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„Energieunion“ und „Weg nach Paris“ – zentrale
Projekte der Juncker-Kommission
Hendrik Kafsack
Die Europäische Kommission hat sich unter ihrem neuen Präsidenten Jean-Claude Juncker eine neue Zurückhaltung auferlegt. Sie will sich nicht an der Zahl der Gesetzesvorschläge messen lassen, die sie während ihrer Amtszeit vorgelegt hat,
sondern an der Qualität derselben. „Große Dinge groß und kleine Dinge klein“ – unter dieses Motto hatten Juncker und sein
Gegenkandidat Martin Schulz von der SPD schon ihren Wahlkampf gestellt. Für die Energiepolitik heißt das ganz konkret,
dass sich die Kommission im kommenden Jahr vor allem auf zwei – zunächst einmal nicht-legislative – Projekte konzentrieren will, wie aus dem Arbeitsprogramm 2015 hervorgeht. Die aber haben es in sich.
Ende Februar soll der zuständige Vizepräsident Maroš Šefčovič den „Strategischen
Rahmen für die Energieunion“ präsentieren.
Ebenfalls im ersten Quartal will die Kommission – wie bei der Klimaschutzkonferenz
in Warschau 2013 zugesagt – darüber hinaus eine Mitteilung zum „Weg nach Paris“
vorlegen, in der sie die Position umreißt, mit
der die Europäische Union in die entscheidenden Verhandlungen über ein globales
Klimaschutzabkommen Ende des Jahres in
der französischen Hauptstadt zieht.

Strategischer Rahmen
für die Energieunion
Die Mitteilung zum Strategischen Rahmen
für die Energieunion knüpft unmittelbar
an die Vorschläge an, die der inzwischen
zum Ratspräsidenten gewählte damalige
polnische Ministerpräsident Donald Tusk
im Frühjahr vergangenen Jahres in Reaktion auf die Ukraine-Krise vorgestellt hatte.
Das beinhaltet wahrscheinlich auch seine
Idee, den Gaseinkauf zu bündeln, um die
Verhandlungsmacht gegenüber wichtigen
Gaslieferanten wie Russland zu stärken.
Zwar ist dieser Ansatz in der alten EU-Kommission unter José Manuel Barroso auf großen Widerstand gestoßen und nicht zuletzt
von der deutschen Bundeskanzlerin Angela
Merkel strikt zurückgewiesen worden. In
der Juncker-Kommission gibt es aber oﬀenbar einige Anhänger dafür, diesen Ansatz
zumindest weiter zu diskutieren.
Eine endgültige Entscheidung, ob die Bündelung des Gaseinkaufs Bestandteil des
Papiers zur Energieunion bleibt, steht noch
aus. Die lettische Ratspräsidentschaft, die
am 1. Januar die Geschäftsführung der EU
für sechs Monate übernommen hat, stellt

Die Koordination und Kooperation zwischen den EU-Mitgliedstaaten soll weiter ausgebaut werden
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sich aber darauf ein, über eben diesen
Punkt mit den anderen Mitgliedstaaten
zu verhandeln. Das bestätigte die lettische
Wirtschafts- und Energieministerin Dana
Reizniece-Ozola Anfang des Jahres in Riga.
Insgesamt soll die Energieunion auf fünf
Säulen ruhen: Neben der Versorgungssicherheit, zu der die Bündelung des Gaseinkaufs gehört, sind das die Vollendung
des europäischen Energiebinnenmarkts, die
Verringerung des Energieverbrauchs, die
weitere Absenkung des Treibhausgasausstoßes sowie die Forschung und Entwicklung
im Energiesektor. Die Versorgungssicherheit will die Kommission vor allem dadurch
steigern, dass die Mitgliedstaaten auch
jenseits des Gaseinkaufs mit einer Stimme
sprechen, sprich Koordination und Koope-

