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SIGMAR GABRIEL

" , "Esistgefährlich RusslandaufdieKniezuzwingen

Der Bundeswirtschaftsminister über die anhaltende Krise in Europa, die Sanktionen des Westens gegen Russland
und seine Pläne für die Energiepolitik.  Mit dem Vizekanzler sprachen Gabor Steingart, Sven Afhüppe und Klaus
Stratmann.

Es ist nicht leicht, Sigmar Gabriel in diesen Tagen zu treffen. Der Vizekanzler, Wirtschaftsminister und SPD-Chef pendelt
zwischen Mahnwachen gegen islamistischen Terror, vertraulichen Gesprächen mit der Energiebranche und Parteiterminen.
Die Handelsblatt-Redakteure erreichten Gabriel deshalb nur telefonisch - in seinem Dienstwagen auf dem Weg von Dresden
nach Hannover.

Die Schweiz hat mit der Abkopplung des Franken vom Euro die Gemeinschaftswährung auf ein Elf-Jahres-Tief gedrückt.
Kannten Sie die Pläne der Zürcher Notenbank?

Nein, ich war und bin genauso überrascht wie alle anderen. Aber mir war natürlich klar, dass die Kopplung an den Euro ein
zweischneidiges Schwert für die Schweiz darstellte. Auf der einen Seite wollte man die Exportwirtschaft durch einen stabilen
Wechselkurs entlasten, gleichzeitig haben die ständigen Marktinterventionen Milliarden verschlungen. Eine solche
Wechselkurspolitik ist nicht lange durchzuhalten.

Es ist wohl kein Zufall, dass die Schweizer Notenbank gehandelt hat, bevor die Europäische Zentralbank ein großes
Ankaufprogramm für Staatsanleihen verkündet und den Euro damit weiter schwächt.

Wir müssen uns nichts vormachen - Europa steckt weiter in einer Wirtschaftskrise. Das zeigen die hohen Staatsschulden in
den meisten Ländern und 26 Millionen Arbeitslose nur zu deutlich. Es ist schon bitter, dass die EZB - wie in der Vergangenheit
- als letzte handlungsfähige Instanz die Euro-Zone zusammenhält. Besser wäre es, die Politik fände die Kraft, endlich
Reformen anzupacken.

Dazu hat EZB-Chef Draghi gerade erst in einem Interview mit unserer Zeitung an die Politiker appelliert. Warum nutzen
Europas Regierungschefs nicht die Zeit, die Draghi ihnen kauft, für echte Reformen?

Gerade wir Deutschen, die ja so gerne mit erhobenem Zeigefinger durch Europa laufen, sollten uns mal daran erinnern, dass
wir unser Reformprogramm Agenda 2010 auch mit Wachstumsinvestitionen verbunden haben. Die Agenda 2010 bestand ja
nicht nur aus sozialen Kürzungsmaßnahmen, sondern auch aus Investitionen in Forschung, Bildung und erneuerbare
Energien. Genau diese Kombination aus Reformen und Investitionen hat uns so erfolgreich gemacht und am Ende sogar
ausgeglichene Staatshaushalte ermöglicht. Und trotzdem haben die letzte EU-Kommission und die Staats- und
Regierungschefs in ihrer ideologischen Fixierung auf schnell sinkende staatliche Defizite genau diese Kombination verboten.
Diese Politik ist gründlich gescheitert. Dass der neue EU-Kommissionspräsident jetzt umsteuert, ist höchste Zeit. Und wir
Deutschen sollten ihm nicht in den Arm fallen, sondern ihn unterstützen.

Die These vom Kaputtsparen mag für das erste griechische Rettungspaket zutreffen, nicht aber für Frankreich oder Italien.
Diesen Ländern fehlt nicht Geld, sondern flexible Arbeitsmärkte, innovative Produkte und ein Bürokratieabbau.

