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Energiewende am Scheideweg
Bislang keine klaren Konzepte zum Stopp der Kostenexplosion

Der Anstieg der Energiekosten ist mitt-
lerweile eines der zentralen Themen im 
Bundestagswahlkampf. Nahezu jede 
Partei hat dazu ihr Patentrezept und al-
le richten sie ihren Fokus zu Recht auf 
die explodierende EEG-Umlage. 

Wer die zurückliegenden Monate 
und Jahre allerdings kritisch Revue pas-
sieren lässt, der fragt sich, warum gera-
de jetzt bezie-
hungsweise nach 
der Bundestags-
wahl der Erfolg 
gelingen soll. 
Denn die Interessenlage ist so verwor-
ren wie eh und je. Auch wenn die 
nächste Bundesregierung wieder von 
Schwarz-Gelb gebildet wird, ändert 
sich doch auf absehbare Zeit nichts an 
der Zusammensetzung des Bundesra-
tes, ohne dessen Ja bei der Energiewen-
de wenig geht. 

Das Hickhack um die steuerliche 
Förderung der energetischen Gebäu-
desanierung ist dafür Beispiel genug. 
Auch die unterschiedlichen Interessen 
der einzelnen Bundesländer – je nach-
dem, ob sie an der Küste oder im Bin-
nenland liegen – sind nach wie vor 
schwer zur Deckung zu bringen. Und 
wenn man dann noch so skurrile Bege-
benheiten sieht, dass kürzlich ein 
Windpark in der Nordsee eröffnet wur-
de, dessen Windräder nicht vom Wind, 
sondern mit Dieselgeneratoren auf 
Trab gehalten werden, da der An-
schluss ans Netz fehlt – dann müsste 
jedem klar werden, dass die Konstruk-
teure der Energiewende gewiss keinen 
Großen Befähigungsnachweis dafür 

haben! Zahlen muss solchen Unsinn 
natürlich der Energieverbraucher – und 
auch zwischen denen wird wiederum 
sehr willkürlich selektiert. 

Und hier sind wir beim Kernpro-
blem: Der Anstieg der Strompreise 
kennt derzeit keine Grenze. Nach Pres-
seberichten geht die Bundesregierung 
davon aus, dass die EEG-Umlage von 
aktuell 5,3 Cent pro Kilowattstunde im 
kommenden Jahr auf 6,2 bis 6,5 Cent 

steigen wird. Auf 
der anderen Seite 
fällt der Groß-
handelspreis für 
Strom an den 

Strombörsen. Verbraucher und ge-
werblicher Mittelstand haben davon 
rein gar nichts. Im Gegenteil: Die ho-
hen Energiekosten schwächen die 
Kaufkraft und damit auch die Binnen-
nachfrage. Die Versorgung mit Strom 
muss sicher und bezahlbar sein – das 
ist wirtschafts- und auch gesellschafts-
politisch das Thema Nummer eins für 
die nächste Bundesregierung. 

Es ist allerdings zu hoffen, dass einer 
der wesentlichen Konstruktionsfehler 
der Energiewende – zuerst zu handeln 
und dann zu denken – diesmal nicht 
wiederholt wird. Alle relevanten Akteu-
re müssen an einen Tisch und gemein-
sam eine Lösung suchen, die sicher-
stellt, dass Deutschland nicht zum Ver-
lierer der eigenen Energiewende wird. 
Ein Baustein gehört auf jeden Fall in 
ein solches Gesamtkonzept: Die Ener-
gie-Versorgung kann nicht nach Plan 
und außerhalb des Marktes funktionie-
ren. Darauf hat auch gerade die Mono-
polkommission in ihrem Sondergut-
achten richtigerweise hingewiesen. 

