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Gewinner der Wahl
sind die Rechtsextremen

Deutschland,
einig Windland?

Der „Tages-Anzeiger“ aus Zürich schreibt
zum Wahlergebnis in Ungarn:
„Wirkliche Gewinner der Wahl
sind die Rechtsextremen. Sie konnten ihre Umfrage-Talfahrt aufhalten und stehen nun besser da als
2010. (...) Rechtsextreme können
nicht mit Rechtspopulismus geschlagen werden. In der ersten
Amtsperiode hielt Orban das Land
mit seiner 'nationalen Revolution'
in Bann. Jetzt wird er neue Themen
brauchen, um Jobbik ruhigzustellen.
Der Wahlkampf zeigte, wo es langgehen wird: im Ausland Forderung
nach Autonomie für ungarische
Minderheiten in den Nachbarstaaten, im Inland noch mehr Härte
gegen jene, die das System stören.“

Zum Thema Energiewende:

Frankreich muss sich mit
Ruanda auseinandersetzen
Die katholische französische Zeitung „La
Croix“ befasst sich mit dem 20. Jahrestag
des Beginns des Völkermords in Ruanda :
„Es scheint noch immer nicht der
Zeitpunkt gekommen für eine Versöhnung zwischen Frankreich und
Ruanda, und das ist schade. Beide
Länder bleiben getrennt durch
eines der schlimmsten Dramen des
20. Jahrhunderts: Des Massakers an
mehr als 800 000 Menschen, die
meisten von ihnen Tutsi, durch ihre
Hutu-Nachbarn. Frankreich hat sich
an diesem Genozid nicht beteiligt,
aber es ist sich bewusst, ihn nicht
verhindert und den Mördern eine
Flucht erlaubt zu haben, als die
Tutsi-Rebellen die Macht übernahmen. (...) Frankreich muss zeigen, dass es in der Lage ist, sich mit
dieser dunklen Seite seiner Geschichte auseinanderzusetzen.“

CDU will sich von Alternative für Deutschland absetzen
Die „Neue Zürcher Zeitung“ kommentiert
den Europawahlkampf der CDU:
„Die CDU konzentriert sich in der
Plakatwerbung (im deutschen EUWahlkampf) (...) fast ausschliesslich
auf (Bundeskanzlerin Angela) Merkel, die populäre Galionsfigur der
CDU, und ganz am Rande noch auf
die regionalen Kandidaten für das
Europäische Parlament. Nicht einmal (CDU-Spitzenkandidat David)
McAllister, der als Deutsch-Schotte
doch wie kein Zweiter das Zusammenwachsen Europas verkörpert, ist bisher zu sehen gewesen. Anders als die CSU, die in
ihrem Europaprogramm harte
Kritik an der EU formuliert, sucht
die CDU ihr Heil ganz offensichtlich darin, sich so deutlich wie
möglich von der Partei Alternative
für Deutschland abzusetzen. Die
Wahl Ende Mai wird zeigen, welche
Strategie die erfolgreichere war.“

Slowakei muss
Ukraine unterstützen
Die liberale slowakische Tageszeitung
„Sme“ fordert mehr Solidarität:
„Während unsere Regierung mit
Verweis auf die schlechte ukrainische Zahlungsmoral eine Umkehrung des Gastransits von West nach
Ost durch die Slowakei verzögert,
verfolgt der Kreml das Ziel, die
Ukraine mit Gaspreis-Erhöhungen
so zu destabilisieren, dass Wahlen,
die prowestliche Sieger bringen
würden, gar nicht erst durchführbar
sind. Zu den Lebensinteressen der
Slowakei gehört aber eine stabile
und proeuropäische Ukraine.“

