die Koalition. Dissens zwischen Koalitionären, gerade an der Spitze von 

Umwelt- und dem Wirtschaftsministerium ist in der Regierungspraxis nicht vermeidbar. Durch 

den institutionellen Ressortzuschnitt und die Verantwortlichkeiten sind Dissonanzen zwischen 

den Protagonisten der Ministerien de facto vorprogrammiert. Doch die „fortwährende Zwie-
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tracht“ (Pinzler/Schmidt/Grefe u.a. 2013) lähmte die Bundesregierung in dieser Phase. Selten 

tat sich eine Koalition so schwer, einen Regierungsauftrag in ein Reformprogramm umzuwan-

deln, dies gilt auch für andere Politikbereiche. Die Art und Weise, wie der Disput kontinuierlich 

medial ausgetragen wurde, erreichte ein hohes Maß an Intensität.  

Die Laufzeitenverlängerung war bereits im Bundeswahlkampf 2009 das entscheidende Unter-

scheidungskriterium zwischen den beiden politischen Lagern. Die Legitimation für eine Verlän-

gerung unter der Begründung der Versorgungssicherheit war zumindest für einen kurzen Zeit-

raum gegeben. Schwarz-Gelb nutzte diesen Möglichkeitsraum jedoch nicht. Von Aufbruchsstim-

mung kann keine Rede sein. Der Atomstreit zwischen dem damaligen Umweltminister Röttgen 

(CDU, 2009-2012), Wirtschaftsminister Brüderle (FDP, 2009-2012) und dem Baden-

Württembergischen Ministerpräsidenten Mappus (CDU, 2010-2011) dominierte die öffentliche 

Wahrnehmung. Röttgen sprach sich für eine moderate und konsensuale (Zustimmung des Bun-

desrates) Verlängerung aus. Mit dieser Haltung geriet er im eigenen Lager ins gestaltungspoliti-

sche Abseits. Hinzu kam, dass er für eine CDU stand, die zukünftig auch mit den Grünen koalie-

ren könnte. Im Süden kämpfte Mappus gegen eine Woge der Empörung über Stuttgart 21 und 

damit gegen die Grünen, die dieses Großprojekt ablehnten. Die Machtbasis der Union in einem 

ihrer Stammländer bröckelte. Die Kanzlerin lies die Protagonisten lange gewähren, wagte dann 

aber den Befreiungsschlag.  

Merkel reagierte im Herbst 2010 auf die drohende Machterosion und den anhaltenden Dissens 

mit dem Versuch der Polarisierung gegenüber den Grünen, um die eigenen Reihen zu schließen. 

Im sogenannten „Herbst der Entscheidungen“ wurden zahlreiche wichtige Reformvorhaben 

durch den Bundestag gepeitscht, u.a. die Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke. Es war das 

einzige Mal in der 17. Legislaturperiode, dass sich Merkel so klar positionierte. Die Befürworter 

einer moderaten Verlängerung hatten sich nicht durchsetzen können. Über die Zukunftsfrage 

Kernenergie wurde im kleinen Kreis entschieden, der Entscheidungsstil wurde bemängelt. Als 

Begründung für die Verlängerung wurde neben der Versorgungssicherheit vor allem angeführt, 

dass ohne die Laufzeitenverlängerung das grüne Zeitalter nicht zu finanzieren sei (Grüner Kli-

mafond). Die Laufzeitenverlängerung polarisierte: Die alte Konfliktlinie zwischen Ökologie und 

Ökonomie und der Diskurs um das Restrisiko brachen erneut auf, nachdem der Atomkonsens 

diese Konflikte lange befriedet hatte. Schwarz-Gelb vermittelte den Eindruck, die Erneuerbaren 

seien noch nicht in der Lage, in naher Zukunft die fossilen Energieträger effizient abzulösen. Man 

brauche die Kernkraft als „Brücke“ ins Öko-Zeitalter. Merkel machte die Wahl in Baden-

Württemberg 2011 zur Richtungsentscheidung über ihre Politik – auch die Atompolitik. 

Zweite Phase: Lernprozess anstatt radikaler Sinneswandel 

Durch Fukushima verkehrte sich die Lage im März 2011 komplett ins Gegenteil. Keine der übli-

chen Begründungen pro Kernkraft taugte noch als Rechtfertigung für die Energiepolitik der 

Bundesregierung. Nichts schien noch wirkungsmächtig zu sein. Es folgte das Atom-Moratorium, 

die Ethikkommission über die Sicherheit der Energieversorgung und schließlich der Beschluss 
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zum Atomausstieg. Die Kanzlerin läutete damit das Ende des deutschen Atomzeitalters ein. Die 

Koalition und die Regierungsparteien folgten, wenn auch widerwillig. Die Opposition frohlockte. 