ENERGIEWIRTSCHAFTLICHE TAGESFRAGEN 65. Jg. (2015) Heft 1/2

ration sollen weiter ausgebaut werden. Wie
das genau geschehen soll, ist noch unklar.
Eine entscheidende Rolle soll in diesem Zusammenhang aber die Transparenz spielen.
Die einzelnen EU-Staaten sollen die anderen
Mitgliedstaaten nach Vorstellung der Kommission über sämtliche Verhandlungen mit
Drittstaaten im Energiesektor informieren.
Zwischenstaatliche Abkommen, mit denen
die Vertragsparteien etwa den Rahmen für
den Bau neuer Pipelines setzen, sollen so
weit wie möglich oﬀengelegt werden. Die
EU-Kommission soll bei den Verhandlungen
eingebunden sein. Sie reagiert damit auf die
Erfahrung mit den zwischen Russland und
einzelnen Mitgliedstaaten ausgehandelten
Rahmenverträgen zu der inzwischen von
Russland auf Eis gelegten South-Stream45
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Pipeline. Diese Verträge wurden weitgehend
intransparent und ohne Einbindung Brüssels ausgehandelt. Einige verstießen gleich
in mehrfacher Hinsicht gegen das EU-Umwelt- und Vergaberecht sowie die Vorschriften im Bereich Energiebinnenmarkt.
Die Vollendung des Binnenmarkts umfasst
nicht zuletzt eine intensivere Kontrolle der
Umsetzung des dritten Energiebinnenmarktpakets in den Mitgliedstaaten. Die Kommission werde sich 2015 nicht mehr nur allein
angucken, ob die Staaten die Vorgaben fristgerecht umgesetzt hätten, sondern genau
prüfen, wie sie das im Detail getan hätten,
heißt es in der Behörde. Das ziehe beinahe
zwangsläuﬁg neue Vertragsverletzungsverfahren nach sich. Im Vordergrund stehen allerdings weiter der Ausbau der Infrastruktur
und die Verwirklichung des von den 28 EUStaats- und Regierungschefs auf ihrem Oktobergipfeltreﬀen in Brüssel beschlossenen
10 %-Zieles für die Stromverbindungen zwischen den Mitgliedstaaten. Die Umsetzung
der Vorgabe, bis 2030 grenzüberschreitende
Verbindungen mit einer Kapazität von 10 %
der Stromerzeugungskapazität der angrenzenden Staaten zu schaﬀen, soll ein zentraler Bestandteil des Papiers ein.
Eine wichtige Rolle beim Ausbau der Energieinfrastruktur soll neben dem im EUHaushalt schon bereitgestellten Geld der
neue „Europäische Fonds für strategische
Investitionen“ (EFSI) spielen. Bis Mitte des
Jahres soll der auch Juncker-Fonds genannte EFSI operabel sein. Investitionen von bis
zu 315 Mrd. € soll er in den kommenden
drei Jahren anstoßen. An öﬀentlichen Mitteln stellt die EU dafür 21 Mrd. € bereit, mit
denen sie die Hauptrisiken neuer Projekte
übernehmen will, um sie interessant für risikoscheuere private Investoren zu machen.
Die Auswahl der Projekte soll nach dem Willen von Kommissionspräsident Jean-Claude
Juncker schlicht nach Qualität und Reife des
Projekts erfolgen. Die Kommission will keine
ﬁxen Summen für einzelne Politikfelder oder
Länder vorsehen – was bei den Mitgliedstaaten, die den Fonds am Ende beschließen müssen, allerdings nicht auf uneingeschränkte Zustimmung stößt. So oder so gilt
es aber als ausgemacht, dass das Geld nicht
zuletzt in den Ausbau der Energieinfrastruktur ﬂießen soll. Als naheliegend gilt etwa,
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dass die EU die Verbindung der Gasmärkte
in Südosteuropa fördert. Nach dem Ende der
South-Stream-Pipeline ist das nach Ansicht
der Kommission dringender denn je.
Der EFSI soll sich aber nicht nur auf die Infrastruktur konzentrieren. Auch den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien und
die Steigerung der Energieeﬃzienz will die
Kommission mit ihm fördern. Die Steigerung der Energieeﬃzienz gilt nicht nur in
der Brüsseler Behörde als Königsweg, um
die Klimaschutzziele der Staatengemeinschaft zu erreichen und zugleich die Abhängigkeit von russischen Energieimporten zu
verringern. Dennoch haben sich die Staaten
mit konkreten Vorgaben aus Brüssel immer
schwer getan.
Neue Gesetzgebung plant die Kommission
in diesem Feld auch deshalb derzeit nicht.
Ganz daran vorbeikommen wird sie in ihrer
Amtszeit aber nicht. So läuft etwa der Artikel 6 der bestehenden Energieeﬃzienzrichtlinie, in dem es um die Einsparziele für die
Energiekonzerne geht, im Jahr 2020 aus. Die
Kommission muss also rechtzeitig, wenn
auch wohl erst im kommenden Jahr, einen
Vorschlag dazu vorlegen, wie es in diesem
Punkt nach 2020 weitergehen soll. Festhalten will die Behörde an der in der Öﬀentlichkeit ungeliebten Ökodesign-Verordnung,
auf deren Grundlage sie die klassische
Glühbirne verboten und strikte Auﬂagen für
Staubsauger und Kaﬀeemaschinen erlassen
hat. Schon im Frühjahr will sie einen ersten
Entwurf einer neuen Liste mit den Geräten
und Maschinen vorlegen, für die die EU
Mindestanforderungen für den Energie- und
Ressourcenverbrauch erlassen soll.

„Weg nach Paris“
Stärker nach außen denn nach innen wird
das zweite große Projekt, die Mitteilung zum
„Weg nach Paris“, gestaltet sein. Sie soll den
restlichen Staaten der Welt erläutern, mit
welchen Erwartungen und Vorschlägen die
EU Ende des Jahres in die Pariser Klimaschutzkonferenz zieht. Der Rahmen dafür
ist mit der schon beschlossenen Konzentration der EU auf das Ziel, den Treibhausgasausstoß bis 2030 um 40 % zu verringern,
gesetzt. Die beiden anderen Ziele der EU für
das Jahr 2030, der Ausbau der erneuerbaren
Energien auf 27 % und die Steigerung der

Energieeﬃzienz um 27 %, sollen damit verglichen deutlich unverbindlicher sein.
Allerdings will die Kommission in diesem
Jahr in einer Mitteilung klarstellen, wie
sie beide Vorgaben auch ohne verbindliche
nationale Ziele für den Ausbau der erneuerbaren Energie – das 27 %-Ziel soll nur auf
EU-Ebene verbindlich sein – und die Energieeﬃzienz erreichen will. Dabei dreht sich
alles um die Frage der „governance“, sprich
wie die Staaten auch ohne Druck aus Brüssel dazu gebracht werden können, die Ziele
letztlich doch zu ihren eigenen zu machen.
Kein Bestandteil der Mitteilung wird wahrscheinlich die Frage sein, wie viel Geld die
EU für den Kampf gegen den Klimawandel
und die Folgen des Klimawandels bereitstellt. Das gilt auch für die Lastenverteilung
innerhalb der EU. Die Debatte darüber wird
wohl bis nach dem Ende der Pariser Konferenz aufgeschoben. Intensivieren will die
Kommission in den kommenden Monaten
die internationale Klimadiplomatie, nicht
zuletzt mit Blick auf Asien und Afrika. Dazu
soll die EU-Außenbeauftrage Federica Mogherini stärker in die Klimaschutzverhandlungen eingebunden werden.
In der zweiten Jahreshälfte 2015 könnte
die Europäische Kommission dann erste
Vorschläge zu der Ausgestaltung des Emissionshandels nach 2020 vorlegen, der trotz
aller Kritik das zentrale Element der Klimaschutzpolitik der EU bleiben soll. Während
die Emissionen in den nicht von dem Emissionshandel abgedeckten Sektoren bis 2030
um 30 % sinken sollen, sollen die vom Handel abgedeckten Sektoren die Emissionen
um 43 % vermindern – in diesem jeweils
verglichen mit dem Basisjahr 2005 und nicht
wie sonst mit 1990. Voraussetzung dafür ist
jedoch, dass sich Ministerrat, Europäisches
Parlament und Europäische Kommission zuvor auf die noch von der alten Kommission
vorgelegten Vorschläge zur Reform des Emissionshandels einigen. Das hat der neue EUEnergiekommissar Miguel Arias Cañete, der
das Dossier verantwortet, klar gemacht.
Im Mittelpunkt steht dabei die Einführung
einer sog. Marktstabilitätsreserve, um den
seit Langem sehr niedrigen Preis für Emissionsrechte anzuheben und zu stabilisieren.
Die Chancen für eine Einigung über die
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Marktstabilitätsreserve bis Mitte des Jahres
stehen nach Einschätzung der Kommission
nicht schlecht. Das Europaparlament hat
den Vorstoß von Anfang an unterstützt und
wäre wohl auch dafür zu haben, die Marktstabilitätsreserve schon 2017, und nicht wie
von der Kommission vorgeschlagen 2012,
einzuführen. Damit würde faktisch verhindert, dass die in Reaktion auf den niedrigen Preis für Emissionsrechte von 2014 bis
2016 aus dem Markt genommenen 900 Mio.
Emissionsrechte wieder in den Markt zurückﬂießen. Das sieht die Anfang des verr
gangenen Jahres beschlossene EU-Regelung
zum sog. Backloading eigentlich für 2019
und 2020 vor.
Ob die EU-Staaten am Ende bereit dazu sind,
ist hingegen noch unklar. Bisher hatten sich
Polen und viele andere der osteuropäischen
EU-Staaten dagegen gesperrt. Da die Staatsund Regierungschefs diesen Staaten bei
ihrem Gipfeltreﬀen
ﬀ im Oktober 2014 aber
weitreichende Zugeständnisse bei der Zuteilung der Emissionsrechte nach 2020 gemacht haben, gilt es inzwischen als durchaus möglich, dass sich die EU-Institutionen
auf eine frühe Einführung der Marktstabilitätsreserve einigen.