Von Lothar Semper

KoMMentar

„nicht zuerst handeln  
und dann erst denken.“

CONTRA Pensionen 
und Renten 

in ihrer Entwicklung aneinanderzu-
koppeln, verbietet sich von selbst. Wer 
das, wie SPD-Kanzlerkandidat Peer 
Steinbrück, fordert, verkennt die ein-
deutige Rechtslage. Denn es handelt 
sich um zwei grundsätzlich verschiede-

ne Systeme der Alterssicherung. Die 
Rente richtet sich nach der Rentenfor-
mel. Die Beamtenversorgung, Teil des 
Alimentationsprinzips des Berufsbe-
amtentums, ist in ihrer Eigenständig-
keit vom Grundgesetz geschützt. Um 
dies zu ändern, bedürfte es einer Ver-
fassungsänderung. Das gilt auch für Vi-
sionen von einer Einheits-Erwerbstäti-

gen-Versicherung für alle Bürger. Hin-
zu kommt, dass es die immer wieder 
unterstellte Drift zwischen den Steige-
rungen bei der Beamtenversorgung 
und der gesetzlichen Rente so nicht 
gibt. Seit 1993 verzeichneten Pensionä-
re einen Zuwachs ihrer Altersbezüge 
von 28,2 Prozent; die Rente stieg der-
weil um 25,5 Prozent. Nullrunden hat 
es bei beiden gegeben. 

Bei den Pensionen kommt hinzu, 
dass seit 1998 mit Unterbrechung akti-
ve Staatsdiener wie Ruheständler 0,2 
Prozentpunkte von Erhöhungen in eine 
Rücklage einbringen müssen. Die 
Höchstpensionen wurden auf 71,7 Pro-
zent der Besoldung der letzten drei 
Dienstjahre gekappt. 

Fazit: Mit der Forderung wird nur ei-
ne Neiddebatte geschürt – und die 
nutzt niemandem.

PRO Unsere Lösung für die  
Alterssicherung heißt Er-

werbstätigenversicherung. Alle Be-
schäftigten sollen unabhängig ihrer Er-
werbsform in die gesetzliche Renten-
versicherung aufgenommen werden 
und Beiträge entrichten. Die SPD be-
kennt sich zur Erwerbstätigenversiche-

rung und will in der nächsten Legisla-
turperiode zu deren Verwirklichung als 
ersten Schritt ungesicherte Selbststän-
dige in die gesetzliche Rentenversiche-
rung aufnehmen. Im Gegensatz zu je-
nen, die sich für eine Privatisierung so-
zialer Risiken aussprechen, treten wir 
für eine Ausweitung der gesetzlichen 
Rentenversicherung ein.

Dabei geht es in Zukunft auch darum,  
überkommene – historisch gewachsene 
– Unterschiede zwischen Beamten und 
Angestellten in der Alterssicherung ab-
zubauen. Mit der Integration der Be-
amten  in die gesetzliche Rentenversi-
cherung würden heute noch bestehen-
de Unterschiede zwischen Beamten 
und Angestellten in der Alterssicherung  
wegfallen. Allerdings ist diese Umstel-
lung aus einer Vielzahl von Gründen 
nicht von heute auf morgen zu bewerk-
stelligen und wird mit Sicherheit – auch 
aus Vertrauensschutzgründen – nicht 
mehr die heutigen Beamten und Pensi-
onäre betreffen. 

Denkbar für den Beginn der Umstel-
lung ist die Setzung eines Stichtags, ab 
dem dann neu angestellte Beamte 
Pflichtmitglieder in der gesetzlichen 
Rentenversicherung werden.

anton Schaaf ist 
rentenpolitischer 
Sprecher der SPD-
Bundestagsfraktion.
 Foto: SPD

Klaus Dauderstädt
ist Bundesvorsitzen-
der „dbb beamten-
bund und tarifunion“.
 Foto: dbb

Pensionen an Renten koppeln?
Peer Steinbrücks Vorschlag entfacht Streit mit den Beamten

Pro & Contra

„es geht um eine ausweitung 
der rentenversicherung.“

„Hier wird nur eine  
neiddebatte geschürt.“
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Wählen gehen!
Wahlbeteiligung ist hohes Gut

Sie gehören zu den ergreifendsten 
Nachrichtenbildern, zuletzt aus Mali 
und dem kleinen Bhutan: Lange 
Schlangen von Menschen, die stunden-
lang vor Wahllokalen anstehen, weil sie 
keinesfalls versäumen möchten, end-
lich selbst mitzubestimmen, von wem 
sie regiert werden. 