Um es in der Bildersprache der 17. Legislaturperiode zu sagen, die durch Analogien zum Stra-

ßenverkehr geprägt war: Die Brücke Atomkraft wurde stillgelegt, die Kernenergie ausgebremst 

und die Fahrt ins Öko-Zeitalter beschleunigt. Schwarz-Gelb zog neue energiepolitische Leitplan-

ken ein, an denen sich eine „Ganz Große Koalition“ orientiere. Es scheint paradox, dass ausge-

rechnet die Verfechter langer Laufzeiten den finalen Ausstieg aus der Atomkraft und eine Tur-

boenergiewende beschließen. Nach Fukushima war dies konsequent, doch vom Tempo waren 

selbst die größten Optimisten überrascht. 2009 angetreten um die Energiewende ideologiefrei 

zu realisieren, zog Schwarz-Gelb 2011 die Konsequenzen aus einer veränderten Risikowahr-

nehmung (vgl. Merkel 2011). Das Argument der hohen Sicherheitsstandards deutscher Kern-

kraftwerke war hinfällig. Eine neue Gefahrenwahrnehmung hatte sich durchgesetzt. Diese Ver-

schiebungen mit den anstehenden Landtagswahlen zu begründen, bei denen die Atomsicherheit 

plötzlich in den Mittelpunkt rückte, ist verkürzend, zumal die Landtagswahlen für Schwarz-Gelb 

zumeist verloren gingen (dazu Nullmeier/Dietz 2012: 88-113). 

In der Konsequenz aus Fukushima und dem Zweifel an der Sicherheit der Atomenergie sowie 

dem Scheitern der Polarisierung im „Herbst der Entscheidungen“ sind die Entwicklungen eher 

als Lernprozess, denn als radikaler Sinneswandel zu verstehen. Die schwarz-gelbe Atompolitik 

bis zum Moratorium mobilisierte stärker die Opposition, als dass sie die eigene Anhängerschaft 

aktivierte. Es wäre vereinfacht zu argumentieren, die Kehrtwende in der Atompolitik sei ein 

typisches Merkel-Manöver im Sinne der asymmetrischen Demobilisierung der Konkurrenz (da-

zu Tils 2012). Dies bedeutet, die Ideen der Konkurrenzparteien zu adaptieren und dann als die 

eigenen in den politischen Prozess einzubringen, um deren Anhängerschaft zu demobilisieren. 

Das Moratorium und die Ethikkommission waren ein Versuch, das eigene Lager zu überzeugen, 

dass es sich bei der Laufzeitenverlängerung um einen Irrweg handelte und es Alternativen gibt: 

„Die Ethikkommission ist der festen Überzeugung, dass der Ausstieg innerhalb eines Jahrzehnts 

abgeschlossen und ein Ersatz der noch erforderlichen Stromleistung bereitgestellt werden 

kann.“ Weiterhin wurde eine gemeinsame Anstrengung von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft 

gefordert, um die beschleunigte Energiewende zu realisieren. Der Vorschlag beinhaltete u.a. ein 

„Nationales Forum Energiewende“, um den gesellschaftlichen Dialog anzuregen sowie die Ein-

setzung eines Beauftragten für die Energiewende beim Deutschen Bundestag (Ethikkommission 

2011: 9-16). 

Dritte Phase: ermüdendes Fingerhakeln und Monothematisierung 

Für einen Moment schien es, als ob Schwarz-Gelb zum Entrepreneur der Energiewende avancie-

re. Entrepreneure verstehen Veränderungsdruck und neue Problemkonstellationen als Chance, 

um gesellschaftlichen Wandel voranzutreiben. Das erfordert viel Tatkraft, die Neudeutung einer 

Problemsituation und die Formulierung von Zielen und gangbaren Wegen. Ambitionierte Ziele 

wurden nun reichlich formuliert, spätestens zu diesem Zeitpunkt hätte die Energiepolitik zur 

Chefsache erklärt werden müssen. Die Kanzlerin überließ das Thema ihren Ministern und die 

http://regierungsforschung.de/dx/public/article.html?id=93&show=&by=
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fingerhakelten um die Deutungshoheit im Diskurs, um Kompetenzen und über die Grundaus-

richtung der Energiewende. 

Mit der Ethikkommission zum Atomausstieg organisierte die Bundesregierung zwar die gesell-

schaftliche Legitimation für den angestrebten Wandlungsprozess, an dessen Ende ein Master-

plan Energiewende hätte stehen können. Der vorgeschlagene Prozess wurde aber (noch) nicht 

initiiert. Am Entscheidungsstil der Koalition änderte sich nichts. Die Ministerien sollten es rich-

ten und die Minister trugen ihre Dissonanzen weiter öffentlich aus. Die Koordinationsprobleme 

wurden nun überdeutlich, die Verteilung der Verantwortlichkeiten zwischen den Ministerien 

erschwerte die Entscheidungsfindung. Institutionelle Veränderungen blieben aus. Ambitionierte 

Ziele genügen nicht. Es mangelte an verlässlichen Richtungsentscheidungen nach dem Beschluss 

zum Atomausstieg. Dieser Umstand begünstigte die Koordinierungsprobleme, sie lassen sich 

nicht durch die unterschiedlichen Interessen in den federführenden Ministerien und zwischen 

dem Bund und den Ländern erklären. Spätestens hier sind wir wieder beim Vasa-Syndrom ange-

langt. 

