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Opfer der Depolitisierung?  

Nichtexistente energiepolitische Essenz im Wahlkampf  

Von Stephan Zitzler1 

Einleitung 

Große Bilder sind große Symbole und diese werden meist von großen Strategen geschaffen. 

Bundesumweltminister Peter Altmaier (CDU) beschreibt die Energiewende als eine der größten 

Herausforderungen seit dem Wiederaufbau und der Wiedervereinigung (Welt 2013). Wahr-

scheinlich hat er Recht; in dieser Legislatur kann nur die Rettung des Euro mit dieser energiepo-

litischen Zäsur mithalten. Doch welche Rolle spielt die Energiepolitik und wo ist die Energie-

wende im Wahlkampf? Warum nutzen die Oppositionsparteien diese offene Flanke der schwarz-

gelben Regierung nicht? Wie lässt sich erklären, was scheinbar unerklärlich ist? Diese Fragen 

harren bislang einer befriedigenden Antwort. In diesem Beitrag wird sich auf Spurensuche in 

der Policy-Analyse und der politischen Praxis begeben, um Puzzleteil für Puzzleteil zu einer 

Skizze zusammenzusetzen.  

Ideenlosigkeit oder strategische Meisterleistung? 

Dieser Wahlkampf sollte anders werden. Spannend und interessant, polarisierend und mobili-

sierend – einfach mit einem Spritzer mehr Herzblut als im Bundestagswahljahr 2009. Wie wurde 

damals medial gejammert und geklagt: Der langweiligste Wahlkampf aller Zeiten, so lautete der 

Grundtenor, der die Kommentare durchzog. Schuld daran trug damals die Unions-Strategie der 

so genannten „asymmetrischen Demobilisierung“. Diese Strategie lässt sich als nicht-

polarisierende und restringierte Handlungsorientierung beschreiben, die sich klar von dem 

Klassiker, dem polarisierenden Wahlkampfverhalten, differenzieren lässt. Während die Strategie 

der Polarisierung stets die klare Abgrenzung von der politischen Konkurrenz ins Zentrum rückt, 

um die eigene Anhängerschaft zum Gang zur Wahlurne zu mobilisieren, sieht die Strategie der 

asymmetrischen Demobilisierung hingegen vor, jegliche Unterschiede in der Wahrnehmung 

inhaltlicher Positionen einzuebnen. Ausdrückliches Ziel ist es dabei, die Wählerschaft des politi-

schen Gegners von der Wahlurne fernzuhalten. Das Ergebnis einer solchen Handlungsorientie-

rung im Wahlkampf ist ein reduzierter Parteienwettbewerb. Dieser wirkt sich zwangsläufig auch 

                                                           
1 Stephan Zitzler ist Master-Absolvent des Masterprogramms "Politikmanagement, Public Policy & öffentliche Verwal-
tung" der NRW School of Governance. Seine Arbeitsschwerpunkte liegen im Bereich der Politikfeldforschung und der 
Energiepolitik. 
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auf das eigene Wählerpotenzial aus, weshalb diese Strategie nur Erfolg hat, wenn die Demobili-

sierung beim politischen Gegner stärker ist als bei der eigenen Anhängerschaft (Blätte 2010: 

276f.). Der relative Stimmenvorteil sichert dann den Machterhalt. Eine solche Strategie ist dem-

entsprechend an bestimmte Voraussetzungen und einen zeithistorischen Kontext gebunden. 

Beliebig oft lässt sie sich (jedenfalls nicht ohne erhebliches Risiko) nicht wiederholen. Nichtsdes-

totrotz gilt es die Aussage des Strategen Matthias Machnig zu beachten, dass Depolitisierung 

immer den Regierenden nützt (Stender 2012). Ein Regierungsbonus plus eine äußerst beliebte 

Kanzlerin geben einen Fingerzeig in diese Richtung, sodass man folglich nicht einmal soweit im 

Urteil wie Ralf Tils gehen muss, der aufgrund der vermeintlichen Ideenlosigkeit der Merkel-

Union dieser Regierung keine andere Option als die asymmetrische Demobilisierung attestiert – 

bloß keine Angriffsfläche bieten, so laute das Motto. Denn wenn die SPD gar nicht erst ins Kämp-

fen käme, dann gäbe es auch keinen Grund für ihre Anhänger zur Wahl zu gehen, so das ver-

meintliche Unions-Kalkül (Tils 2012).  