Dieser Befund stimmte lange Zeit. Aber schauen Sie sich doch mal an, was Renzi und Hollande vorgelegt haben: Programme
für einen drastischen Abbau der Bürokratie und große Verwaltungsreformen, Liberalisierung des Arbeitsmarktes,
Steuersenkungen für Unternehmen und vieles andere mehr. Aber es wird Jahre dauern, bis diese Reformprogramme greifen.
Im letzten Jahr habe ich vorgeschlagen: Tauscht Reformen gegen Zeit. Da haben die Konservativen in Deutschland gleich
"Verrat" gerufen, weil das angeblich gegen den Stabilitäts- und Wachstumspakt verstößt. Und was passiert jetzt? Ohne den
Stabilitäts- und Wachstumspakt zu ändern, gibt die neue EU-Kommission dort mehr Zeit für den Abbau staatlicher Defizite, wo
die dringend nötigen Strukturreformen in Angriff genommen werden. Das ist eine 180-Grad-Wende in der europäischen
Wirtschaftspolitik. Und ich bin darüber ebenso froh wie Herr Draghi, weil Europa auf dem besten Weg war, vor die Wand zu
fahren.

So positiv haben nur wenige den Bruch des Stabilitätspakts durch den damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder in
Erinnerung. Das war ein gefährlicher Angriff auf die junge Währungsunion und ihre Prinzipien.

Damals haben zwei EU-Staaten die Maastricht-Kriterien gerissen: Frankreich und Deutschland. Aber mit einem sehr großen
Unterschied: Frankreich hat unter seinen konservativen Präsidenten einfach nur weiter Schulden gemacht. Sonst nichts.
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Deutschland startete mit dem SPD-Bundeskanzler Gerd Schröder im gleichen Jahr die Sozialreformen der Agenda 2010.
Hätten wir auch die Maastricht-Kriterien einhalten müssen, wären Sparmaßnahmen von weiteren 20 Milliarden Euro nötig
geworden. Die Agenda 2010 wäre gescheitert.

Herrn Juncker geht es doch nicht um Sozialreformen, er will vor allem ein gigantisches Investitionsprogramm anschieben.

Alle Krisenländer, auch Italien und Frankreich, sind von der EU-Kommission aufgefordert worden, auch Sozialreformen
anzupacken, vor allem auf den Arbeitsmärkten. Darüber hinaus sollen die Steuern gesenkt, soll die Bürokratie reduziert und
der Wettbewerb auf einzelnen Märkten gestärkt werden. Genau dazu dient doch das europäische Semester, das jeder
Mitgliedstaat durchlaufen muss.

Das Problem ist doch, dass das Reformtempo alles andere als hoch ist.

Ich bin mit dem Reformtempo auch nicht zufrieden. Aber noch einmal: Menschen brauchen auch Perspektiven. Und wenn sich
bei 26 Millionen Arbeitslosen nichts tut, wenn wir eine ganze Generation junger Leute in die Arbeitslosigkeit schicken, dann
wird der Widerstand selbst gegen die vernünftigste Reform so groß, dass die Regierungen hinweggefegt werden. Was,
glauben Sie, ist am Ende teurer: etwas mehr Zeit zum Abbau der Defizite oder Frau Le Pen als nächste französische
Präsidentin?

Braucht es neue Institutionen in Europa, um die wirtschaftliche Koordinierung zu verbessern? Womöglich doch die von
Frankreich propagierte Wirtschaftsregierung?

Ich finde die Idee eines wirtschaftlichen Schengenraums überzeugend. Schengen bedeutet, dass man auf der Autobahn über
die Grenze fahren kann, ohne es zu merken, weil sich alle Mitgliedstaaten des Schengenraums zu einem hohen Niveau der
Sicherung ihrer Außengrenzen verpflichtet haben. Wie wäre es, wenn sich innerhalb der EU die Staaten stärker
zusammenschließen, die eine gemeinsame digitale Infrastruktur aufbauen wollen? Oder die, die sich freiwillig dazu
verpflichten, jedes Jahr zusätzlich 0,5 Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts zu investieren? Es wird nicht ohne eine weitere
Entwicklung des Europas der unterschiedlichen Geschwindigkeiten gehen.

Nach 45 Jahren permanenter Budgetüberschreitungen ist der Bund im vergangenen Jahr erstmals wieder mit dem Steuergeld
der Bürger ausgekommen. Was bedeutet dieses historische Ereignis?