Ägypten zeigt uns, dass damit die 
Demokratie noch längst nicht gesichert 
ist – die ersten freien Wahlen sind nur 
der Beginn eines risikoreichen Weges 
zur vollgültigen Demokratie. Bürger 
und gewählte Eliten müssen lernen, 
mit der neuen Freiheit umzugehen, 

und akzeptieren, dass Wahlerfolge 
nicht zur „Tyrannei der Mehrheit“ 
(Tocqueville) berechtigen. 

Diese Sorge muss man hierzulande 
nicht haben. Die Bürger sind durch ein 
ausgeklügeltes System institutioneller 
Machtbalance, Grundrechte und ein 
starkes Verfassungsgericht vor staatli-
chen Übergriffen abgesichert. Das ist 
ihnen auch bewusst – den Rechtsstaat 
schätzen sie hoch. Der Parteienstaat 
gefällt dagegen vielen weit weniger. 

Nichtwählen ist schick, könnte man 
meinen, wenn man politischen Publi-
zisten lauscht, die jüngst vermehrt da-
für plädieren, den Parteien am Wahltag 
die kalte Schulter zu zeigen. Bei aller 
Verbesserbarkeit der zweiten deut-
schen Demokratie darf aber nicht über-
sehen werden: Von allen Formen poli-
tischer Beteiligung ist die Wahl die bei 
weitem egalitärste. 

Dies ist der Zynismus der intellektu-
ellen Befürworter der Wahlenthaltung: 
Sie können sich darauf verlassen, dass 
ihre Interessen als Angehörige der ge-
bildeten Schichten durch sinkende 
Wahlbeteiligung nicht beschädigt wer-
den. Die Zunahme der Nichtwähler in 
jüngerer Zeit ist vor allem darauf zu-
rückzuführen, dass sozioökonomisch 
schlechter gestellte Bürger zuhause 
bleiben. 

Sinkende Wahlbeteiligung untermi-
niert einen zentralen Wert der Demo-
kratie: die politische Gleichheit.

Meinung Von rÜDiger SCHMitt-BeCK

„Wahlverzicht ist gefährlich 
für die Demokratie.“

Deutschland hat die Wahl
Die Parteien unterscheiden sich in ihren Zielen deutlich. Für das Handwerk eine wichtige Wahl

Dies ist nicht irgendeine Wahl. Die 
Bundestagswahl 2013 entscheidet 

darüber, in welche Richtung sich die 
Bundesrepublik in den kommenden 
Jahren bewegt. Vor vier Jahren bei 
der letzten Wahl war die Meinung 
weit verbreitet, es sei doch ohnehin 
egal, wer regiert, seien doch eh alle 
 irgendwie in der Mitte angesiedelt, 
 Unterschiede zwi-
schen den großen 
Volksparteien gebe 
es ja kaum noch. 
Das ist mit diesem 
Wahlkampf und mit den vorliegenden 
Wahlprogrammen der Parteien wider-
legt.

Die Lager zeigen endlich wieder Un-
terschiede. Die auffälligste Diskrepanz: 
CDU, CSU und FDP haben sich klar ge-
gen Steuererhöhungen ausgesprochen. 
SPD, Grüne und Linke klar dafür. Es 
geht um die grundlegende Frage, wie 
viel Geld der Staat einnehmen muss, 
um a) Wirtschaftswachstum zu fördern, 
b) die Sozialsysteme stabil zu halten 
und c) gleichzeitig von den Rekord-
schulden über mehr als zwei Billionen 
Euro herunterzukommen.

Und nicht nur hier gehen die 
 Ansichten auseinander: Es geht in die-
ser Wahl auch um Bildung, Energie-
wende oder Bankenregulierung. Und 
natürlich um Europa. Weitere Ret-
tungspakete für die „Pleitestaaten“ 

Südeuropas findet die Mehrheit der 
Deutschen nicht mehr akzeptabel. Das 
könnte übrigens sogar neuen Kleinst-
parteien wie die „Alternative für 
Deutschland“ zu einem Erfolg verhel-
fen, die sich klar gegen Euro und Euro-
pa ausspricht. Vielleicht müssen wir 
uns am Wahlabend auf Überraschun-
gen gefasst machen.