Tatsächlich können sich die Zugeständnisse
sehen lassen, die Polen und die restlichen
drei der sog. Visegrád-Staaten, Tschechische
Republik, Slowakei und Ungarn, sowie Rumänien und Bulgarien im vergangenen Jahr
im Gegenzug für ihre Zustimmung zum Klimapaket durchsetzen konnten. Sie werden
auch nach 2020 10 % der zu versteigernden
Emissionsrechte vorab zugeteilt bekommen.
Sie erhalten Geld aus zwei Fonds, um ihre
Energieerzeugung zu modernisieren. Zudem können sie weiterhin umsonst Emissionsrechte an ihre Energieerzeuger verteilen.
All das muss Cañete mit seinem Vorschlag
zum Emissionshandel in einen rechtlichen
Rahmen gießen. Für die deutsche Industrie
dürfte der Fokus hingegen eher darauf liegen, welche Sektoren die Kommission bei
der Zuteilung der Emissionsrechte begünstigen will, um sie im internationalen Wettbewerb nicht zu benachteiligen, und ob sie
den Verkehrssektor in den Emissionshandel
einbeziehen will.
H. Kafsack, Korrespondent Brüssel, Frankk
furter Allgemeine Zeitung (FAZ), Frankfurt
am Main
h.kafsack@faz.de
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Energy Storage Europe 2015:
Weltgrößte Speicher-Konferenz in Düsseldorf
Vom 9. bis zum 11.3.2015 bündelt die Energy Storage Europe in diesem Jahr insgesamt fünf Fachkonferenzen am Standort Düsseldorf. Gemeinsam decken die Energy Storage, die 9. International Renewable Energy Storage Conference (IRES 2015), der 2. VDE Financial Dialogue Europe
2015, die 4. OTTI-Conference Power-to-Gas und der 6. Storageday die weltweit größte thematische
Bandbreite zur Energiespeicherung ab. Veranstalter sind die Messe Düsseldorf, die EUROSOLAR/
Weltrat WCRE, das Institut des Verbandes der Elektrotechnik (VDE Institut), der OTTI e. V. und die
Solarallianz.
Mit ihren Teilkonferenzen und dem breiten thematischen Angebot wendet sich die Energy Storage
Europe an alle Fachkräfte, die sich auf den neuesten Stand im Bereich der Speichertechnologien
bringen möchten. Dazu gehören neben Energieunternehmen und Herstellern auch Netzbetreiber,
Banken und Versicherungen, Politiker und Mitarbeiter aus öﬀentlichen Institutionen sowie Wissenschaftler. Die letztjährige Energy Storage zählte über 850 Fachbesucher aus 40 Ländern, im kommenden Jahr werden mehr als 1 500 Besucher und rund 100 internationale Aussteller erwartet.
Weitere Informationen: http://www.energy-storage-online.de/.
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„Generation um die 30“: Industrie unverzichtbar für
Wachstum und wirtschaftlichen Erfolg
Eine breite industrielle Basis und intakte Wertschöpfungsketten sind für die Generation der 27-bis 34-Jährigen („Generation um die 30“) entscheidende Voraussetzungen für Wohlstand, Wachstum und sichere Arbeitsplätze in Deutschland.
Das ist eine Schlüsselerkenntnis der Studie „Standort Zukunft“. Befragt wurden in zwei repräsentativen Umfragen jeweils
1 000 Personen dieser Altersgruppe. Zusätzlich wurde das Thema in diversen Workshops qualitativ untersucht. Damit sind
erstmals in Deutschland Einstellungen und Haltungen der „Generation um die 30“ intensiv erforscht worden.
Was ist jungen Erwachsenen wichtig? In was
für einer Gesellschaft wollen sie leben? Wie
ist ihre Meinung zur Industrie? Sehen sie einen Konﬂikt zwischen Ökonomie und Ökologie? Mit der Initiative „Standort Zukunft“ will
RWE diesen Fragen am Beispiel der „Genera-

tion um die 30“ nachgehen und zum Dialog
über die Ergebnisse einladen. Startpunkt der
Initiative bildete eine quantitative und qualitative Studie über die Einstellung von jungen
Menschen zwischen 27 und 34 zu Wachstum
und Wohlstand, sozialer Gerechtigkeit, Her-

ausforderungen der Energiewende oder der
Balance zwischen Ökologie und Ökonomie.