Erst einmal ist es die Folge genau der Entwicklung, die ich vorhin am Beispiel der Agenda 2010 beschrieben habe:
Sozialreformen plus Investitionen in die Wettbewerbsfähigkeit. Übrigens hätte in der letzten Großen Koalition der
SPD-Finanzminister Peer Steinbrück diesen ausgeglichenen Haushalt auch schon erreicht, wenn nicht die weltweite
Finanzkrise uns Jahre zurückgeworfen hätte.  Umso schöner, dass wir diesen großartigen Erfolg in der jetzigen Großen
Koalition erreicht haben.

Und darüber hinaus?

Mit den Haushaltsüberschüssen verschaffen wir uns finanzielle Spielräume für wirtschaftlich schlechte Zeiten. Wir können ja
nicht davon ausgehen, dass die augenblicklich gute konjunkturelle Lage ewig anhalten wird. Es werden Zeiten kommen, in
denen wir Maßnahmen ergreifen müssen, die wieder zu staatlichen Defiziten führen. Voraussetzung ist, dass man in guten
Zeiten nicht auch noch Defizite anhäuft. Dass wir das jetzt geschafft haben, ist ein toller Erfolg.

"Maßhalten" ist also das Gebot der Stunde?

Der Begriff "maßhalten" kann schnell falsch verstanden werden und ist ja in der deutschen Wirtschaftsgeschichte nicht zum
Erfolgsbegriff geworden.

Wie bitte? Die Politik des Maßhaltens hat Ludwig Erhard zum erfolgreichsten Wirtschaftsminister Deutschlands gemacht.

Erhard hat als Bundeskanzler in der ersten deutschen Wirtschaftskrise zum "Maßhalten" aufgefordert und hat damit die Krise
noch verschärft. Im Ergebnis musste er zurücktreten. Das nennt man wohl scheitern. Das Ergebnis war dann die erste Große
Koalition, die das Stabilitäts- und Wachstumsgesetz auf den Weg gebracht hat, das uns ja dazu auffordert, die Balance
zwischen Preisstabilität, Wachstum, Außenhandel und Beschäftigung zu halten. Ein Appell zum Maßhalten wird meistens als
Aufforderung missverstanden, Löhne und Gehälter zu senken.  Selbst der Bundesbankpräsident hat für das genaue Gegenteil
plädiert.

Es ist ein schmaler Grat, das richtige Lohnniveau zu finden. Die ÖTV hat in den 70er-Jahren ein Lohnplus von elf Prozent
erkämpft und damit Arbeitsplätze gefährdet. Und, nebenbei, auch die Autorität des damaligen Kanzlers Willy Brandt massiv
beschädigt.

Das war in der deutschen Nachkriegsgeschichte der einzige Fall. Ich kann mich jedenfalls an mehr Tarifverhandlungen
erinnern, bei denen das Ergebnis nicht einmal die Inflation ausgeglichen hat. Deshalb hatten wir ja auch zum Teil massive
Reallohnverluste. Übertreibungen sind eben in jede Richtung falsch.  Sinnvollerweise sollten sich die Tarifabschlüsse am
Produktivitätszuwachs orientieren. Dieser Bezug darf nicht verloren gehen.

Produktivitätssteigerungen fallen aber nicht vom Himmel, sie müssen hart erarbeitet werden.
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Absolut. Mittlerweile erschweren vor allem die hohen Energiepreise einen Anstieg der Produktivität. Früher waren die
Lohnkosten die größten Herausforderungen für die Unternehmen, heute sind es die Rohstoff- und Energiekosten. Die USA
haben da einen enormen Wettbewerbsvorteil. Das liegt nicht nur an der massiven Förderung von Schiefergas durch das
sogenannte Fracking, sondern auch an den deutlich niedrigeren Steuern und Abgaben auf Energieträger. Um die
Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft dauerhaft zu sichern, müssen wir auch die viel zu geringen öffentlichen wie
privaten Investitionen angehen - und bei der Digitalisierung der Wirtschaft aufholen.

Der Ölpreis ist in den letzten Monaten um mehr als 50 Prozent gefallen. Das hilft doch schon mal.

Der Einbruch des Ölpreises hilft vor allem exportstarken Ländern wie Deutschland. Auch die Verbraucherpreise bleiben
deshalb niedrig. Ein besseres Konjunkturprogramm kann es für Deutschland kaum geben. Aber darauf können wir uns nicht
verlassen.