Die Wahlprogramme der großen 
Parteien sind voll mit neuen und lauten 

Forderungen. Realistisch betrachtet 
muss man konstatieren: Was davon im 
Falle eines Wahlsiegs tatsächlich umge-
setzt wird, ist eine ganz andere Ge-
schichte. Der Wahlkampf ist dazu da, 
Wähler zu fangen. 

Leider schüren durchsichtige Aktio-
nen und billige Opportunität der Par-
teien („Wir machen mal einfach, was 
der Mainstream meint.“) die Politikver-
drossenheit im Lande. Die Zahl der 
Nichtwähler wächst, weil das Vertrauen 
schwindet. Dass vor allem junge Leute 
sich von der Politik abwenden, ist eine 
gefährliche Entwicklung.

Die Bürgerinnen und Bürger, die am 
22. September ihre Stimme nicht abge-
ben, könnten aber noch einen anderen 
Grund haben: Es geht ihnen gut. Der 
Deutsche ist zufrieden, alles soll bitte 
so bleiben wie es ist. Auch Zufrieden-

Von Burkhard riering heit ist ein Grund für Wahlverzicht, wie 
Wahlforscher betonen. Die deutsche 
Wirtschaft ist weiterhin die Lokomotive 
in Europa, die Arbeitslosigkeit hat sich 
seit dem Jahr 2005 nahezu halbiert, die 
Einkommen sind in den vergangenen 
drei Jahren gut gestiegen, die Kauflau-
ne wächst. 

Also alles gut in Deutschland? Nein. 
Die Energiewende ist bislang ein Rohr-
krepierer. Die Europapolitik steht auf 

wackligen Füßen, 
ein Krisenende ist 
nicht in Sicht. Die 
Bürokratie ist zu 
überbordend, vor 

allem für den Mittelstand. Die Fami-
lienpolitik hat große Defizite. All das 
sollte auf die Agenda der nächsten 
 Jahre.

Deshalb ist es auch für das Hand-
werk eine Richtungsentscheidung. 
Welche Parteien auch immer  eine Koa-
lition bilden: Sie sollen sich für den Er-
halt der dualen Ausbildung einsetzen, 
für die Meisterqualifikation, dabei das 
Bildungssystem vor dem Hintergrund 
des Fachkräftemangels stärken. Sie 
müssen eine sichere und bezahlbare 
Energie-Versorgung gewährleisten und 
Energieeffizienz fördern. Sie müssen 
die Steuer- und Finanzpolitik so aus-
richten, dass die Investitionsfähigkeit 
der Betriebe sichergestellt ist. 

Die Liste ließe sich spielend leicht 
verlängern. Sie zeigt, wie wichtig diese 
Wahl am Ende ist.

„alles gut in Deutschland? nein, so einfach ist es nicht.  
Die Liste der Forderungen des Handwerks ist lang.“

LeitartiKeL

„Die Maut ist ein gefährliches Spiel“
Verkehrsexperte Hailer hält die Infrastruktur in Deutschland für marode und unterfinanziert. Auch die Maut bringt nicht mehr Geld

DHZ: Herr Hailer, der Verfall der Ver-
kehrsinfrastruktur hat den Wahl-
kampf erreicht. Steht es so schlecht 
um Deutschlands Straßen, Schienen 
und Wasserwege? 
Hailer: Ja, leider. Wir haben in 
Deutschland zwar eines der besten 
Verkehrsnetze der Welt. Allein das Au-
tobahnnetz ist rund 12.600 Kilometer 
lang. Dazu kommen 41.000 Kilometer 
Schienenwege und 7.500 Kilometer 
Wasserstraßen. Wir müssen dieses gro-
ße Netz aber auch erhalten. Gerade bei 
den Erhaltungsinvestitionen wurde 
jahrelang  zu wenig getan. 
DHZ: Wurde am falschen Ende ge-
spart? Was heißt das konkret?
Hailer: Es kommt beispielsweise immer 
öfter zu Brückensperrungen für große 
Lastwagen. Schon jetzt ist die Situation 
bei sieben Prozent der Brücken auf 
Bundesstraßen kritisch und bei 28 Pro-
zent ist sie nur noch ausreichend. Ähn-
liche Probleme gibt es auf der Schiene. 
Es muss auf vielen Streckenabschnitten 
langsam gefahren werden. Außerdem 
hat der Bund  mit der Sanierung des 
Nord-Ostsee-Kanals viel zu lange ge-
wartet. 