Dieser Wahlkampf sollte so anders werden. Tatsächlich war mit der Kür von Peer Steinbrück 

(SPD) ein Hoffnungsschimmer am politischen Wahlkampfhorizont aufgezogen. Auch die politik-

wissenschaftliche Bewertung des Kandidaten verlautete in diesem Sinne durchaus verheißungs-

voll. Die Demobilisierungsstrategie werde gegen einen Spitzenmann Steinbrück nicht verfangen 

(Korte 2013). Dass es dann auch erst einmal ganz anders kam als gedacht, lag nicht daran, dass 

Steinbrück Angela Merkel (CDU) über Gebühr herausforderte, sondern daran, dass die Medien 

sich in allen Facetten mit seiner Person und seinen Fehltritten im Wahlkampf beschäftigten. Im 

Willy-Brandt-Haus steuerte man daraufhin um, nicht der Kandidat, sondern Themen sollten im 

Vordergrund stehen. Beinfreiheit und ein personalisierter Wahlkampf waren passé, die selbst-

ernannte Programmpartei (SPD 2007) setzte auf Themen. 

Offene Flanke Energiewende 

Doch wie steht es mit den Themen? Mimikry und Themenklau passen sich in die skizzierte Uni-

ons-Strategie ein. Ob Mindestlohn, Kindergeld und -betreuung oder Mietpreisbremse – allge-

mein ist auch die Frage nach sozialer Gerechtigkeit mal wieder en vogue (Strünck 2013; Seils 

2013). Auch in der Europapolitik scheint die SPD nicht gegen die Union punkten zu können. 

Bleibt noch die Energiewende. Zum ersten Mal kann in einer Wahl über den Regierungskurs in 

dieser Frage gerichtet werden. Stets heißt es, dass die Energiewende nicht schnell genug voran-

komme, dass es an der Umsetzung hapere. Zweifellos eine offene Flanke der schwarz-gelben 

Regierung, die erbarmungslos von der Opposition angegriffen werden kann. Doch was können 

wir beobachten? Bislang nichts – jedenfalls fast nichts. Der Vorstoß Steinbrücks und seines ers-

ten energiepolitischen Wahlkämpfers Matthias Machnig, das Thema auf die Agenda zu heben, ist 

verpufft. Trotz Sommerloch schaffte es der Grüne Energiefahrplan nicht in die Qualitätsbericht-
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erstattung (Grüne 2013a). Der „Veggie-Day“ hatte höhere Wellen geschlagen. Der energiepoliti-

sche Wahlkampf scheint nicht existent zu sein – ein Paradox. Laut einer Umfrage des Instituts 

YouGov im Auftrag von LichtBlick gibt immerhin knapp jeder Dritte der Befragten an, dass die 

Energiepolitik einen sehr großen Einfluss auf ihre Wahlentscheidung hat. Zudem messen zusätz-

lich 39 Prozent dem Politikfeld einen anteiligen Einfluss auf ihre Stimmvergabe bei (LichtBlick 

2013). Zweifelsfrei kann nicht von einem alles dominierenden Wahlkampf-Issue gesprochen 

werden, dennoch sind diese Zahlen durchaus beachtenswert und lassen eigentlich eine größere 

Präsenz der Energiewende auf der politischen Agenda erwarten. Wie es scheint, haben die Par-

teien ihr Pulver in dieser Frage schon verschossen. Dabei fällt auf, dass die Transformation des 

deutschen Energiesystems hin zu einem kohlenstoffarmen und vornehmlich dezentral organi-

sierten System einer Monothematisierung (Grasselt 2013) zum Opfer fällt. Natürlich leuchtet 

ein, dass im Sommer die Frage nach der Versorgungssicherheit, die die Diskurse in den Winter-

monaten eher dominiert, nicht die große Rolle spielt. Dennoch dreht sich die mediale Rezeption 

vor allem um die Kostenfrage beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Netzausbau, Speicher-

technologien oder Energieeffizienz (von den Sektoren Wärme und Verkehr ganz zu schweigen) 

laufen unter „ferner liefen“.  