Die Opec tut nichts, den Verfall der Preise durch eine Drosselung der Förderung zu stoppen. Was steckt hinter der
Entwicklung?

Darüber zu spekulieren ist müßig. Auf Dauer werden die Ölförderländer aber kein Interesse an einem so niedrigen Ölpreis
haben können. Und wenn große Nachfrageländer ihre konjunkturellen Schwächephasen überwunden haben, wird der
Energiehunger dort den Ölpreis auch wieder nach oben treiben.

Manche Experten behaupten, dass die US-Regierung auf einen niedrigen Ölpreis gedrängt habe, um Russland in die Knie zu
zwingen. Tatsächlich trifft ein halbierter Ölpreis Russland und Staatspräsident Putin viel härter als alle beschlossenen
Sanktionen des Westens zusammen. Ist das denkbar?

Das weiß ich nicht. Zumindest kann ich vor einer solchen Strategie nur warnen.  Wir können doch kein Interesse daran haben,
Russland wirtschaftlich auf die Knie zu zwingen. Die Sanktionen sollen dazu dienen, Russland wieder an den
Verhandlungstisch zu bringen, nicht dazu, das Land ins Chaos zu stürzen. Ich weiß, dass es in den USA Stimmen gibt, die
eine solche Destabilisierungsstrategie fordern, und leider gibt es auch in Europa solche Positionen. Ich finde das
brandgefährlich. Europa hat ein Interesse an einem friedlichen und starken Russland.

Muss man Russland in der neuen, dramatischen Lage nicht wirtschaftlich eher unter die Arme greifen, als das Land weiter
nach unten zu drücken?

Wir müssen - wie das Frank-Walter Steinmeier und die Kanzlerin immer wieder tun - weiter das Gespräch mit Putin suchen.
Hinzu kommt: Wir bekommen die vielen Krisen in der Welt, sei es in Syrien oder im Iran, nicht in den Griff, wenn sich Russland
nicht an ihrer Lösung beteiligt. Und das geht nur mit einem stabilen und selbstbewussten Russland.

Sie kommen damit auf die Idee einer Modernisierungspartnerschaft mit Russland zurück, richtig?

Ja. Europa braucht gute wirtschaftliche Beziehungen zu Russland. Die Ukraine übrigens auch. Die Vereinigten Staaten haben
es relativ leicht in dieser Situation - die ökonomischen und politischen Folgen der Russland-Krise trägt allein Europa. Deshalb
müssen wir einen Weg finden, auf Russland wieder zuzugehen.

Wie soll eine Annäherung an Russland gelingen, ohne die Ukraine-Krise gelöst zu haben?

Natürlich hat die Lösung der Ukraine-Krise oberste Priorität. Lösung bedeutet zuerst einmal, dass es wirklich eine Waffenruhe
gibt, dass sich die russischen Truppen zurückziehen und ein Verhandlungsprozess beginnen kann, wie das Land seinen
inneren Frieden finden kann.

Die deutsche Wirtschaft wartet nur darauf, dass der Konflikt mit Russland gelöst wird. Ebenso wartet die Wirtschaft auf
verlässliche Rahmenbedingungen für den künftigen Energiestandort Deutschland. Wie stellen Sie die sicher?

Die Aufgabe dieser Legislaturperiode ist es, endlich System in die Energiewende zu bringen. Bisher herrschte ja weitgehend
Anarchie, und es gab wenig Verlässlichkeit. Ein erster Schritt war die Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes im
vergangenen Jahr und die Befreiung der energieintensiven Industrie von weiteren Belastungen. Nach 14 Jahren steigt die
EEG-Umlage erstmals nicht an, sondern sinkt sogar leicht. Das ist zwar nur ein erster Tropfen auf einen sehr heißen Stein,
aber trotzdem auch psychologisch ein wichtiges Signal.

Dennoch werden wir auf Sicht noch Jahr für Jahr mehr als 20 Milliarden Euro für Strom ausgeben müssen, der nur einen
Bruchteil dessen wert ist.