Im öﬀentlichen Diskurs unterrepräsentierte Generation
Was zeichnet die genannte Generation aus,
wie setzt sie sich zusammen? Sie besteht zu
51,7 % aus Männern und zu 48,3 % aus Frauen. Knapp 70 % leben in einer Großstadt, ca.
44 % sind verheiratet. Ungefähr 40 % haben
Abitur, ca. 30 % Mittlere Reife, ca. 20 % ein
abgeschlossenes Studium. Knapp 93 % sind
berufstätig, davon sind die meisten als Angestellte tätig (60 %), rund 10 % sind Arbeiter/Facharbeiter/Vorarbeiter/Poliere/Handwerksgesellen, ca. 4 % sind selbstständig,
ca. 2 % arbeiten in freien Berufen und ca.
3 % sind Beamte. Ca. 40 % steht ein NettoMonatseinkommen von 1 500 € oder mehr
und einem Anteil von ca. 20 % weniger als
750 € monatlich zur Verfügung.

Abb. 1

Hauptergebnisse der Studie „Standort Zukunft“
Graﬁken: RWE

Die Studie beschäftigt sich mit den Erwartungen und Wünschen der „Generation um die
30“, da diese von politischen Entscheidungen
besonders betroﬀen, aber im öﬀentlichen
Diskurs wenig präsent ist. Sie setzt sich aus
zwei repräsentativen Umfragen sowie vier
Workshops deutschlandweit zusammen,
spiegelt den Blick der Generation um die 30
auf sich selbst (individuelle Ebene) mit ihren
Erwartungen an die Gesellschaft und Politik (gesellschaftliche Ebene) und vergleicht
diese mit wirtschaftlichen Notwendigkeiten
(volkswirtschaftliche Ebene).

Bemerkenswerte Ergebnisse

Abb. 2
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Was zählt im Leben und worauf kommt es bei der Arbeit an?

Die Ergebnisse bieten bemerkenswerte
Einblicke (Abb. 1): So ist die Industrie für
91 % der Befragten eine wichtige Voraussetzung für Wohlstand und Wachstum in
Deutschland. Sie verbinden mit ihr Wettbewerbsfähigkeit, qualitativ hochwertige
ENERGIEWIRTSCHAFTLICHE TAGESFRAGEN 65. Jg. (2015) Heft 1/2
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Produkte und gesamtwirtschaftlichen Erfolg. Gleichzeitig haben die Befragten hohe
Erwartungen: Als großer Emittent von
Treibhausgasen muss die Industrie Umweltschutz und Nachhaltigkeit ernst nehmen.
Zudem sieht die „Generation um die 30“
erheblichen Nachholbedarf im Hinblick auf
ﬂexible Arbeitszeiten, eine wertschätzende
Arbeitsumgebung und eine ausgeglichene
Work-Life-Balance (Abb. 2).
Mit Blick auf den Umbau der Energieversorgung warnen die Befragten vor einem
Ausufern der Kosten: 66 % befürchten, dass
Strom für Teile der Gesellschaft in Zukunft
nicht mehr bezahlbar sein wird (Abb. 3). Zudem ist rund die Hälfte besorgt, dass Unternehmen aufgrund steigender Strompreise
abwandern könnten (Abb. 4).

Abb. 3

Einschätzungen zur Energieversorgung

Abb. 4

Befürchtungen zur Abwanderung der Industrie

Grundsätzlich wünscht sich die „Generation
um die 30“ deutlich mehr Aufmerksamkeit
von der Politik: Über die Hälfte der bundesweit Befragten denkt, dass die Politik ihre
Interessen zu wenig berücksichtigt und sich
stärker für die Belange der älteren Generation einsetzt. Folglich stehen höhere Investitionen und mehr Engagement für junge
Familien, Bildung und Forschung weit oben
auf der Prioritätenliste.

Energiewende darf Wertschöpfungsketten nicht gefährden
Mit der Online-Plattform www.standortzukunft.de will RWE eine breite Diskussion
über die Zukunftsfähigkeit des Standorts
Deutschland und relevante gesellschaftliche
Entwicklungen initiieren. Peter Terium, Vorstandsvorsitzender der RWE AG, erläutert
die Hintergründe: „Die heute 27-bis 34-Jährigen werden schon bald die wichtigen Positionen in unserer Gesellschaft innehaben
und für die Zukunftsgestaltung unseres

Landes eine zentrale Rolle einnehmen. Es ist
wichtig, sie besser zu verstehen – für die Gesellschaft, aber vor allem für uns in unserer
Rolle als Energieversorger.“ Terium weiter:
„Diese Generation fordert eine Energiewende mit Augenmaß, die Wettbewerbsfähigkeit

und Wertschöpfungsketten nicht gefährdet.
Gleichzeitig zeigt sie Erneuerungsbedarf
auf. Wer klug ist, wird sich diesen Erkenntnissen nicht verschließen.“
„et“-Redaktion

Zur Studie „Standort Zukunft“
Gemeinsam mit dem Meinungsforschungsinstitut TNS Emnid und dem Beratungsunternehmen Deekeling Arndt Advisors hat
RWE zwei repräsentative Bevölkerungsumfragen mit jeweils 1 000 Personen im Alter von 27 bis 34 Jahren durchgeführt. Die
quantitativen Ergebnisse wurden durch qualitative Workshops ergänzt, die in vier deutschen Großstädten mit insgesamt rund 60
zufällig ausgewählten um-die-30-Jährigen stattgefunden haben. Die Studie ist bislang die einzige, die sich in dieser fundierten Art
mit der Zielgruppe der um die 30-Jährigen beschäftigt. Unter folgenden Links finden Sie die Kurzpräsentationen als Download:
Band I „Ergebnisse im Überblick“ (http://www.standortzukunft.de/dl/band-1-charts) Band II „RWE nimmt Stellung“ (http://www.
standortzukunft.de/dl/band-2-charts)
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„Man muss wieder Anknüpfungspunkte mit Russland
ﬁnden“
Sicherheitspolitik hat wieder Konjunktur. Die Hoﬀnung, der Ost-West-Konﬂikt sei ein für alle Mal abgehakt, hat sich als
Irrtum erwiesen. Heute wirkt nicht nur der Russland-Ukraine-Konﬂikt als Bedrohung, es gibt auch militärische Strategien
wie den Hybridkrieg als moderne Kriegführung. Insgesamt scheint die Welt aus den Fugen geraten. Einer, der den Hufschlag
der vier apokalyptischen Reiter Terror, Massenvernichtungswaﬀen, Chaosstaaten und Cyberwar schon vor Jahren vernahm,
ist Prof. Dr. Michael Stürmer, Chefkorrespondent von Die Welt/Welt am Sonntag. „et“ sprach mit dem Historiker, der in den
1980er Jahren politischer Berater von Bundeskanzler Helmut Kohl war, über den Ukraine-Russland-Konﬂikt, aber auch
über energiepolitische Aspekte.