Der rasante Anstieg der EEG-Umlage (Erneuerbare-Energien-Gesetz), mit der der Ausbau der 

Erneuerbaren finanziert wird, von 3,59 Cent je Kilowattstunde (ct/ kWh) in 2012 auf 5,277 ct/ 

kWh in 2013, katapultierte die Bezahlbarkeit von Strom auf die politische Tagesordnung. Ant-

worten auf die Frage, wie ein zukünftiger Anstieg der EEG-Umlage verhindert werden könnte, 

waren aus dem politischen Prozess nicht mehr wegzudenken, nur tat sich die schwarz-gelbe 

Regierung schwer, innovative Lösungen zu präsentieren. Wohl nur um Zeit zu gewinnen – 

schließlich ließ sich das Issue im Wahljahr machtpolitisch effektiver bedienen − empfahl Um-

weltminister Altmaier, Energie zu sparen, denn dies würde die steigenden Preise ja kompensie-

ren. Allerdings hatte die Bundesregierung in einem Kraftakt die Photovoltaik (PV)-Novelle im 

EEG erst im Juni 2012 durch den Bundesrat gebracht. Damit war eine erhebliche Vergütungs-

senkung von PV-Anlagen beschlossen, die medial als der eigentliche Preistreiber der EEG-

Umlage ausgemacht wurde. Schließlich fällt rund die Hälfte der Umlage auf den Ausbau dieser 

Technologie zurück – ohne im Detail näher auf dieses Argument einzugehen, sei hier darauf 

verwiesen, dass unter Bezugnahme auf eine differenziertere Darstellung der EEG-

Umlagenstruktur auch eine andere Bewertung dieses Aspektes resultiert. Dennoch zeigt das PV-

Beispiel, dass obwohl die Energiewende eine energiepolitische Zäsur darstellt, die politische 

Steuerung derselben nur inkrementell stattfindet. Aufgrund der enormen Komplexität und einer 

starken Verquickung der verschiedensten wirtschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Interes-

sen, die im Spannungsverhältnis eines föderalen Beziehungsgeflechtes (Stichwort 16-

Energiewenden) stehen, werden nur einzelne Aspekte reformiert. Durch dieses Nachsteuern ist 
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schon viel Zeit verloren gegangen. Und auch hier gilt die Weisheit aus dem Volksmund: Zeit ist 

Geld. 

Das Wahlkampfjahr wurde dann im Januar durch Altmaiers Vorstoß der Strompreisbremse ein-

geleitet. Auf eine Brüskierung des nicht eingeweihten Wirtschaftsministers Rösler (FDP) und 

somit einem latenten Koalitionskrach mit anschließender Schlichtung im Koalitionsausschuss 

folgten Bund-Länder-Treffen und ein Energiegipfel im März. Der Policy-Prozess wurde durch 

eine rege Diskussion in der Wirtschaft sowie der Parteien orchestriert. Zu Wort meldeten sich 

Verbandsvorsitzende, Parteichefs und Ministerpräsidenten. Die Opposition legte Gegenkonzepte 

vor, zudem wurde eine Paralleldebatte um eine Senkung der Stromsteuer geführt. Über eine 

mangelnde Politisierung konnte sich wahrlich niemand beklagen. Merkel verkündete dann 

schließlich am 20. April das endgültige Aus für die Strompreisbremse. Die Verhandlungen des 

Bundes mit den Ländern waren gescheitert (bemerkenswert hierbei, dass diese nicht von Alt-

maier, sondern von Kanzleramtschef Pofalla (CDU) geführt wurden). 

Die Konsequenzen der Strompreisbremse für den Wahlkampf 

Altmaiers Strompreisbremse stellte sich als geschickter machtpolitischer Schachzug heraus. 

Dabei war die Strompreisbremse von Altmaier so konzipiert, dass sie die sich geschlossen ge-

genüberstehenden Lager − Koalition vs. Opposition − aufbrach. Dazu gab der Umweltminister 

jeder Partei etwas und gestand ihnen teilweise ihre Forderungen zu, gleichzeitig nahm er ihnen 

aber auch Profilierungsmöglichkeiten. Das Ergebnis war ein großes Potpourri an Pesudo-