Die 20 Milliarden Euro sind in der Tat die Kosten der Lernkurve der erneuerbaren Energien. Gegenüber den Kosten bei der
Atomenergie ist das aber fast ein Schnäppchen, denn für viele Atom-Folgekosten werden wir noch Jahrzehnte zahlen. Die
erneuerbaren Energien produzieren zu Grenzkosten nahe null, haben aber natürlich einen Marktpreis. Die erneuerbaren
Energien haben sogar einen erheblichen Anteil daran, dass der Börsen-Strompreis in den letzten Jahren rapide gefallen ist
und konventionelle Kraftwerke mit hohen Grenzkosten aus dem Markt gedrängt wurden.

Und der zweite Schritt?
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Wir werden den Strommarkt so umgestalten, dass er verlässliche Signale für Investitionen aussendet und zugleich
Versorgungssicherheit gewährleistet.

Die Kraftwerksbetreiber schlagen vor, Kapazitätsmechanismen einzuführen. Wer gesicherte Kraftwerksleistung zur Verfügung
stellt, soll dafür honoriert werden.  Was halten Sie davon?

Es gibt auf dem deutschen Kraftwerksmarkt ganz erhebliche Überkapazitäten.  Nicht wenige, die einen Kapazitätsmarkt
fordern, verbergen dahinter ihr eigentliches Interesse: existierende Überkapazitäten auf Kosten der Stromverbraucher zu
konservieren. Das ist das Gegenteil von vernünftiger Energiepolitik.

Die Überkapazitäten bei den Kraftwerken sind aber eine Folge des staatlich geförderten Ausbaus der Erneuerbaren.

Das stimmt nicht. Wir haben auch in den Staaten Überkapazitäten, in denen es keinen starken Ausbau der erneuerbaren
Energien gibt. Wir haben einfach mit der Entwicklung des europäischen Energiebinnenmarktes Grenzkuppelstellen und Netze
ausgebaut. Gleichzeitig wurden alte Kraftwerke gerade in Deutschland am Netz gehalten, weil Deutschland durch die
sinkenden Strompreise an der Börse zu einem wachsenden Stromexporteur geworden ist. Zudem gibt es Kapazitätsmärkte
auch in Ländern, in denen die erneuerbaren Energien keine Rolle spielen. In Frankreich, den USA oder UK. Warum wohl?
Weil auch dort die Strommärkte keine ausreichenden Preissignale für Investitionen in die Kraftwerke senden, die nur an
wenigen Stunden oder Tagen im Jahr zur Versorgungssicherheit gebraucht werden. Und wer sich die deutsche Lastkurve
anschaut, wird sehen, dass selbst ohne erneuerbare Energien diese Kraftwerke nicht genug Geld verdienen. Mein Rat ist
deshalb: Schauen wir uns die Strommärkte an, und versuchen wir, ohne ideologische Scheuklappen Rahmenbedingungen zu
schaffen, dass dort echte Knappheitssignale entstehen.

Die Kapazitätsmärkte, die Sie kritisieren, sorgen dafür, dass zu jeder Zeit ausreichend Kraftwerksleistung zur Verfügung steht.
Für einen Industriestaat wie Deutschland ist diese Versorgungssicherheit ein hohes Gut.

Natürlich ist Versorgungssicherheit für ein Industrieland wie Deutschland von überragender Bedeutung. Versorgungssicherheit
zu möglichst geringen Preisen zu garantieren - das ist die zentrale Aufgabe des neuen Strommarkts.

Viele Verbraucher aus der Industrie sehen das anders. Sie sind bereit, für die Versorgungssicherheit einen Preis zu zahlen.

Das ist interessant: Mir erzählen die das genaue Gegenteil. Gerade die energieintensive Industrie hat große Angst davor, dass
sich die Politik aus Feigheit auf große Kapazitätsmärkte einlässt und damit ein neues Umlagesystem in Gang setzt, das die
Preise enorm treibt.

Wenn Sie vor allem auf die Mechanismen des Marktes vertrauen, werden Sie in Zukunft enorme Strompreisausschläge
hinnehmen müssen. Sind die politisch auszuhalten?

Ich kann mir durchaus eine Kapazitätsreserve vorstellen, sozusagen als Hosenträger zusätzlich zum Gürtel. Allerdings darf
diese Reserve eben nicht zum Abfangen von Preisspitzen eingesetzt werden, sondern nur dazu, echte Versorgungsdefizite zu
beheben. Je länger wir Erfahrungen sammeln, desto kleiner kann diese Reserve werden. Zu einem funktionierenden
Strommarkt gehören echte Knappheitspreise. Sie setzen die erforderlichen Investitionssignale.  Diese Signale wird die Politik
aushalten müssen.