DHZ: Was sind denn die Gründe für die 
Vernachlässigung und Unterfinanzie-
rung derart wichtiger Aufgaben des 
Staats? 
Hailer: Es fehlt der politische Wille. Für 
viele Politiker ist es deutlich attraktiver, 
einen Neubau einzuweihen, als eine 
Instandhaltungsinvestition voranzu-
treiben. Hinzu kommt, dass etwa 1,3 
Milliarden Euro so genannter Entflech-
tungsmittel, die der Bund an Länder 
und Kommunen überweist, nur für 
Neubau-Projekte genutzt werden kön-
nen. Dabei nimmt der Sanierungsbe-
darf – auch vor dem Hintergrund des 
anhaltend wachsenden Personen- und 
Güterverkehrs – stetig zu. Und den-
noch wurde die Investitionsquote im 
Bundeshaushalt von 12,5 Prozent im 
Jahr 1998 auf 9,6 Prozent im Jahr 2012 
zurückgefahren.
DHZ: Wie viel mehr Geld wäre notwen-
dig, um nur die größten Löcher zu 
stopfen? 
Hailer: Was den Erhaltungs- und Nach-
holbedarf betrifft, so hat eine Kommis-
sion unter dem früheren Verkehrsmi-
nister aus Sachsen-Anhalt, Karl-Heinz 
Daehre,  Ende 2012 eine jährliche In-
standhaltungslücke von jährlich rund 
7,2  Milliarden Euro genannt. So viel 

interview: Karin Birk thomas Hailer ist 
Geschäftsführer des 
Deutschen Verkehrs-
forums.  Foto: DVF

bräuchte man, um den Erhalt und 
Nachholbedarf bei Bund, Ländern und 
Kommunen für Straßen, Schienen und 
Wasserwege zu finanzieren. Allein der 
Bund müsste in seine Verkehrswege 
rund vier Milliarden Euro mehr pro 
Jahr investieren. Derzeit stellt der Bund 
für den Erhalt, Aus- und Neubau aber 
nur rund 10,6 Milliarden Euro zur Ver-
fügung. Nach Expertenschätzungen 
braucht man zur Finanzierung des ak-
tuellen Verkehrswegeplans jedoch 
15 Milliarden Euro. 
DHZ: Kein Wunder, dass die Rufe nach 
einer Pkw-Maut aus einigen Ecken im-
mer lauter werden. Was halten Sie von 
der Forderung? 
Hailer:  Die Maut ist ein gefährliches 
Spiel. Es scheint für viele Politiker at-

traktiv, die Nutzer stärker einzubezie-
hen. Dies bringt aber nichts, wenn 
gleichzeitig die allgemeinen Steuermit-
tel aus dem Haushalt für Verkehrsin-
vestitionen zurückgefahren werden. 
Schon heute haben wir eine zweckge-
bundene Lkw-Maut. Das hat jedoch 
nicht dazu geführt, dass der Verkehrs-
haushalt genau um den Betrag in Höhe 
von rund vier Milliarden Euro erhöht 
worden ist. 
DHZ:  Was erwarten Sie sich von der 
nächsten Regierung? 
Hailer: Bevor wir über wie auch immer 
geartete Finanzierungen sprechen, 
brauchen wir zuerst einmal alle zwei 
Jahre einen Verkehrsinfrastrukturbe-
richt. Er sollte Engpässe im Netz und 
deren Konsequenzen deutlich machen, 
damit gezielt investiert werden kann. 
Daneben brauchen wir nicht nur mehr 
Geld, es muss auch effektiver einge-
setzt werden. Gemeinsame Finanzie-
rungen von privater und öffentlicher 
Hand sollten ausgebaut werden. Gene-
rell müssen Infrastrukturprojekte 
mehrjährig finanziert und zeitnah um-
gesetzt werden. Es kann nicht sein, 
dass Bauvorhaben angestoßen werden, 
dann aber gestreckt werden, weil das 
Geld fehlt. 
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