Norbert Röttgen scheiterte im Mai 2012 als Spitzenkandidat im nordrhein-westfälischen Land-

tagswahlkampf. Dieses Mal führte Merkel, indem sie ihn einfach entließ. Mit dem Personalwech-

sel im Umwelt- und kurze Zeit darauf auch im Wirtschaftsministerium wäre ein Neustart der 

Energiewende möglich gewesen. Er blieb jedoch aus. Die Auseinandersetzungen zwischen Um-

welt- und Wirtschaftsminister wurden wirkungsmächtiger wahrgenommen, als die mit dem 

oppositionell geführten Bundesrat, d.h. den Bundesländern. Die Vorschläge beider Ministerien – 

z.B. die Idee der Kopplung des Ausbaus der Erneuerbaren an den Fortschritt des Netzausbaus 

oder ein Moratorium bei Ökostromförderung für Neuanlagen – führten immer wieder zu Irrita-

tionen. Gemeinsam ist ihnen, dass sie die Energiewende eher drosseln, als beflügeln. Denn ener-

gieintensive Stromverbraucher werden geschont, mit dem Argument ihnen keinen Nachteil im 

internationalen Wettbewerb aufzuerlegen. Für die Wahrnehmung der Energiewende ist dies 

verheerend, es bleibt der Eindruck, sie sei ein riesiges „Subventionsprogramm für die Großver-

braucher von Strom“ (Vorholz 2013). 

Das koalitionsinterne Gezerre in zentralen Fragen der Energiewende lähmte die Richtungsfin-

dung, so z.B. bei der Reform des EU-Emissionshandels, über dessen Einnahmen Klimaschutz-

maßnahmen finanziert werden sollen. Die Ministerien blockierten sich hier lange gegenseitig, 

unabhängig vom Amtsinhaber, so dass Deutschland auf EU-Ebene keine einheitliche Position 

vertrat und von einer Vorreiterrolle keine Rede sein kann. Während Rösler insbesondere die 

Frage der Versorgungssicherheit für die deutsche Industrie in den Mittelpunkt der Argumentati-

on rückte, gingen vom Bundesumweltminister Impulse aus, die die Kosten der Energiewende 

adressieren. Mit seinem Einwurf zur „Strompreisbremse“ und der Kostenfrage (1 Billion Euro 

plus X) versuchte Peter Altmaier (CDU) die Deutungshoheit über das Thema an sich zu ziehen 

und der Bundestagswahlkampf hatte sein Schwerpunktthema. Im Verlauf des Jahres 2013 rauf-

ten sich die Minister zusammen und suchten einen Konsens in der Frage der „Strompreisbrem-

se“. Entgegen aller Gepflogenheiten, sah ihr Vorschlag vor, den Betreibern von Anlagen für er-
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neuerbare Energien im Nachhinein die Förderung zu kürzen. Dies hätte wohl eine Vollbremsung 

für die Energiewende bedeutet. Kaum war dieser „Kompromiss“ gefunden, erklärte das Kanzler-

amt das Projekt als (vorläufig) ausgesetzt, da mit den Bundesländern, gerade mit den unionsge-

führten, keine Einigung möglich schien. Es stellt sich die Frage, ob die Verkürzung des Themas 

auf den Strompreis der Bedeutung des Projektes gerecht wird. Andere Ziele der Energiewende 

rückten in der innenpolitischen Debatte in den Hintergrund. 

Die Energiewende wurde nie zur Chefsache erklärt, auch wenn die Anzahl der Energiegipfel im 

Kanzleramt dies vermuten lässt. Das internationale Parkett überließ die Kanzlerin ihren Minis-

tern. Altmaiers „Club der Energiewendestaaten“ muss seine Aufgabe noch finden. Von den vielen 

Gipfeln in Kanzleramt gingen zwar auch Richtungsentscheidungen aus, so im Bereich des Netz-

ausbaus oder beim Endlagerkonsens, auf vielen zentralen Gebieten ist jedoch nur wenig Fort-

schritt zu vermelden: Marktdesign, Gebäudesanierung, Elektromobilität, die große EEG-Reform. 

Ein Plan für die Atompolitik und neue Trassen sind zwar wichtige Bestandteile der Energiewen-

de, allein dadurch wird sie jedoch nicht gelingen. Zudem sind gerade beim Endlagerkonsens 

noch viele Unwegsamkeiten zu überwinden. Ganz im (automobil-)industriefreundlichen Fahr-

wasser früherer Regierungen unternahm die Bundesregierung in einigen Bereichen genau das 

Gegenteil von dem, was sie mit der Energiewende beabsichtigte. Am auffälligsten ist dies bei der 

Blockade der strengeren EU-Abgasnormen für Autos durch Deutschland, die sich insbesondere 

auf deutsche Premiumhersteller ausgewirkt hätten. 

Die Pleitewelle in der deutschen Solarbranche zeugt vom wachsenden Wettbewerb und auch bei 

der Offshore-Windenergie dürften die Erwartungen bei weitem nicht erreicht werden. Die Bun-

desregierung setzt auf eine Kopplung des Ausbaus der Windenergie an den Ausbau der Netzte. 