Die Arche

Interview
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„Wir brauchen Aufklärungsarbeit“
Der CDU-Politiker Thomas Bareiß zu EEG-Umlage, Windenergie und Biogas
BERLIN - Die neue EEG-Regelung

soll den Kostenanstieg begrenzen.
Thomas Bareiß, energiepolitischer
Koordinator der Unionsfraktion,
warnt vor zu großen Wünschen der
Länder. Sabine Lennartz hat mit
ihm gesprochen.
Sigmar Gabriel legt heute das
neue EEG vor. Schwarz, Rot,
Grün – ziehen jetzt alle am gleichen Kabel in Sachen Energiewende?
Hoffentlich, denn die Herausforderung ist groß. Die Energiewende erreicht eine neue Etappe. Wir müssen die Kostenbremse ziehen, um
die Energie bezahlbar zu halten.
Werden die Strompreise jetzt sinken?
Leider kann man da keine Hoffnung
machen. Die EEG-Subventionen für
den Zubau der letzten Jahre sind ja
auf 20 Jahre garantiert. Das ist ein
Rucksack, den wir mitschleppen
müssen. Das ist der Preis der Energiewende. Wir müssen aber den Zubau jetzt einbremsen und wirtschaftlicher gestalten, um die Kostensteigerung abzubremsen.

gilt: Wir müssen den Ausbau der erneuerbaren Energien etwas drosseln und den Ausbau von Netzen
und Speichertechnologien beschleunigen.

in Einklang zu bringen. Leider haben dies oft Sigmar Gabriel und die
Opposition blockiert. Insofern ist
die Große Koalition gut, weil wir
jetzt in einem Boot sitzen.

Ist der Widerstand aus den Ländern beim Netzausbau überwindbar?
Gleich ob es um den Netzausbau,
um Windräder oder Pumpspeicherkraftwerke geht, es gibt vor Ort kritische Stimmen. Wir brauchen Aufklärungsarbeit. Nur, wenn wir die
Akzeptanz vor Ort hinbekommen,
kann die Energiewende gelingen.

Wird es neue Windparks auch in
Baden-Württemberg geben?
Die Landesregierung hat enorm hohe Ziele, ich bin da sehr skeptisch.
Baden-Württemberg ist nicht das
Windland Nummer eins, und an
vielen Standorten macht Windenergie keinen Sinn. Wenn ein
Windrad über 80 Prozent der Zeit
stillsteht, macht es keinen Sinn. Wir
haben ins Gesetz geschrieben, dass
wir nur noch an wirklich guten
Standorten fördern. Damit werden
viele Standorte in Baden-Württemberg entfallen.

Hat denn die schwarz-gelbe Vorgängerregierung, wie Sigmar Gabriel sagt, die falsche Reihenfolge
gehabt, erst die Erneuerbaren zu
fördern, dann die Netze auszubauen?
Solche versteckten Vorwürfe ärgern mich maßlos. Wir haben in
den letzten vier Jahren sehr viel getan, um den Netzausbau zu beschleunigen und den Ausbau der
Erneuerbaren mit der Infrastruktur

Was ist mit dem Biogas? Ist die
Ausbau-Obergrenze von 100 Megawatt im Jahr richtig? Die deutschen Bauern möchten gerne
mehr.
Biogas macht nach wie vor Sinn,
weil Biogas speicherbar ist. Wir

Energieexperte

Rund 250 Euro zahlt heute ein
Vier- Personen-Haushalt jährlich
für die EEG-Umlage. Wie viel
wird es künftig?
Das kann man schwer sagen, denn
es hängt vom Zubau und auch vom
Börsenpreis ab. Wenn man alle
Länderwünsche von letzter Woche
addiert, steigt die EEG-Umlage auf
über sieben Cent bis 2020. Das
macht mir große Sorgen. Insgesamt

Thomas Bareiß (39, Foto: pr),
CDU-Abgeordneter des Wahlkreises Zollernalb-Sigmaringen,
ist seit 2010 energiepolitischer
Koordinator der Bundestagsfraktion. Der Diplom-Betriebswirt
ist außerdem Bezirksvorsitzender
des CDU-Verbands WürttembergHohenzollern.