„et“: Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs war
Europa auf Perestroika eingestellt. Mittlerweile
haben die Beziehungen zwischen Ost und West
wieder einen winterlichen Charakter bekommen.
Sie haben 2006 ein Buch mit dem prägnanten Titel „Welt ohne Weltordnung“ geschrieben. Sind wir
heute endgültig dort angekommen?
Stürmer: Es gab nicht wenige, zu denen ich auch
gehörte, die nach 1990 sagten: „Die Welt ist out of
joint“, oder netter ausgedrückt: „The time is out of
joint“. Auch, dass wir uns noch einmal nach dem
geregelten Regime des Kalten Krieges zurücksehnen würden. Denn dazu gehörte sicherheitspolitische Stabilität. Wir hatten, zumindest in der zweiten Phase des Kalten Krieges, ein streng geregeltes
System eines Gegen- und Miteinanders, insbesondere in der Rüstungspolitik. Es gab Normen, die
vor unangenehmen Überraschungen schützten.
Und nach dem römischen Grundsatz „Fide, sed
cui, vide!“ (Vertraue, aber Kontrolle ist besser),
existierte ein hohes Maß an wechselseitiger Kontrolle. Das schaﬀte, bei aller Problematik der Drohkulisse, ein bestimmtes Maß an Vertrauen. Heute
leben wir in einer Zeit der starken Deregulierung,
die meisten Verhaltenskodizes sind außer Kraft
gesetzt und die vertrauensbildenden Maßnahmen

ins Gegenteil verkehrt worden. Drohgebärden, mit
welchem strategischen Ziel auch immer, wie der
Überﬂug internationalen Luftraums durch russische Militärmaschinen mit abgeschalteter Erkennungselektronik, sind abenteuerliche Unternehmungen, die in der Spätphase des Kalten Krieges
so nicht hätten stattﬁnden können.
„et“: Wie ist denn die neue Weltunordnung strukturiert?
Stürmer: Der Zusammenbruch der Sowjetunion
ist ein zentraler Beweger. Dabei hat diese Weltmacht nicht nur die gesamten muslimischen
Republiken inklusive der dort vorhandenen
Bodenschätze verloren, sondern auch Hunderttausende russische Menschen, die dort in technischen Schlüsselstellungen arbeiteten oder als
bewaﬀnete Freunde und Beschützer für die einzelnen Regime tätig waren. Sie alle hatten plötzlich
keine Schutzmacht mehr. Ein anderer wichtiger
Aspekt ist der Wiederaufstieg der Volksrepublik
China, das verhältnismäßig vorsichtig mit seiner
Machtstellung umgeht, aber überall Ansprüche
an die Revision vorhandener Machtverhältnisse
stellt. Das haben die Europäer angesichts der Beschäftigung mit sich selbst im Rahmen der Neuordnung ihres Kontinentes und des russisch-westlichen Verhältnisses, aber auch wir Deutsche, die

„Druck ja, aber gleichzeitig auch ein positives Angebot. – Das sollte die Devise
sein. Man muss wieder Anknüpfungspunkte mit Russland ﬁnden. Eine zentrale
Akteurin, die Bewegung ins Spiel bringt, könnte Angela Merkel sein. Angesichts
dessen, dass Barack Obamas außenpolitisches Interesse begrenzt und er mittlerweile schwer angeschlagen ist, kommt auf die deutsche Kanzlerin eine Führungsverantwortung innerhalb der EU, vielleicht auch der westlichen Welt, zu.
Dennoch ist klar, dass man ohne die starke Präsenz Amerikas, auch wenn sie seit
Jahren immer mehr ausgehöhlt wurde, nicht entscheidend vorankommen wird.
Putin selbst hat durch seine politische Strategie unfreiwillig dafür gesorgt, dass
Zweifel auch bei antiamerikanischsten Deutschen schwinden, wie wichtig die USSicherheitsgarantie noch ist.“
Prof. Dr. Michael Stürmer, Chefkorrespondent Die Welt / Welt am Sonntag, Berlin
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mit der deutschen und europäischen Neuordnung
befasst waren, weder in wirtschaftlicher noch in
strategischer Hinsicht wahrgenommen. Noch viel
weniger auf dem Schirm der Bedrohungen haben
wir als Drittes den Cyberspace. Hier stehen wir
überhaupt erst am Anfang des Begreifens.

Wurzeln des UkraineRussland-Konﬂikts
„et“: Wie sehen Sie die Genese des Ukraine-Konﬂikts. Was sind denn die essenziellen Interessen
Russlands?
Stürmer: Man muss sehen, dass Russland in den
1990er Jahren einen Zusammenbruch erlitten
hatte. Dabei sind wesentliche Teile des stark zentralisierten Imperiums – wirtschaftlich, technisch,
energetisch – schlagartig amputiert worden. Zudem sah es sich plötzlich von allen Seiten eingeschlossen. Ein Schlüsselland für die Rüstungsproduktion, die Durchleitung von Gas und Öl, aber
auch für das russische Selbstbewusstsein, ist die
Ukraine. Dieser Zustand blieb einige Zeit in der
Schwebe, wohl weil Russland sehr schwach war.
Zum einen ist der Zusammenbruch eines Riesenreiches immer ein dramatisches Erlebnis, zum
anderen brach der Ölpreis 1986 stark ein, 1998
nochmals, und es gab in der Energiewirtschaft