Wie wollen Sie den Menschen Strompreise von 20 000 Euro je Megawattstunde erklären, wenn die Megawattstunde im
Großhandel heute für deutlich weniger als 40 Euro zu haben ist?

Es wird auch Stunden geben, in denen der Strom fast nichts kostet. Es wird ja nicht nur Ausschläge nach oben geben. In
Wahrheit wird aber etwas anderes passieren: Weil solche Preisspitzen drohen, werden sich Unternehmen auch wieder
langfristig mit Stromlieferverträgen eindecken. Heute agieren viele am Day-Ahead-Markt. Langfristige Verträge wiederum
dämpfen Preisspitzen, weil sie Investitionssicherheit auch für Kraftwerksinvestitionen bieten, die es heute nicht gibt. Ich kann
dem Handelsblatt nur raten: Vertrauen Sie dem Markt.

Welche Rolle spielen Deutschlands Nachbarn bei der Versorgungssicherheit?

Wir müssen aufhören, das Thema Versorgungssicherheit allein deutsch zu definieren. Wir wissen ja schon heute nicht,
welches deutsche Kraftwerk Lieferverpflichtungen für Abnehmer in einem Nachbarland eingegangen ist.  Umgekehrt liefern
ausländische Kraftwerke Strom nach Deutschland. Das macht deutlich, wie die Strommärkte zusammenwachsen. Diese
Entwicklung ist gut, und wir sollten sie vorantreiben, etwa durch den Bau von grenzüberschreitenden Leitungen und
insbesondere auch durch abgestimmte Lösungen für das Design des Strommarktes.

Das ist sehr abstrakt.

Dann nenne ich Ihnen ein konkretes Beispiel. In Italien ist der Einsatz aller Kraftwerke im Sommer erforderlich, weil dann die
Klimaanlagen auf Hochtouren laufen. In Deutschland dagegen tritt diese Höchstlastsituation im Winter auf.  Das bedeutet,
dass die gemeinsame Höchstlast geringer ist als die Summe der nationalen Höchstlasten. Diesen Effekt kann man aber nur
nutzen, wenn der Stromaustausch zwischen beiden Ländern ohne Engpässe reibungslos funktioniert.  Das ist im Moment
nicht der Fall. Und das müssen wir ändern. Am Ende profitieren alle davon: durch höhere Marktliquidität, höhere Reserven für
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Engpasssituationen und niedrigere Preise.

Das klingt gut. Aber dem Stadtwerk, das gerade ein hocheffizientes Gaskraftwerk stilllegen muss, weil sich damit kein Geld
mehr verdienen lässt, hilft das nicht.

Gerade bei den Stadtwerken geht es ja oft um Kraftwerke, bei denen zusätzlich Wärme ausgekoppelt und vermarktet wird,
also um Anlagen mit Kraft-Wärme-Kopplung (KWK). Für diese Anlagen werden wir in den kommenden Monaten einen
Vorschlag machen. Wir haben kein Interesse daran, die Betreiber solcher Anlagen in Schwierigkeiten zu bringen.
KWK-Anlagen sind hocheffizient. Sie werden auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen.

Nur die Betreiber älterer Kohlekraftwerke schauen in die Röhre.

Jedes Kraftwerk hat eine sogenannte Sterbelinie. Zurzeit ist eher das Problem, dass die Kraftwerke länger am Netz bleiben,
weil sich der Export von Strom lohnt.

Ende vergangenen Jahres haben Sie noch angekündigt, den Kohlekraftwerksbetreibern zusätzlich eine Kohlendioxidreduktion
von 22 Millionen Tonnen, verteilt auf fünf Jahre, abverlangen zu wollen. Das finden die Betreiber gerade nicht erträglich.