Vor der Bundestagswahl wurden zentrale Projekte nicht mehr angegangen, doch mit der Strom-

preisbremse und der Debatte um die Finanzierbarkeit der Energiewende trieb insbesondere der 

Bundesumweltminister den Diskurs in eine bestimmte Richtung und die anderen Parteien nah-

men diese Vorlage dankbar auf. 

Was kommt nach der Bundestagswahl? 

Die großen Reformprojekte im Kontext der Energiewende wurden auf den Zeitraum nach der 

Bundestagswahl verschoben. Die Monothematisierung (Kostenfrage) ist sicherlich nicht nur 

dem Wahlkampf geschuldet. Sie ist vielmehr im Zusammenhang mit der permanenten Krise im 

Euroraum zu sehen, die die 17. Legislaturperiode prägte, dadurch stehen alle Projekte unter 

Finanzierungvorbehalt. Vor dem Hintergrund der immensen Kosten stellt sich die Frage, wie 

man den Aufwand rechtfertigt. Zumal Deutschland in Klimaschutzfragen nur einer von vielen 

internationalen Akteuren ist. Die deutsche Energiewende ist eine Entscheidung über die Zukunft 

der Energieversorgung hierzulande, aber die Vorbildfunktion ist bedeutsamer als die globale 

Bedeutung der deutschen Energiewende in puncto CO2-Reduzierung. Die Folgekosten der Kli-

maveränderung und der Anpassung an diesen Wandel lassen sich nur schwer mit den Kosten für 
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Klimaschutzmaßnahmen und der Energiewende verrechnen. Einzelne Realisierungen und die 

Friktionen der Energiewende sind nur bedingt monetär zu begründen. Die Politik gefährdet mit 

der Reduzierung der Debatte auf das Thema möglicher Strompreiserhöhungen ihre prinzipielle 

Akzeptanz. Das Jahrhundertprojekt hat noch zwei andere zentrale Leitbilder, die der sauberen 

und der sicheren Energieversorgung. Hier wäre ein breiterer Konsens nötig gewesen, um über 

die Zukunftsfragen der Energieversorgung zu entscheiden bevor man sich auf den gestaltungs-

politischen Weg begibt. 

Die nächste Bundesregierung wird diesen Konsens suchen müssen oder die Energiewende 

scheitert. Egal wie die Bundestagswahl am Ende ausgeht, die kommende Regierung ist gut bera-

ten am spezifisch deutschen Pfad der „Ökologischen Industriepolitik“ festzuhalten. Er hat sich 

ökologisch und ökonomisch bewährt und sich unter allen realistischen Koalitionsformen – Rot-

Grün, Große Koalition und Schwarz-Gelb – als stabil erwiesen. Die Bundestagswahl wird an die-

ser Grundausrichtung wenig ändern. Zumal das große Konfliktthema (Zukunft der Atomkraft) 

aus dem Weg geräumt wurde, so dass theoretisch auch ein Schwarz-Grünes Koalitionsmodell 

denkbar ist, auch wenn diese Option von den Protagonisten ausgeschlossen wird. Spätestens seit 

Fukushima besteht der Grundkonsens, den Weg der Energiewende in Richtung einer weitestge-

hend kohlenstofffreien Energieversorgung und ohne Atomkraft zu beschreiten. Um die Energie- 

und Klimapolitik nach der Wahl vorherzusagen, ist es sinnvoll, die Wahlprogramme zu verglei-

chen, um Schnittmengen und Konfliktpunkte zwischen den potentiellen Koalitionären zu identi-

fizieren. Wahlversprechen, Koalitionsverträge und Regierungsprogramme haben sich jedoch 

gerade in den vergangenen Jahren als wenig verlässliche Gradmesser für die Richtung der jewei-

ligen Bundesregierung erwiesen. Schwarz-Gelb ist in zentralen Bereichen von ihrem eigenen 

Koalitionsvertrag teils massiv abgewichen. Zudem ist es die Methode der Kanzlerin, mit ihrem 

Regierungsstil der Ultravariabilität flexibel auf neue Trends und Angebote der Opposition zu 

reagieren. Grundsatzprogramme sind da eher hinderlich. Das Wahlprogramm der Union ist in 

puncto Energiepolitik von Kontinuität geprägt und bleibt unbestimmt, so dass es nachfolgend 

nicht ins Zentrum der Analyse rückt. 

Aufgrund der Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat und der spezifischen Länderinteressen wird 

an einer institutionellen Lösung für die zentralen Koordinationsfragen der Energiewende kein 

Weg vorbei führen. Während sich CDU/CSU im Wahlprogramm eher bedeckt halten, liefert die 

SPD diesbezüglich konkrete Ideen. Diese sehen ein eigenes „Energieministerium“ vor und einen 

„Deutschen Energie-Rat” zur Klärung der Energiefragen zwischen Bund, Ländern, Wirtschaft, 

Gesellschaft und organisierten Interessen. Auf parlamentarischer Ebene soll ein Bundestagsaus-

schuss „Energie” eingerichtet werden und schließlich sollen im „Masterplan Energiewende” alle 

zentralen Aspekte in Konsultationsverfahren mit den relevanten Akteuren abgestimmt werden 