Problemlösungen. Mit den angedachten Maßnahmen ließe sich der Anstieg der EEG-Umlage 

langfristig zwar nicht in den Griff bekommen, jedoch waren diese für die Positionierung der Re-

gierung Gold wert. Für diejenigen, denen die Ökostromförderung zu weit geht, hielt das Konzept 

den Energie-Soli bereit, der erneuerbare Energien-Anlagenbetreiber rückwirkend belastete – ein 

historisches Novum in der EEG-Geschichte. Darüber hinaus sollte die Förderung flexibilisiert 

werden, was in der Summe Jürgen Trittins (Grüne) Bewertung, die Strompreisbremse sei eine 

Ausbaubremse für erneuerbare Energien, provozierte. Für diejenigen, die die Industrie schon 

immer als bevorzugt behandelt sehen, war das Angebot der Beschneidung der Industrieprivile-

gien vorgesehen – die Grünen werteten dies als wichtiges Signal. Ebenso taten dies die Vertreter 

der Verbraucherinteressen, die als einzige als die strahlenden Sieger vom Platz gingen, denn alle 

anderen Stakeholder mussten mit Belastungen leben. Aber in einem Wahljahr tut sich ja auch 

eine Regierung keinen Gefallen, wenn sie die Wahlbürger im Regen stehen lässt. Nebenbei legte 

Altmaier mit der Strompreisbremse die FDP an die Kette, die nun gezwungen war, die Axt an den 

Wurzeln des EEG zur Seite zu legen und sich hinter den Regierungskurs zu stellen. Letztlich de-

monstrierte die schwarz-gelbe Regierung in dieser Frage sogar Handlungsfähigkeit, was bei den 

gemeinsamen Erfahrungen der CDU-Umweltminister Röttgen und Altmaier mit Rösler keine 
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Selbstverständlichkeit war. Nichtsdestotrotz trieb man die Opposition aber in die Blockierer-

Ecke und bürdete ihr das Dilemma auf, diese Ecke nicht verlassen zu können und in die Rolle der 

Fundamentalopposition zu schlüpfen oder der Koalition einen großen Sieg in einem Wahljahr zu 

schenken.  

Jedoch wurde vor allem deutlich, dass sich die Opposition nicht in allem „grün“ war. Insbesonde-

re die SPD war im Spannungsverhältnis zwischen den Auswirkungen der gestiegenen Strom-

preise auf die soziale Gerechtigkeit und einem angemessenen Industrieprotektionismus gefan-

gen. Zudem rächt es sich dann auch, wenn viele starke Stimmen der Landesfürsten aus den Bun-

desländern sich zu Wort melden. Davon hat die SPD durch gewonnene Landtagswahlen ja wie-

der reichlich. Viele Köche verderben eben den Brei. So war es Hannelore Kraft (SPD), die die 

Interessen der NRW-Wirtschaft vertrat, als sie die Senkung der Stromsteuer forderte und damit 

auf einer Wellenlänge mit Stimmen aus der CSU lag. In der SPD hieß es dann auch, bevor die 

Industrieprivilegien zu stark beschnitten werden, sollten doch lieber die Fördersätze für 

Ökostrom sinken, den Grünen haben diese Einlassungen wenig behagt. Im Bund die Fäden zu-

sammenzuhalten und eine konsistente energiepolitische Position zu vertreten, die Ökologie und 

Ökonomie miteinander versöhnt, war zweifelsohne nicht einfach. 

Neben dem Aufbrechen der eingefahrenen Akteurkonstellationen, war ferner das Timing des 

Altmaier Vorstoßes beachtenswert. Zweifellos war eine frühe Lancierung des Themas im Jahr 

notwendig gewesen, falls überhaupt eine Chance auf Durchsetzung der Policy bestehen sollte. 

Schließlich musste das Konzept durch Bundestag und Bundesrat, wobei von Anfang an fest 

stand, dass hier die größten Fallstricke lauerten und schwere Bund-Länder-Verhandlungen zu 

bewältigen sein würden. Der Handlungskorridor wurde noch kleiner, wenn man mit einbezieht, 

dass Altmaiers Überrumplungsaktion nicht vor der Niedersachsenwahl stattfinden konnte, je-

doch auf jeden Fall weit vor dem Energiegipfel im März im Kanzleramt stattfinden musste. Der 

Haupteffekt dieser frühen Themensetzung war jedoch die Verhinderung des Issue-Agenda-

Rising zu einem späteren Zeitpunkt im Wahlkampf. Grundsätzlich hat die Regierung kein Inte-

resse an einer abermaligen Thematisierung, denn zweifelsfrei besitzt das Thema eine enorme 

Sprengkraft. Nichtsdestotrotz hat die schwarz-gelbe Regierung in Person von Altmaier die Ver-

teidigungsmauern so hoch errichtet, dass sie scheinbar jeden Angriff zurückschlagen kann. 