Foto: Die Welt

Welt ohne Weltordnung
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„Der russische Staatshaushalt ist auf mindestens 95 US$ pro Barrel Rohöl angewiesen. Man kann sich vorstellen, dass
ein Ölpreis unter 50 US$, wie gegenwärtig der Fall, Russland in eine sehr schwierige Phase treibt. Hinzu kommt ein dramatischer Verfall des Rubels, der in 2014 um gut 50 % gegenüber dem Euro verlor. Putin hat seine Lektion gelernt: Wenn
der Ölpreis niedrig ist und es dem Volk schlecht geht, dann funktioniert Russland noch schlechter als sonst. Auch für
Russland gilt, was für Heinrich IV. von Frankreich galt: Das Huhn im Topf macht den Bürger zufrieden und den König
sicher. Putin muss also die Balance zwischen Politik und Energieexport halten.“
Prof. Dr. Michael Stürmer, Chefkorrespondent Die Welt / Welt am Sonntag, Berlin
nur blasse Gesichter. Noch vor Beginn der Präsidentschaft Putins im Jahr 2000 jedoch begann
der Ölpreis zu steigen und auf dieser Flut hob
sich auch das Schiﬀ des ehemaligen KGB Oberstleutnants Wladimir Putin, dem seine Landsleute
zuschrieben, dass es ihnen merkbar besser ging.
Es war zum ersten Mal seit dem bescheidenen
Wohlstand unter Breschnew wieder ein Aufatmen möglich, und es begann sich eine Mittelschicht herauszubilden. Zum andern war die Lage
deshalb relativ stabil, weil der Westen manche
weitgreifenden Aktionen wie NATO-Erweiterung
durch den NATO-Russland-Fundamental Act abfederte. In diesem Grundvertrag hat man gewisse
Rücksichten genommen.
„et“: Wie kommt es dann, dass Russland erneut
auf Expansionskurs ist?
Stürmer: Mit dem teureren Öl jedoch kam auch
wieder der Machtanspruch Russlands, in Osteuropa nicht übergangen zu werden bei der Neuordnung. Denn es war ja ein permanenter Redeﬁnitionsprozess, was Osten und was Westen ist.
Ich fürchte, man hat den moralischen Wirkungen
auf Russland im Westen zu wenig Bedeutung eingeräumt. Jedenfalls haben die Russen dann die
ukrainische NATO-Annäherung übelgenommen
und parallel den georgischen Präsidenten so lange gereizt, bis er seine Truppen losschickte, genau
zum Zeitpunkt der Olympiade in China, und das
ging schief, Russland nahm Südossetien und Abchasien. Man muss aber wissen, dass diese beiden kleinen, aber wichtigen Provinzen von Stalin
1931 Georgien zugeschlagen wurden. Stalin hatte
die Doktrin, die Völker eines Reiches durcheinanderwerfen, weil er überzeugt war, dass sie aufgrund des gegenseitigen Hasses und Misstrauens
leichter zu beherrschen seien.
„et“: Als was würden Sie bezeichnen, was Russland gerade tut?
Stürmer: Die Russen bauen gegenwärtig keine
konventionelle Drohkulisse auf, sondern nutzen
das, was man neuerdings Hybridkrieg nennt. Also
ein Krieg, der Mittel und Ziele und Methoden die

ganze Zeit wechselt, von Partisanenkrieg bis zu
schweren Kampfpanzern, von Cyberwar bis zu
Propaganda. Man weiß nicht, was morgen kommt
– insgesamt gesehen ein raﬃniertes, schillerndes,
täuschendes und mehrschichtiges Spiel.
„et“: Atomwaﬀen schrecken ab. Die Ukraine war
nach dem Zerfall der Sowjetunion drittgrößte
Atommacht der Welt, beschloss aber 1994, alle Nuklearsprengköpfe an Russland zu übergeben. Hat
sich der Verzicht gerächt?
Stürmer: Die Frage, ob es dann die Ukraine heute
noch in einem Stück gäbe, lässt sich nur hypothetisch beantworten. Denn das Land hätte dann auf
erhebliche Hilfsgelder verzichten müssen und
sich dadurch selbst geschadet. Auch ist es eine
komplizierte Angelegenheit, Atomwaﬀen permanent einsatzfähig zu halten. Das kostet viel Geld,
das die Ukraine nicht übrig hat. Man darf auch
nicht übersehen, dass diese Waﬀen des ultimativen Schreckens in der heutigen Zeit des Hybridbzw. Terrorkrieges ihre Alleinstellung als absolutes Drohpotenzial ein Stück weit verloren haben.
„et“: Wie schätzen Sie die Lage Russlands allgemein ein?
Stürmer: Russland ist heute, wie der ehemalige
amerikanische Außenminister George Shultz einmal sagte, wie ein verwundeter Grizzlybär, sehr
stark, sehr intelligent und mit einem langen Gedächtnis. Darauf sollte man sich einstellen, das haben wir vergessen in den 1990ern. Auf der jüngsten Waldai-Konferenz in Sotschi im November hat
Sergej Iwanow, die Nummer 2 in der russischen
Hierarchie, betont, dass Russland seit 500 Jahren
immer wieder Aufstieg und Niederlage erlebt, aber
am Ende immer gewonnen habe. Das verspricht
nichts Gutes, und sollte insbesondere den Politikern zu denken geben, die glauben, wenn man die
Sanktionen nur weit genug hochschraubt, dann
wird Russland schon irgendwann nachgeben. Die
Russen sind keine Kauﬂeute, sondern sie lieben ihr
Leiden. Eine ihrer großen Mythen ist die Verbrennung der Hauptstadt Moskau 1812, damit Napoleon keine Winterquartiere zur Verfügung hatte.
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Balance zwischen Politik
und Energieexport
„et“: Auch ein verwundeter Grizzly braucht Nahrung. Russland war über Jahrzehnte ein zuverlässiger Lieferant von fossilen Energien für Europa
– 30 % der Gas- und 40 % der EU-Ölimporte kommen von daher. Die Erlöse des Öl- und Gasexports
machen immerhin etwa die Hälfte des russischen
Staatshaushalts aus. Bleibt die Verlässlichkeit bei
der Energie?
Stürmer: Auf besagter Konferenz in Sotschi konnte ich eine sehr harte Rede Putins verfolgen, in der
er seinem Unmut über den Westen, insbesondere
die USA, äußerte. Aber neben Beschimpfungen
hat der russische Präsident mehrere durchaus
interessante Aspekte genannt. Beispielsweise,
man hätte mit dem Westen eine Menge gemeinsamer Interessen, die man nicht vergessen sollte.
Der russische Staatshaushalt ist auf mindestens
95 US$ pro Barrel Rohöl angewiesen. Man kann
sich vorstellen, dass ein Ölpreis unter 50 US$,
wie gegenwärtig der Fall, Russland in eine sehr
schwierige Phase treibt. Hinzu kommt ein dramatischer Verfall des Rubels, der in 2014 um gut
50 % gegenüber dem Euro verlor. Putin hat seine
Lektion gelernt: Wenn der Ölpreis niedrig ist und
es dem Volk schlecht geht, dann funktioniert
Russland noch schlechter als sonst. Auch für Russland gilt, was für Heinrich IV. von Frankreich galt:
Das Huhn im Topf macht den Bürger zufrieden
und den König sicher. Putin muss also die Balance
zwischen Politik und Energieexport halten.
„et“: Wie kommt die Botschaft der Europäer in
Russland an, bis zur Jahrhundertmitte ein dekarbonisiertes Energiesystem anzustreben?
Stürmer: Das und die Folgen davon sind den Russen durchaus bewusst und sie suchen deshalb
nach neuen Absatzmärkten. Die Option China ist
jedoch für Russland nicht unproblematisch. Die
Verhandlungen über eine Pipeline dorthin haben
zehn Jahre gedauert, und es ist oﬀen, ob es 2030
tatsächlich Pipelines nach China und Japan geben
wird. Man muss sich auch klarmachen, dass es
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um vergleichsweise beschränkte Mengen geht,
und dass die Lagerstätten, aus denen wir unser Öl
und Gas von den Russen beziehen, in Westsibirien
liegen. Westsibirien ist aber, man braucht nur mit
dem Zentimetermaß an den Globus zu gehen, von
Europa weniger weit weg als von China. Zudem
gilt es, dabei unsägliche klimatische Probleme
meistern und neue geologische und technische
Probleme zu lösen. Das alles in den Griﬀ zu bekommen, wird viele Jahre in Anspruch nehmen.