(SPD 2013: 35-41). Diese Vorstellungen werden im bisherigen Bundestagswahlkampf kaum 

wahrgenommen, da das Thema der Energiepreise dominiert. Dies ist umso erstaunlicher, da die 

SPD mit Matthias Machnig einen der wenigen politischen Schwergewichte im Bereich Umwelt- 

und Energiepolitik ins Wahlkampfteam des Spitzenkandidaten berufen hat. Machnig war als 

Staatssekretar im BMU unter Sigmar Gabriel maßgeblich am Konzept der „Ökologischen Indust-
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riepolitik“ beteiligt, das die Wachstumspotentiale grüner Technologien in den Mittelpunkt rückt 

(vgl. Machnig 2011). Die aktuelle Ausrichtung der Energiewende folgt im Wesentlichen diesem 

Konzept, auch wenn die Begrifflichkeit keine Verwendung findet.  

Die Energiewende ist mehr als eine Standortfrage 

Darin spiegelt sich die Dominanz des Blickes auf die Energiewende als eine „Standortfrage für 

die Zukunft“ (SPD 2013: 35f.). Schwarz-Rot eint vor allem diese industriepolitische Orientierung 

der Energiepolitik als Jobmotor, die Betonung der Versorgungssicherheit für die deutsche Wirt-

schaft sowie die Entlastung der deutschen Industrie bei den Energiekosten. CDU/CSU und SPD 

verbindet auch der Vorrang des Ausbaus der Stromtrassen (Infrastruktur) zum Transport der 

Energie aus Nord- und Ostdeutschland in die Ballungszentren im Süden und Westen der Repub-

lik sowie die Bedeutung intelligenter Netze und moderner Speichertechnologie (vgl. dazu 

CDU/CSU 2013: 45 u. SPD 2013: 38f.). Auffällig ist, dass der Unionsbegriff der Brückentechnolo-

gie im SPD-Regierungsprogramm eine Wiederauferstehung erlebt und zwar für Kohle- und Gas-

kraftwerke solange diese benötigt werden (vgl. SPD 2013: 35). Ohne Zweifel sind in den zentra-

len Energiefragen zahlreiche Schnittmengen zwischen den Volksparteien für ein gemeinsames 

Regierungsprogramm vorhanden, so z.B. in der Reserviertheit gegenüber Risikotechnologien 

wie Fracking. Trotz der kontroversen Debatten um den aktuellen Kurs der Bundesregierung 

sind in der Grundausrichtung kaum markante Unterscheidungsmerkmale zwischen den beiden 

Volksparteien auszumachen. Auffällig ist, dass das Thema „Klima- und Energie“ von der SPD, 

sozusagen arbeitsteilig, dem grünen Wunschkoalitionspartner überlassen wird, auch wenn die 

Sozialdemokratie die Sozialverträglichkeit der Energiewende in den Mittelpunkt rückt. Das 

Thema Energie und Klima gehört zur Kernkompetenz der Grünen und für die SPD gibt es nur 

wenig zu gewinnen. 

Interessanter ist daher der Blick auf die potentiellen Koalitionspartner. Das Kernthema der Grü-

nen (Atomkraft) spielt zwar weiterhin eine entscheidende Rolle im Wahlprogramm, doch es hat 

sein Konfliktpotential verloren. Doch auch ohne dieses Thema stellen Bündnis 90/Die Grünen 

das ambitionierteste Programm in Bezug auf die Zukunft der Energieversorgung und die Ver-

bindung von Klima- und Energiefragen vor: Umstellung auf eine 100%ige Stromerzeugung aus 

Erneuerbaren Energien, ein Gesetz zum Ausstieg aus der Kohleverstromung bis 2030, einen 

Schwerpunkt auf eine dezentrale und lokale Energieversorgung („Energiewende von unten“), 

Vorrang des Ökostroms und einer Netzanschlussverpflichtung beim Netzausbau sowie die Beto-

nung von Erdkabeln als Alternative zu Freileitungen und vieles mehr. Konflikte zu potentiellen 

Koalitionspartnern dürften insbesondere von der Idee ausgehen, „Geschenke an die Industrie“ in 

Form der Befreiung von der EEG-Umlage komplett abzuschaffen. Davon abgesehen wird insbe-

sondere die soziale Komponente der Energiewende betont. Die Schnittmengen zum Wunsch-

partner SPD sind hier offensichtlich (dazu Bündnis 90/Die Grünen 2013: 27ff.).  

Auf Polarisierung in die entgegengesetzte Richtung setzen die Liberalen. Im Wahlprogramm 

loben sie die Schwarz-Gelbe Energiewende und es verwundert nicht, dass zukünftig die Wett-



Regierungsforschung.de 

10 
 

bewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft und eine Energiewende mit „Engagement, Augen-

maß und Realismus“ im Mittelpunkt stehen sollen (FDP 2013: 17). Die FDP nennt die „Strom-

preisbremse“ (Vorschlag Altmaier) als zentrales Instrument für die nächste Legislaturperiode. 