Letztlich holt sich die Opposition an der schwarz-gelben Rückzugslinie „wir wollten, die haben`s 

verhindert“ eine blutige Nase. Aus der Ecke der vermeintlichen Blockierer gibt es kein Entkom-

men. Als Steinbrück zusammen mit Machnig am 15. August seinen zehn-Punkte-Plan gegen ei-

nen Strompreisanstieg vorlegte, winkte die Union ab. Nichts Neues sei bei den Vorschlägen ent-

halten, vielmehr seien sie ein Plagiat der Strompreisbremse (CDU/CSU 2013) „Wir wollten, die 

haben`s verhindert“. Die Union dreht den Spieß um und behauptet die SPD betreibe Themenklau 
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– Mimikry in Perfektion. Auch Altmaier zeigte sich wenig beeindruckt, „[n]eben Allgemeinplät-

zen, altbekannten Tatsachen und Selbstverständlichkeiten schwenkt die SPD an einigen wenigen 

Stellen auf Vorschläge ein, die ich bereits im Januar und Februar vorgelegt habe und die seiner-

zeit insbesondere von rot-grün regierten Ländern heftig bekämpft wurden. Falls die SPD es da-

mit ernst meint, stehe ich für konstruktive Gespräche zur Verfügung.“ (BMU 2013) „Wir wollten, 

die haben`s verhindert“. Es ist, als hätte die Koalition mit ihrer Strompreisbremse das politische 

Fenster, das sich im August aufgrund der Prognose einer auf vermutlich 7 ct/ kWh steigenden 

EEG-Umlage (Mihm 2013) hätte öffnen können, fest vernagelt. Mehr als ein Rütteln daran lässt 

sich nicht beobachten; ein Öffnen des Policy-Windows, um für neuen Schwung in der Strom-

preisdebatte zu sorgen, bleibt eine vergebliche SPD-Hoffnung. Fast zynisch muss man fragen: 

Worüber soll man sich auch noch ereifern? Schon seit Beginn des Jahres wird über diesen An-

stieg diskutiert, ja er wird sogar erwartet. Nun gibt es weder eine Überraschung noch einen poli-

tischen Schock für die Bundesregierung. Das Thema wurde einfach frühzeitig abgeräumt und die 

Öffentlichkeit auf das nun eintreffende Szenario eingestimmt. Dabei wurde noch der Eindruck 

vermittelt, dass die Strompreisbremse den namensgebenden Effekt tatsächlich gehabt hätte. 

Davon ist hingegen nicht auszugehen, da einer der Hauptgründe für den Anstieg der EEG-

Umlage der sinkende Börsenstrompreis ist, der die garantierten Förder-Differenzkosten nach 

oben treibt. Die Strompreisbremse hatte nicht die Reichweite hier anzusetzen. Dies gelingt nur 

mit einem großen Wurf, der kommt aber nicht mehr vor der Wahl. So liegen nur alle Vorschläge 

auf dem Tisch und in der Konsequenz bedeutet dies eines: Stillstand. Fasst man dies bildlich, 

erinnert es stark an das Grimm’sche Märchen „der Hase und der Igel“, überall dort, wo die SPD 

inhaltlich hinkommt, war die Union bereits. Die SPD scheint immer einen Schritt hinterher zu 

sein. 

Politische Exegese 

An dieser Stelle erscheint es angebracht, einen Schritt zurück zu treten. Ist die Nicht-Existenz 

des Themas Energiewende im Wahlkampf tatsächlich ausschließlich auf die Strompreisbremse 

zurückzuführen? Fragen wir also erst einmal nach dem politischen Mehrwert, den eine Themati-

sierung durch die Opposition bringen kann. Einerseits ist da die SPD, die mit Kompetenzwerten 

in Sachen erfolgreicher Umsetzung der Energiewende von elf Prozent weit hinter die Union ab-

gefallen ist, die mit 22 Prozent erstaunlich viel Zustimmung erfährt, dafür dass sie Teil der viel 

kritisierten Bundesregierung ist (zum Vergleich: FDP zwei Prozent; LichtBlick 2013). Natürlich 

ist davon auszugehen, dass die SPD diese oder ähnliche Zahlen auch kennt und dementspre-

chend kein allzu großes Interesse hat, den Wahlkampfscheinwerfer auf diese Frage zu richten. 