Wege aus der Diplomatie-Falle
„et“: Konstruktive Ost-West-Diplomatie ist derzeit
wohl gefangen in Sanktionsmechanismen. Wie
könnte der Westen dazu beitragen, einen Ausweg
zu ﬁnden?
Stürmer: Mein Rat ist, erst einmal die die rhetorischen Lautsprecher abzustellen, jeden Backchannel
zu nutzen, jede Rede eines russischen Staatsmannes daraufhin sehr genau zu prüfen, wo Ansätze gegeben wären, dass sich Russland bewegt und dabei
sein Gesicht wahren kann. Putin hat sich selbst in
eine Ecke manövriert, in die er gar nicht wollte. Er
will ja vielmehr der Meister des politischen Spiels
in Osteuropa sein. Gesichtswahrung, wie 1962 in
der Kubakrise, halte ich für dringend, denn dieses Spiel kann noch viel weiter gehen: Unterhalb
der Schwelle der strategisch nuklearen Ebene
gibt es viele Variationen des großen Spiels. Putin
braucht also eine oder mehrere gesichtswahrende
Lösungen, allerdings ohne großes Geschrei auf dem
Marktplatz der Eitelkeiten. Dazu muss man ausdauernd und zäh verhandeln. Mit Augenmaß und Leidenschaft, wie Max Weber das so schön gesagt hat.

„et“: Heißt das, der Westen sollte auf Druckmittel
verzichten?
Stürmer: Druck ja, aber gleichzeitig auch ein positives Angebot. – Das sollte die Devise sein. Man
muss wieder Anknüpfungspunkte mit Russland
ﬁnden. Eine zentrale Akteurin, die Bewegung
ins Spiel bringt, könnte Angela Merkel sein. Angesichts dessen, dass Barack Obamas außenpolitisches Interesse begrenzt und er mittlerweile
schwer angeschlagen ist, kommt auf die deutsche
Kanzlerin eine Führungsverantwortung innerhalb der EU, vielleicht auch der westlichen Welt,
zu. Dennoch ist klar, dass man ohne die starke
Präsenz Amerikas, auch wenn sie seit Jahren immer mehr ausgehöhlt wurde, nicht entscheidend
vorankommen wird. Putin selbst hat durch seine
politische Strategie unfreiwillig dafür gesorgt,
dass Zweifel auch bei antiamerikanischsten
Deutschen schwinden, wie wichtig die US-Sicherheitsgarantie noch ist.
„et“: Es gibt sehr ernste Krisenherde auf der Welt,
die eine Weltmacht allein gar nicht entschärfen
könnte…
Stürmer: … Zunächst einmal können wir froh
sein, dass die wichtigsten Ölförderregionen
außerhalb des Bereichs des großräumigen Terrorismus liegen. Saudi-Arabien wehrt sich entschieden dagegen, die Iraner ähnlich. Immerhin
gibt es eine gewisse amerikanisch-saudischeiranische Interessenberührung. Andererseits
wachsen auch bei der ISIS die Palmen nicht in
den Himmel, das sieht man in den militärischen
Ergebnissen der letzten Monate. Die Situation
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bleibt unter Kontrolle. Viel ernster ist das große Bild des Nahen Ostens, die tiefe Feindschaft
zwischen Sunni (Ägypten und Saudi-Arabien)
und Shia (Iran, Teile des Irak und Syriens), also
Sunniten und Schiiten. Ein Problem ist auch die
Erschütterung aller sozialer Strukturen durch
ein Vielzahl unbeschäftigter, unzufriedener,
gewalttätiger junger Männer. Da gibt es ein unbeschränktes Rekrutierungsfeld für „Gotteskrieger“. Wer bar bezahlt, dem laufen die Dschihadisten zu. Diese sind nicht alle selbstmörderische
Unholde, nicht alle morden für Allah, ein Teil
arbeitet für Dollars.
„et“: Sehen Sie in der heutigen Erosion der globalen Sicherheitskultur überhaupt Anknüpfungspunkte für Ost und West, konkret ins Gespräch zu
kommen?
Stürmer: Ein Punkt ist sicherlich das Thema Iran
und Atomwaﬀen. Würden die Iraner in Reichweite einer Nuklearwaﬀe kommen, wäre die Balance
im Nahen Osten schwer gestört. Dann würden
wahrscheinlich auch die Saudis ein funktionierendes Nuklearsystem bestellen und wohl auch
in weniger als zehn Jahren bekommen. Das ist
ein Thema, bei dem Russland Gemeinsamkeiten
mit den Amerikanern sehen müsste. In der Tat
müssen die Weltmächte eine mäßigende und beruhigende Funktion in dieser Sache gemeinsam
wahrnehmen.
Eine weitere ernsthafte globale sicherheitspolitische Bedrohung ist die Mischung aus gut organisiertem und ausﬁnanziertem Terrorismus in
Verbindung mit Massenvernichtungswaﬀen, vor
allem nuklearer, biologischer und chemischer
Art. ISIS ist sozusagen die ultimative Nichtregierungsorganisation, mit grauenvollen Ritualen
und einer starken Anziehung auf schwache Gemüter. Andererseits gibt es von Tschetschenien
aus Verbindungen in den internationalen Terrorismus hinein, die gewaltig sind. Man darf nicht
vergessen, dass der Nordkaukasus seit Jahrzehnten ein Gebiet ist, das politisch sehr unruhig ist.
Dort besteht der Traum, nicht nur ein islamisches
Emirat wie im Falle der ISIS zu gründen, sondern
auch dieses Emirat mit den schrecklichsten Waffen auszustatten. Das ist ein zweites Phänomen,
erschreckend genug, dass Russland und Amerikaner gemeinsam dagegenhalten müssen.
„et“: Herr Prof. Stürmer, vielen Dank für das Interview.