Wir exportieren derzeit massiv Strom, und die dabei entstehenden C02-Emissionen fallen in Deutschland an. Mir wäre es auch
am liebsten, wenn der Emissionshandel in Europa funktionieren würde. Aber das blockieren derzeit vor allem die Osteuropäer.
Da wir aber unsere Klimaschutzziele einhalten wollen, wird auch der Kraftwerkspark seinen Beitrag leisten müssen. Wir wollen
im Rahmen der Entscheidungen zum Strommarkt und zu KWK nach Möglichkeit auch einen Kohlekonsens in Deutschland.
Schaffen wir das, müsste sich die deutsche Politik allerdings verpflichten, keine weiteren Interventionen vorzunehmen. Damit
hätten wir dann endlich langfristige Verlässlichkeit.

Für Eon-Chef Johannes Teyssen kommt dieses Angebot zu spät. Er hat die Reißleine gezogen und die Aufspaltung des
Konzerns angekündigt. War das voreilig?

Nichts von dem, was wir derzeit planen, würde die Entscheidung von Eon überflüssig oder sinnlos machen. Aus meiner Sicht
kann man das Unternehmen, in dem künftig die konventionellen Kraftwerke und die Atommeiler zusammengefasst werden,
jedenfalls nicht als "Bad Bank" diskreditieren.

Die Atomrückstellungen landen bei dem Unternehmen mit den konventionellen Kraftwerken und den Atommeilern. Bereitet
Ihnen das keine Sorgen?

Wir achten darauf, dass die Rückstellungen sicher sind.

Die Klammer zwischen den beiden künftigen Unternehmen besteht nur für fünf Jahre, danach haftet das eine Unternehmen
nicht mehr für das andere. Das verkürzt die Haftungsmasse auch für den Rückbau der Kernkraftwerke und die Lagerung des
Atommülls. Ist das okay?

Es darf rechtlich keine Spielräume dafür geben, dass die Kernkraftwerksbetreiber die Haftung reduzieren.

Die Energiewende macht einen massiven Ausbau der Stromnetze erforderlich.  Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer
lehnt neue Leitungen in seiner Heimat rigoros ab. Haben Sie für die Blockade Verständnis?

Der Freistaat Bayern hat ja alle Pläne zum Netzausbau mitgetragen. Ich kann aber verstehen, dass der Leitungsausbau bei
den unmittelbar betroffenen Menschen nicht zu Begeisterungsstürmen führt. Und natürlich müssen Politiker sich mit den
Bürgerprotesten auseinandersetzen.

Sie haben sich viel vorgenommen - und die Erwartungen an den Wirtschaftsminister sind riesig. Was machen Sie, wenn Sie
mit der Orchestrierung der Energiewende scheitern?

Wieso sollte ich?

Herr Minister, vielen Dank für das Interview.
Kasten: ZITATE FAKTEN MEINUNGEN
Wir müssen uns nichts vormachen - Europa steckt weiter in einer
Wirtschaftskrise.  Das zeigen die hohen Staatsschulden in den meisten Ländern
und die 26 Millionen Arbeitslosen nur zu deutlich.
 Gerade wir Deutschen, die ja so gerne mit erhobenem Zeigefinger durch Europa
laufen, sollten uns mal daran erinnern, dass wir unsere Agenda 2010 auch mit
Investitionen verbunden haben.

HANDELSBLATT TAGUNG ENERGIEWIRTSCHAFT.
Prominente Redner Die Energiebranche verändert sich rasant.  Um die
Herausforderungen geht es vom 20. bis 22.  Januar 2015 bei der
Handelsblatt-Jahrestagung Energiewirtschaft in Berlin, zu der 1 200 Teilnehmer
erwartet werden.  Zu den Rednern gehören Bundesumweltministerin Barbara
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Hendricks (SPD), Wirtschaftsstaatssekretär Rainer Baake und Eon-Chef Johannes
Teyssen.
Vita Sigmar Gabriel.
Superminister Der SPD-Chef hat ein klares Ziel: Er will, dass seine Partei
endlich wieder für Wirtschaftskompetenz steht.  Deshalb wagt der 55-jährige
Gabriel den Schulterschluss mit den Bossen, womit er seinen Genossen oft einiges
 zumutet.  Beweisen muss sich der Vizekanzler in der Energiepolitik: Während
sich früher Wirtschafts- und Umweltminister erbitterte Kämpfe leisteten, hat
Gabriels Superministerium praktisch die alleinige Zuständigkeit.
Dementsprechend groß ist der Druck.  Das Gleiche gilt für seine Partei: Die
verharrt in Umfragen bei 25 Prozent.
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