Vielleicht ist deshalb auch der mit Spannung erwartete Schlagabtausch der beiden Chefstrategen 

Machnig und Altmaier bislang ausgeblieben. Andererseits dürfte es zu den politischen Intuitio-
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nen gehören, dass die Grünen in diesem Politikfeld am meisten gewinnen können. Die Zahlen 

belegen dies auch konsequent, immerhin 24 Prozent schreiben den Grünen Kompetenzen im 

Management der Energiewende zu (ebd.). Auch wenn der Vorsprung nur gering ist, sollte doch 

angenommen werden, dass die Grünen hier stärker auf Konfrontation setzen, insbesondere weil 

Ökologie zu den zugeschriebenen Kernkompetenzen der Grünen Partei gehört. Dies erklärt je-

doch noch nicht, warum die Grünen sich hier eher verhalten zeigen. Im ARD Presseclub bot Ale-

xander Neubacher (Spiegel) eine alternative Erklärung an: Alle Parteien hingen in der Fehlsteu-

erung EEG mit drin, darum blieben die Vorhaltungen in dieser Frage aus (Presseclub 2013). 

Dann dürfte wohl so gut wie auf keinem Politikfeld mehr Wahlkampf geführt werden.  

Es ist ja nicht so, als würden die Parteien ideenlos in den Wahlkampf ziehen. In den Wahlpro-

grammen sind viele Ankündigungen und Versprechungen zu finden, die beispielsweise auf be-

zahlbare Energiepreise zielen. Die deutsche Energiepolitik ist hier durch eine gemeinsame Linie 

gekennzeichnet, alle Parteien wollen die Industrie stärker an den anfallenden Kosten beteiligen, 

um Verbraucher zu entlasten – nur der Belastungsumfang variiert. Dabei bleibt es jedoch bei 

Allgemeinplätzen, die in Diffusität verschwimmen. Bloß niemanden auf die Füße treten, lautet 

das Motto. Konkret wird es nur, wenn die Parteien mit strukturellen Maßnahmen die Energie-

wende voranbringen wollen. Hier ziehen die SPD mit der Forderung nach einem Energieministe-

rium und die Grünen mit der Etablierung einer Deutschen Netz-Gesellschaft ins Feld (SPD 2013, 

Grüne 2013b). Bei allen Parteien liest man hingegen vom Eingeständnis, dass das EEG reform-

bedürftig sei, dies ist auch zweifelsfrei der Fall. Auf der Prioritätenliste zur Steuerung der Ener-

giewende dürfte dies, egal wie die farbliche Zusammensetzung der nächsten Bundesregierung 

aussehen mag, ganz weit oben stehen (Kübler 2013). Warum aber wird mit den konkreten Re-

formvorhaben kein Wahlkampf betrieben?  

Die von Lowi schon vor Jahren entwickelte These „Policies determine Politics“ (Lowi 1972) mag 

einen Fingerzeig in dieser Frage geben. Der politische Prozess wird demnach von den Erwartun-

gen an materielle Politiken strukturiert. Mit diesen Erwartungen sinkt und steigt auch das Kon-

fliktniveau von politischen Entscheidungen. Besonders konfliktreich ist der politische Prozess, 

wenn vermeintliche Sieger und Verlierer klar zu erkennen sind. Folglich wird stark umverteilt 

und in Eigentumsrechte eingegriffen (redistributive Maßnahmen). „Versuche staatlicher Steue-

rung stoßen in unterschiedlichem Maße auf gesellschaftlichen Widerstand. Der Widerstand 

dürfte in hohem Maße davon abhängen, wie stark die jeweiligen Interessen berührt werden.“ 

(Dose 2008). Bislang verspricht sich  die große Mehrheit der Wähler nicht viel von der Wahl im 

September, sie befürchtet gleichzeitig aber auch nicht viel. So befürchten nur 13 Prozent der 