Zudem setzt sie auf die Senkung der Stromsteuer, auf steuerliche Entlastungen bei der energeti-

schen Gebäudesanierung, eine grundlegende Reform des EEG (mehr Markt- weniger Planwirt-

schaft) usw. Die Liberalen sehen als einzige Partei in der „Gewinnung von Schiefergas durch Fra-

cking (...) eine Chance“ für die Realisierung der Energiewende, während alle anderen die Risiken 

dieser Technologie betonen (FDP 2013: 20). Neben der SPD ist die FDP auch die einzige Partei, 

die institutionelle Vorschläge macht, die viel über die Zukunft der liberalen Energiewende aus-

sagen. Die Zuständigkeit für Energiefragen („Energieerzeugung und Energieversorgung“) soll 

zukünftig zentral vom Bundesministerium für Wirtschaft (BMWI) übernommen werden, um 

eine bessere Koordinierung der Prozesse und ein „Maximum an marktwirtschaftlichen Lösun-

gen“ zu gewährleisten (FDP 2013: 20). In dem Programm sind viele Konfliktpunkte mit 

CDU/CSU enthalten und so dürfte eine Fortsetzung der Schwarz-Gelben Koalition auch eine 

Fortsetzung des Gezerres zwischen den Koalitionären um die Leitbilder der Energiewende be-

deuten. Dies wird umso deutlicher, da die Spitzenmänner der Liberalen (Philipp Rösler und Rai-

ner Brüderle) bereits früh ihre Positionierung offen legten, die erheblich vom bisherigen Kurs 

der FDP in der Energiewende abweichte. Zukünftig soll einzig die CO2-Reduzierung im Mittel-

punkt der Regierungspolitik stehen, während  andere Zielvorgaben aufgegeben werden sollen 

(z.B. „Steigerung der Energieeffizienz, Ausbau der erneuerbaren Energien (…)“ usw.). Der Aus-

bau der erneuerbaren Energie soll bis zur Erreichung der Ziele im Netzausbau und in der Spei-

cherforschung mit einem Moratorium belegt und die Realisierung der CO2-Reduzierung soll 

durch die großen Energieversorger gewährleistet werden (vgl. König 2013). Zwar wird an der 

Grundsatzentscheidung zum Atomausstieg festgehalten, doch die FDP distanziert sich damit 

vom eigenen Koalitionspartner und auch vom Grundkonsens in der Energiewende. Dies gibt 

einen Vorgeschmack auf die heiße Phase des Wahlkampfes. 

Friktionen der Energiewende auflösen 

Für den Bundestagswahlkampf bewegt sich zwar wieder alles in Richtung der traditionellen 

Lagerbildung, dennoch bestehen zwischen den Volksparteien die größten Schnittmengen in Be-

zug auf Klima- und Energiefragen, so dass aus dieser Sicht sicherlich wenig gegen eine Große 

Koalition spricht. Rot-Grün ergänzen sich – zumindest im bisherigen Wahlkampf – arbeitsteilig. 

Die SPD deckt stärker die Dimension der ökonomischen Vernunft ab, die Grünen die ökologische 

Dimension. Einige Forderungen der Grünen, insbesondere der Ausstieg aus der Kohleverstro-

mung dürften jedoch zu spannenden Koalitionsverhandlungen führen. Die größten Missklänge 

sind aktuell von den Liberalen zu vernehmen, die sich argumentativ vom eigenen Regierungs-

programm distanzieren, was der Profilierung im Wahlkampf und zur Abgrenzung gegenüber 

CDU/CSU und den anderen Parteien dient. Egal wie die Wahl ausgeht, die Gewinner werden im 

Herbst viele Friktionen der Energiewende auflösen müssen, wenn die Energiewende gelingen 

soll. Die folgenden acht Prämissen spielen eine übergeordnete Rolle in der kommenden Legisla-

turperiode: 
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• Die Unsicherheit beenden! Schwarz-Gelb brachte in der 17. Legislaturperiode immer wieder 

aufs neue Vorschläge in den Diskurs ein und kündigte Reformen (z.B. beim EEG oder der Solar-

förderung) an, die u.a. mit der notwendigen Planungs- und Investitionssicherheit für die deut-

sche Industrie gerechtfertigt wurden. Diese Debatten und Verzögerungen bei der Entschei-

dungsfindung versetzen die beteiligten Industriezweige in permanente Unsicherheit. Hier bedarf 

es institutionellen Lösungen, um derartige negative Impulse zukünftig zu vermeiden und den 

Diskurs sowie die Koordinierung zu organisieren. Egal ob die Zuständigkeiten für die Energie-

wende in einem neuen Ministerium zusammengefasst werden, beim BMWI angesiedelt werden, 

oder ob ein neues Beratungsgremium etabliert wird, Veränderungen im institutionellen Zu-

schnitt sind unausweichlich, um zukünftig negative Koordination zu vermeiden. Von der Art und 

Weise, wie der Diskurs organisiert wird, also in Form von Konsultationen oder eines Beratungs-

gremiums innerhalb oder außerhalb des Parlaments, wird das Gelingen der Energiewende ab-

hängen. 