sollten auch künftig Biogas zubauen, aber im Einklang mit der Natur.
Wir wollen den Zubau deshalb auf
Abfall und Reststoffe begrenzen,
die Vermaisung der Landschaft zurückfahren. Der Deckel von 100
Megawatt entspricht dem Zubau
von ca. 250 mittelgroßen Anlagen
in Deutschland. Ich kann mir auch
noch etwas mehr vorstellen. Biogas
ist eine sinnvolle Ergänzung zu
Wind- und Sonnenenergie.
Deutschland will von der EEGUmlage nur 500 Betriebe weniger
als bisher ausnehmen. Macht da
Brüssel mit?
Wir wissen noch nicht genau, wie
Brüssel entscheidet. Bisher waren
2100 deutsche Unternehmen ausgenommen, wobei Baden-Württemberg nur mit rund 270 Unternehmen betroffen ist. Entscheidend ist
für mich nicht die Anzahl der Firmen, die begünstigt werden, sondern die Gefahr von Arbeitsplatzverlust bei energieintensiven Unternehmen. Wenn Arbeitsplätze
abwandern, ist niemandem geholfen.
Gibt es noch den berühmten Golfplatz, der von der Umlage ausgenommen ist?
Es wird fälschlicherweise oft alles
in einen Topf geworfen. Hier geht
es nicht um die EEG-Umlage, sondern um die Netzentgelte. Stromverbraucher, die Strom in Zeiten
von Stromüberfluss abnehmen, tragen zur Netzstabilität bei. Das kann
eine Nachtspeicherheizung sein
oder im Einzelfall ein Golfplatz.

Analyse
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In Indien droht der Kongresspartei die Abwahl
Zitat des Tages

„Aber so kriegt
man halt
Interviews.“

CSU-Chef Horst Seehofer (Foto:
dpa) zur Drohung von CDUBundesvize Julia Klöckner, die
geplante Rente mit 63 könne
scheitern.

Von Michael Lenz
●

I

ndien, die größte Demokratie der
Welt, wählt seit gestern in einem
sechswöchigen Marathon ein
neues Parlament. Viele Parteien treten mit dicken Wahlprogrammen,
lauten Versprechen für alle und
Geldkoffern zum Stimmenkauf an.
Die große Mehrheit der Bevölkerung
interessiert vor allem eines: „Roti,
Kapda und Makhaan“ - Essen, Kleidung und Obdach. Viele der 1,3 Milliarden Inder sind bitterarm.
Wer das den Armen glaubwürdig
verspricht, wird gewählt. Das war
bislang die von der Gandhi-Familie
dominierte Kongresspartei. Diesmal
deuten jedoch alle Umfragen darauf
hin, dass die Regierungspartei bei
der Auszählung am 16. Mai die große
Verliererin sein wird. Allerdings
könne man Umfragen in Indien nicht

mit Deutschland vergleichen, sagt
Lars Peter Schmidt, Vertreter der
Konrad-Adenauer-Stiftung in Neu
Delhi. „Da taugen die Regionalwahlen vom Dezember, die der Kongress
krachend verloren hat, eher als Stimmungsbild.“
Korruptionsskandale, Versagen in
der Wirtschaftspolitik, verkrustete
Parteistrukturen und ein Führungspersonal im Alter zwischen 70 und
80 Jahren haben dem Ansehen der
Kongresspartei schwer zugesetzt.
Jüngere haben kaum eine Chance, in
Führungspositionen zu kommen.
Dabei ist Indien ein junges Land mit
gut 150 Millionen Erstwählern.
Die Umfragen sehen die Bharatiya
Janata Partei (BJP, Indische Volkspartei) und ihren Spitzenkandidaten
Narendra Modi vorn. Das allerdings
macht Christen, Muslimen und den
Dalits Angst, denn die BJP ist eng mit

der hindunationalistischen Hindutva-Ideologie verbunden. Diese beschreibt der Jesuit Cedric Prakash,
Direktor des Zentrums für Menschenrechte, Gerechtigkeit und Frieden in Gujarat, als „im Kern faschistisch und fundamentalistisch“.
An vielen Gewaltaktionen gegen
religiöse Minderheiten in den vergangenen Jahrzehnten waren extremistische Hindus beteiligt. Spitzenkandidat Modi selbst war 2002 als
Ministerpräsident von Gujarat politisch für eines der größten Massaker
an indischen Muslimen verantwortlich, als mehr als 1000 Menschen
grausam getötet wurden. „Sollte Modi tatsächlich Regierungschef werden – was Gott verhüten möge – wird
der Hindu-Nationalismus im Land
erstarken“, warnt der Jesuit Prakash.
So düster sieht Schmidt eine mögliche BJP-Regierung nicht. „Im