Bürger, dass von der Union Einschnitte in ihre Besitzstände zu erwarten seien: ein historisch 

niedriger Wert (zum Vergleich: 2005 noch 39 Prozent) (Köcher 2013). Selbstredend ein Wert, 
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den eine Regierungspartei nicht nach oben treiben möchte. Im Fall der anstehenden EEG-

Reform, man möchte sagen Generalüberholung, dürfte sehr weitreichend in die bestehenden 

Interessenstrukturen eingegriffen werden. Schon alleine aufgrund des massiven Handlungsbe-

darfs im Hinblick auf eine explodierende EEG-Umlage. Verlierer – und zwar an der Zahl nicht 

gerade wenige – sind vorprogrammiert. Ob die Zukunft des EEG sich als Evolution oder als Sys-

temwechsel (Agora 2013) abzeichnen wird, ist unerheblich für die Erwartungen der Begünstig-

ten der Ökostrom-Förderung. Mit großer Unsicherheit blickt deshalb eine ganze Branche auf das 

nächste Jahr. Längst sind auch die Zeiten vorbei, in denen das Förderregime nur aufgrund nor-

mativer Orientierungen von Relevanz war. Mittlerweile verbinden sich handfeste Wirtschaftsin-

teressen mit der Förderfrage: sei es im Norden die Windenergie, sei es im Süden und Osten die 

Photovoltaik. Preschen die Parteien zu weit vor, stehen viele Füße bereit, auf die sie treten kön-

nen. Insbesondere weil sich diese ökologisch-wirtschaftliche Konfliktlinie quer durch die Gesell-

schaft zieht, stellt sich das Thema eher als Nullsummenspiel für die Parteien im Wahlkampf dar. 

Das, was sie auf der einen Seite gewinnen, verlieren sie auf der anderen. Das heiße Eisen „Ener-

giewende“ soll wohl auch deshalb erst nach dem Machtgewinn geschmiedet werden, in diesem 

Punkt scheinen sich alle Parteien einig zu sein.  

Fazit: Aus im Vorwahlkampf  

Ist die Energiewende ein Opfer der Depolitisierung im Wahlkampf geworden? Nach der vorlie-

genden Erörterung ist diese Frage zu verneinen. Zwar spielt die Energiewende als Thema tat-

sächlich keine bis nur eine untergeordnete Rolle im Wahlkampf. Und dies trotz ihrer großen 

Bedeutung für den Wettbewerbsstandort Deutschland und trotz der Demoskopie. Es ist aber 

keine Depolitisierung im eigentlichen Sinne, die das Thema von der Agenda fernhält, sondern 

vielmehr geschickte politische Kommunikation und strategisches Timing. Im Vorwahlkampf hat 

sich das Schicksal des Issues im Sommer entschieden. Altmaiers Strompreisbremse bedeutete 

das Aus für eine Wahlkampfinstrumentalisierung. Hingegen war die Strompreisbremse politisch 

stark umkämpft, alle Parteien präsentierten schließlich eigene Problemlösungen. Jedoch führte 

die Blame-Avoidance-Strategie der Bundesregierung dazu, dass der Handlungskorridor für die 

Opposition immer schmaler wurde. Es lässt sich beobachten, dass jeder Angriff mit dem Hinweis 

auf die Strompreisbremse abgewehrt wird. Nichtsdestotrotz ist die Strompreisbremse aber 

nicht am Parteienwettbewerb, sondern an den Bundesländerinteressen gescheitert, was die 

Wahlkampfkommunikation nicht unbedingt vereinfacht. Dennoch lässt sich der nichtexistente 

Wahlkampf in der Energiepolitik mit der asymmetrischen Demobilisierung erklären – ein-

drucksvoll vorbereitet im Vorwahlkampf durch Peter Altmaier. Ob dies ein Bärendienst für die 

deutsche Demokratie ist, vor Ideenlosigkeit nur so strotzt oder eine strategische Meisterleistung 

darstellt, liegt zweifelsfrei im Auge des Betrachters. Letztlich ist es aber nur konsequent, dass 
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keine redistributive Maßnahmen für die EEG-Reform angekündigt werden, schließlich mobili-

sieren diese nur den politischen Gegner oder verschrecken die eigene Basis. Überraschender-

weise scheinen sich in diesem Punkt alle Parteien einig zu sein. Erst nach der Wahl wird es wie-

der richtig laut um die Energiepolitik werden.  
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