• Gerechtigkeitsdefizit auflösen! In den vergangenen Monaten wurden kontinuierlich Vorschläge 

debattiert, um die Kosten der Energiewende zu bremsen. Die getroffenen Entscheidungen be-

freiten jedoch weite Teile der Industrie von der EEG-Umlage, was die Kosten für die Verbraucher 

weiter in die Höhe trieb. Dies rügte sogar die EU-Kommission und ein Beihilfeverfahren wurde 

debattiert, da es sich um einen Wettbewerbsvorteil handelt. Zumindest gegenüber den kleineren 

Energieverbrauchern herrscht ein Gerechtigkeitsdefizit. Die Kosten für die Energiewende müs-

sen gerecht auf alle Verbraucher verteilt werden, oder die Akzeptanz der Energiewende gerät in 

Gefahr. 

• Preisanstieg vermeiden! Förderkürzungen und die Begleitdebatten im Bereich der Photovoltaik 

führten zu einem starken Zubau bei den Solaranlagen in 2011 und 2012, die die Ausbauziele bei 

weitem übertrafen. Trotz der damit verbundenen Verbilligung der Kosten für Ökostrom an der 

Strombörse, ist ein Preisanstieg für die Verbraucher zu beobachten. Die Kosten der Abnahmega-

rantie für die Ökostromerzeuger im Rahmen der EEG-Umlage werden durch die Stromverbrau-

cher ausgeglichen. Eine umfassende Reform des EEG wurde auf einen Zeitpunkt nach der Wahl 

verschoben, so dass der günstigere Ökostrom zunächst höhere Preise für die Verbraucher be-

deutet. Hier muss einen konsensuale Lösung gefunden werden, die langfristige Investitionssi-

cherheit gewährleistet und gleichzeitig den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien sicher-

stellt. 

• Stromförderung flexibilisieren! Die niedrigeren Strompreise kommen nicht bei den Verbrau-

chern an, da die Entlastungen der energieintensiven Wirtschaft durch private Haushalte und 

kleinere mittelständische Unternehmen getragen werden. Die Garantiepreise des EEG orientie-

ren sich zudem nicht am Markt und machen Kohle- und Gaskraftwerke unrentabel. Diese man-

gelnde marktwirtschaftliche Orientierung des EEG ist ein Hauptargument gegen die 

Ökostromförderung, das auch kontinuierlich in den Diskurs eingebracht wurde. Dieser Konflikt 

muss durch eine neue Bundesregierung aufgelöst werden. Es bedarf daher neuer „Flexibilitäten“ 

bei den Förderinstrumenten und beim „Lastenmanagement“, da höhere Kosten auf weniger Ver-
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braucher verteilt werden (Töpfer 2013). Eine Polarisierung „Markt- gegen Planwirtschaft“ mag 

wahlkampftauglich sein, bringt die Energiewende als Gemeinschaftswerk allerdings nicht wei-

ter. 

• Klimaschutz wieder akzentuieren und keine Angst vor kreativen Lösungen! Während es das Ziel 

der Energiewende war, auf eine kohlenstofffreie Energieversorgung umzusteigen, profierte ins-

besondere die Kohleverstromung vom Atomausstieg, so dass Deutschland im vergangenen Jahr 

wieder mehr CO2-Austoß verbuchte als in den Jahren zuvor. Der Klimaschutz gerät so ins Hin-

tertreffen. Die Klimaschutzziele müssen wieder deutlicher akzentuiert werden, auch im innen-

politischen Diskurs und nicht nur auf internationalen Konferenzen. Wichtig sind kreative Lösun-

gen. Hier gibt es zahlreiche Vorschläge, egal ob verstärkte Anstrengungen im Bereich der Ener-

gieeffizienz und der Elektromobilität, ob die Versteigerung von Windparks, bessere Nutzung von 

Abwärme, eine effizientere Steuerung der Stromnachfrage, eine massive Förderung des öffentli-

chen Personennahverkehrs, endlich mehr Güter auf die Schiene, eine Abwrackprämie für alte 

Haushaltsgeräte usw. (vgl. Handelsblatt 2013). An der Realisierung von neuen Ideen und von 

mutigen Entscheidungen wird kein Weg vorbeiführen, wenn die Ziele tatsächlich erreicht wer-

den sollen. 

• In konventionelle Energietechnik investieren! Zur Wahrheit gehört auch, dass es ohne konventi-

onelle Energieträger (vorläufig) nicht gehen wird. Der Innovationsboom bei den konventionel-

len Energietechniken blieb bisher aus. Die angepriesenen hocheffizienten Gas- und Kohlekraft-

werke, die nun als Brücke ins Grüne Zeitalter gebaut werden sollen, wurden kaum realisiert. Es 

mangelte an Unterstützung und Förderung. Hinzu kommen der Atomausstieg und der Vorrang 

des Ökostroms. Das Betreiben von älteren Kohle- und Gaskraftwerken rechnet sich nur noch 

bedingt und/oder verursacht verstärkten CO2-Ausstoß. Investitionen in neue Anlagen bleiben 

aus. Mittelfristig entsteht eine Versorgungslücke. Hier bedarf es neuer Förderprogramme und 

Priorisierungen. 