Unterschrift
Die Fragen stellte Franz Lamprecht, „et“-Redaktion
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Zusätzliche CO2-Minderungsvorgaben für die deutschen
ET-Sektoren reduzieren die europäischen Emissionen
nicht
Die Bundesregierung hat am 3.12.2014 das „Aktionsprogramm Klimaschutz 2020“ veröﬀentlicht. Beschlossen wurde eine
Vielzahl von Maßnahmen mit dem Ziel, dass in Deutschland die CO2-Emissionen bis 2020 im Vergleich zu 1990 um 40 %
sinken. Vorgesehen sind weitreichende Eingriﬀe in den Energiesektor, der allerdings bereits dem europäischen Emissionshandel (Emission Trading – ET) unterliegt. Einzelheiten sind noch nicht entschieden. Welche Folgen sind für den Standort
Deutschland zu erwarten und wie ist die Wirkung dieser Eingriﬀe auf die CO2-Emissionen in der EU?
Ein Schwerpunkt ist die Frage, wie und in
welchem Umfang der schon durch das EUEmissionshandelssystem (EU-ETS) erfasste
Stromsektor zusätzlich herangezogen werden soll, um das nationale -40 % CO2-Ziel
zu erreichen. Im Ergebnis bedeutet die angestrebte CO2-Vermeidung für Deutschland,
dass hierzulande weniger Strom erzeugt
werden kann. Insbesondere soll die Verstromung von Kohle deutlich eingeschränkt
werden.

Wechsel von Kohle zu
Gas unwirtschaftlich
Es wird unterstellt, dass mehr Erdgas verstromt wird, obwohl Kohle im Vergleich zu
Gas vielfach wirtschaftlicher ist. Ein politisch
veranlasster stärkerer Einsatz von Gaskraftwerken hätte dagegen höhere Stromerzeugungskosten und tendenziell höhere Strompreise zur Folge. Ein erzwungener Wechsel
von Kohle zu Gas wäre unwirtschaftlich und
gefährdet den Industriestandort.
Deutschlands Energieversorgungssicherheit
basiert auf einem breiten Mix der Energieträger und Lieferländer. Hier wird vor allem
Gas aufgrund des russisch-ukrainischen
Konﬂikts kritischer diskutiert als früher,
wohingegen insbesondere Braunkohle im
Inland verfügbar ist.

Zusätzliche Vorgaben kein
Gewinn für den Klimaschutz
Dem Klimaschutz würde eine Reduzierung
der Kohlenverstromung nicht dienen. Denn
wenn Kraftwerke in Deutschland weniger
CO2 ausstoßen, könnten Industrieunternehmen oder ausländische Stromerzeuger
ihre Emissionen erhöhen, weil das im europäischen Emissionshandel festgelegte

Abb.

Zusätzliche CO2-Minderungsvorgaben für die deutschen Emissionshandels-Sektoren reduzieren
die europäischen Emissionen nicht

CO2-Budget unverändert bleibt. Geringere
CO2-Emissionen in Deutschland aus Kohlenkraftwerken würden bspw. zu höheren
Emissionen, in Italien, Spanien oder Polen,
führen (siehe Abb.).
Die einfachste Art, die deutschen CO2-Emissionen den politischen Vorgaben anzupassen sind steigende Stromimporte. Nicht nur
Kernkraftwerke, sondern auch Kohle- und
Gaskraftwerke in den Nachbarländern können nach Deutschland liefern. Bei einer auf
Deutschland bezogenen Betrachtung sind
diese Stromimporte CO2-neutral.
Im Ergebnis wird das zentrale Ziel des Aktionsprogramms Klimaschutz 2020, nämlich
die CO2-Emissionen zu vermindern, nur
vordergründig erreicht, wenn in Deutschland Kohlenkraftwerke stillgelegt werden
oder die Stromerzeugung über andere Maßnahmen eingeschränkt wird. Gleichzeitig
bestehen erhebliche Unsicherheiten bei der
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Abschätzung, wie groß die Lücke ist. Anzusprechen sind Annahmen zum Wirtschaftswachstum, der aktuell deutlich sinkende
Energieverbrauch, Fortschritte im Bereich
Energieeﬃzienz, der Einﬂuss der sinkenden
Öl- und Gaspreise sowie der Außenhandelssaldo Strom.

Maßnahmen auf
Verhältnismäßigkeit prüfen
Maßnahmen im Stromsektor müssen deswegen auf ihre Verhältnismäßigkeit geprüft
werden. Dazu gehört, das Vertrauen in das
langfristig angelegte Leitinstrument Emissionshandel nicht zu beschädigen indem
Deutschland eine zweite Regulierungsebene
für ET-pﬂichtige Anlagenbetreiber einführt.
„et“-Redaktion
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