Wahlkampf schlägt Modi moderate
Töne an. Sollte er Premierminister
werden, wird es darauf ankommen,
ob er die extremen Kräfte unter Kontrolle halten kann.“ Die Dalits, der
ärmste Teil der Bevölkerung, haben
von der BJP nichts zu erwarten. Die
mehrheitlich christlichen und muslimischen Dalits sind nicht mit der
BJP-Ideologie kompatibel. Um aber
stärkste Partei zu werden, ist die BJP
auf die Armen angewiesen. „Die BJP
umwirbt diese Wählergruppe, aber
letztlich ist sie in erster Linie eine
Partei der Reichen“, meint Prakash.
Modi setzt im Wahlkampf auf seine
wirtschaftlichen Erfolge in Gujarat.
Wirtschaftspolitische
Kompetenz
könnte auch die Armen für Modi stimmen lassen. Die BJP werden genau wie
auch die Kongresspartei auf Koalitionspartner aus der Riege der Regionalparteien angewiesen sein. (KNA)

Die Diskussion um die Energiewende entwickelt sich immer mehr zur
Frage, ob durch die Errichtung von
Windrädern ein Beitrag zum Umweltschutz geleistet und die Gefahr
der Atomkraft gebannt wird. Pro
Windrad wird ein Hektar Wald gerodet, die Fläche eines Fußballfeldes
mit Drainagen versehen und großräumig mit 180 Tonnen Stahlbeton
versiegelt. Ein solcher Eingriff in die
Natur ist sicher nicht reversibel oder
mit Umweltschutzargumenten zu
verteidigen.
Vögel und andere Flugtiere kommen nachweislich zu Tode, wobei
Probleme des Artenschutzes merkwürdigerweise plötzlich kleingeredet werden. Der von Windrädern erzeugte Infraschall und die entstehende Lärmbelästigung beeinträchtigen
nach neueren Studien die Gesundheit der Menschen nachhaltig. Die
meisten dieser Forschungsergebnisse stammen aus dem Ausland.
Deutschland, einig Windland, oder
bloß kein Widerstand gegen Windkraft? Man will ja raus aus der Atomkraft. In Deutschland gab es in
60 Jahren Atomenergie keinen ernstzunehmenden Störfall. Außerhalb
Deutschlands schon. Weder in Europa noch im Rest der Welt ist eine Abschaltung von Atomkraftwerken geplant, der Neubau hingegen schon.
Auch von Reaktoren, die Atommüll
verwerten. Aber das will (oder darf?)
in Deutschland ja keiner wissen.
Das kleine Deutschland, aus dem
Wälder von Windrädern sprießen,
umzingelt von den Atommeilern der
restlichen Welt, so sieht die deutsche
Energiewende in der globalen Realität aus. Schade, dass erst unsere
schönen Landschaften geopfert werden müssen, bis sich die Einsicht
durchsetzt, dass wir mit unseren ineffizienten Windrädern nicht die
Welt vor der Atomkraft retten.

Sabine Eggert, Vogt

Europa hat
Lektion gelernt
Zum Artikel „Der große Beschwichtiger“ (27.3.):
Was ist geschehen? Die Krim wurde
heim ins russische Reich geholt. Der
Westen wurde von Putin überrumpelt und fühlt sich nun verpflichtet,
ihn für diese politische Niederlage
zu bestrafen. Wie wird reagiert? Obama kann sich eine Stichelei nicht verkneifen und qualifiziert Russland als
Regionalmacht ab. Damit hofft er, bei
seinen innenpolitischen Falken zu
punkten. Noch heftiger reagiert die
Frau Timoschenko. Europa hat seine
Lektion gelernt, verhält sich erfreulich vernünftig und versucht, Putin
an den Verhandlungstisch zu bekommen. Krieg kommt nicht infrage, das
ist wohl fester Beschluss. Ein Dreistufenplan soll Putin bewegen. Die
dritte Stufe besteht aus wirtschaftlichen Sanktionen, und damit Abgrenzung und Isolation der Russen.
Was lehrt die Vergangenheit? Abgrenzung zwischen den Nationen
führt zu Feindschaft und früher oder
später zu Krieg. Gemeinsamkeit dagegen führt zu Verständnis. Beispiele
dafür gibt es viele, die Europäische
Union und die USA sind wohl das
größte Beispiel. Aus Kriegsgegnern
wurden politisch und wirtschaftlich
eng verflochtene Partner. Was tun?
Verhandeln. Damit wäre erreicht,
dass Putin sich ernst genommen fühlen kann, was ihm wichtig ist.

Richard Vogel, Biberach
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