• Bürgerbeteiligung nicht gegen Projektbeschleunigung ausspielen! Ein Mehr an Bürgerbeteili-

gung sollte im Kontext des Atomausstieges und auf Grundlage der Ethikkommission einen 

Schlüssel darstellen, um die Akzeptanz der Energiewende zu gewährleisten. Ob Mietrecht oder 

Netzausbau, de facto wurden die Rechte der BürgerInnen eher eingeschränkt, um z.B. Gebäudes-

anierungsmaßnahmen zu erleichtern oder den Netzausbau zu beschleunigen. Schwarz-Gelb be-

teiligt stattdessen die BürgerInnen in Form der „Bürgerdividende“ an den Gewinnen aus neuen 

Stromnetzen. Der finanzielle Gewinn an der Modernisierung steht im Vordergrund, nicht die 

Partizipation an Entscheidungen. Dabei zielt die Bundesregierung darauf ab, dass Betroffene 

lieber wirtschaftlich von neuen Trassen profitieren, als dass sie diese verhindern. Die Skeptiker 

der Infrastrukturprojekte sollen diese mitfinanzieren. Dieses Konzept kann Einwände gegen 

neue Trassen und andere Projekte nicht verhindern. Zusätzliche und leistungsfähigere Strom-

trassen und neue Windparks auf hoher See sind zwar mögliche Instrumente der Energiewende. 

Grundsätzlich sollte jedoch debattiert werden, welche Rolle kleinere Verbundnetze spielen kön-
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nen und in welchem Verhältnis diese zu den neuen „Stromautobahnen“ stehen können, bevor 

Grundsatzentscheidungen getroffen werden (dazu Schwan 2013). 

• Bürgerdialog und Verhandlungsdemokratie besser vereinen! Die Art und Weise, wie in Deutsch-

land zentrale politische Entscheidungen getroffen werden, nämlich als Kompromissfindung zwi-

schen den politischen Eliten (Parteiendemokratie und Ministerpräsidenten), hat sich mit der 

angestrebten dialogischen Bürgerbeteiligung als unvereinbar erwiesen. Zwar wurden neue Dia-

logforen initiiert und Beteiligungsverfahren erweitert, beim Endlagerkonsens stieß die Beteili-

gung an ihre Grenzen, weil die zentralen Entscheidungen schon im Vorfeld zwischen den Minis-

terpräsidenten und den Parteien ausgehandelt wurden. Das föderale System und die Parteien-

demokratie funktionieren nach diesem Prinzip. Den BürgerInnen und Interessen eröffnen sich 

aber dadurch kaum Beteiligungsmöglichkeiten, wenn zentrale Entscheidungen schon vor offizi-

ellen Dialogforen getroffen werden. Hier muss eine zukünftige Bundesregierung geeignete For-

mate finden. 

Fazit: Die Bundestagswahl als Möglichkeitsraum für einen Neustart begreifen 

Vier Jahre sind ein zu kurzer Zeitraum, um den Erfolg der Energiewende zu bewerten. Dennoch 

gibt es erhebliche Friktionen und dadurch zunehmende Skepsis. In den Wahl- und Regierungs-

programmen der Parteien finden sich zahlreiche Ideen und Schnittmengen, um diese und andere 

Spannungen der Energiewende aufzulösen. Dazu bedarf es aber Grundsatzentscheidungen, die 

über neue Trassen oder über den Atomausstieg hinausgehen. Künftige Koalitionsverhandlungen, 

egal zwischen welchen Parteien, bieten hier einen Möglichkeitsraum für einen Neustart in der 

Energiewende. Die zukünftige Kanzlerin oder der künftige Kanzler sind gut daran beraten, den 

Dialog zwischen den beteiligten Interessen und politischen Akteuren in einem stärkeren Maße 

zu moderieren und zur Richtungsgebung institutionelle Veränderungen vorzunehmen, die eine 

Konsensfindung erleichtern. Ob nun ein Energiewendeministerium oder einen Staatssekretär 

für Energiewende im Kanzleramt, das Thema verdient mehr Aufmerksamkeit, wenn es auch 

weiterhin eine zentrale Rolle im Regierungshandeln spielen soll. 

Bei derartigen komplexen Projekten wird es immer Rückschläge und unerwartete Probleme 

geben. Kurz nach dem Untergang der Vasa im Jahr 1628 wurde ein Gerichtsprozess gegen die 

potentiell Verantwortlichen geführt. Ein Schuldiger konnte nicht gefunden werden, da alle Betei-

ligten nach bestem Wissen (ihrer Zeit) die richtigen Entscheidungen getroffen hatten. Schweden 

verlor weitere große Kriegsschiffe und zahlte einen hohen Preis, um den technologischen Vor-

sprung aufzuholen. Große Projekte erfordern Zeit und Geduld und vor allem die Bereitschaft, 

auch Rückschritte und Irrwege in Kauf zu nehmen. Ähnliches gilt für die Energiewende. Nichts 

wäre verheerender als den Dissens im Regierungslager nicht in einen konstruktiven Diskurs zu 

überführen und die Friktionen aufzulösen. Klar ist aber auch, dass dies zuallererst eine Füh-

rungsfrage ist. 
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