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Leipziger Volkszeitung, 4. August 2022  

TITELSEITE 

Kretschmer: „Energiesparen klärt das 

Problem nicht“ 

Sachsens Ministerpräsident nennt Spartipps an die Verbraucher 
im LVZ-Interview „mehr als zynisch“ – und spricht von „Alibipolitik“ 

Von Kai Kollenberg und Andreas Debski 

Dresden. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) glaubt nicht, dass die 

Energiekrise allein durch Energiesparen gelöst werden kann. „Was wir an Einsparungen er-

bringen können, wird das Problem nicht klären können“, sagte er im LVZ-Interview. „Fakt 

ist: Durch den Wegfall von Gasmengen aus Russland müssen wir darüber sprechen, wie es 

mit der Atomkraft und wie es überhaupt mit der Energiewende weitergehen soll.“ 

 

  Bundesländer wie Niedersachsen und Baden-Württemberg haben zuletzt Pläne vorgelegt, 

wie sie den Verbrauch senken wollen. Der Freistaat Sachsen hat sich bisher nicht so eindeutig 

positioniert. Zwar haben Energieminister Wolfram Günther (Grüne) und Wirtschaftsminister 

Martin Dulig (SPD) unter anderem die Unternehmen aufgerufen, ihren Gasverbrauch zu sen-

ken. Einen gemeinsamen Appell der Landesregierung hat es bislang aber nicht gegeben. 

  

  Einzelne Städte haben dennoch bereits Maßnahmen angekündigt. Zwickau will beispielswei-

se die Warmwasserversorgung etwa in Kitas und Schulen abstellen. Leipzig wird unter ande-

rem die Raumtemperatur in der Verwaltung auf 19 Grad senken. 

 

  Kretschmer hält Energiesparen zwar grundsätzlich für richtig: „Den Städten und Kommunen 

haben wir angeboten, dass wir gemeinsam über unangenehme Dinge sprechen und entschei-

den können. Das betrifft Wassertemperaturen in Schwimmbädern oder Warmwasser in Turn-

hallen.“ Die Frage sei aber: „Wollen wir ein Problem systematisch klären – oder lassen wir 

zu, das eine Alibipolitik betrieben wird? In den vergangenen Jahren hat der Freistaat bei-

spielsweise massiv in energiesparende Beleuchtung investiert, die wirklich nur ein Minimum 

verbraucht.“ 

  Der Regierungschef findet es „auch mehr als zynisch“, den Bürgern jetzt Energiespartipps zu 

geben: „Die steigenden Kosten sind für viele Menschen bedrohlich. Diese Bürger sind sehr, 

sehr sparsam, weil sie sich diese Preise nicht leisten können.“ 

  

  Kretschmer erneuerte seine Kritik an der rot-grün-gelben Bundesregierung: „Spätestens seit 

Dezember 2021 hätte man anhand der explodierenden Gaspreise sehen können, wohin die 

Entwicklung geht. Von der Bundesregierung hören wir aber immer nur zwei Dinge. Erstens, 

dass wir sparen sollen. Und zweitens, dass alles teurer wird. Für die Lösung des Problems ist 

das aber kein Beitrag.“ 

 

 

https://www.lvz.de/lokales/leipzig/gas-alarmstufe-sachsen-erwartet-hohe-preise-und-harten-winter-ein-7W7EO6AYD6MZ2RZXIPL5H2COLM.html
https://www.lvz.de/lokales/leipzig/gas-alarmstufe-sachsen-erwartet-hohe-preise-und-harten-winter-ein-7W7EO6AYD6MZ2RZXIPL5H2COLM.html
https://www.lvz.de/lokales/leipzig/energiekrise-so-will-leipzig-im-winter-strom-und-amp-co-sparen-XD3J3PBC3RC7J6QW25VEMEDHPU.html
https://www.lvz.de/mitteldeutschland/wie-sich-bei-hohen-energiepreisen-sparen-laesst-und-was-mieter-in-sachsen-wissen-sollten-3EH6MT6JQ7AFKVMSQOHOYSJYOU.html
https://www.lvz.de/mitteldeutschland/wie-sich-bei-hohen-energiepreisen-sparen-laesst-und-was-mieter-in-sachsen-wissen-sollten-3EH6MT6JQ7AFKVMSQOHOYSJYOU.html
https://www.lvz.de/lokales/leipzig/gas-alarmstufe-sachsen-erwartet-hohe-preise-und-harten-winter-ein-7W7EO6AYD6MZ2RZXIPL5H2COLM.html
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  Auch in der sächsischen Wirtschaft sind die Befürchtungen groß. „Die Sorge bei den Unter-

nehmen vor fehlendem Gas, Strom und Öl ist enorm. Energie wird zunehmend unbezahlbar“, 

heißt es in einem Offenen Brief an die Bundes- und Landespolitik, den die Industrie- und 

Handelskammer Chemnitz sowie die Vereinigung der Sächsischen Wirtschaft am Mittwoch 

veröffentlicht haben. 

  Beide Verbände fordern beispielsweise die „schnelle Bereitstellung“ von finanziellen Hilfen 

und Zuschüssen für Unternehmen, die von den Preissteigerungen stark betroffen sind. „Die 

bisher eingeleiteten Programme zur Kostendämpfung greifen deutlich zu kurz“, kritisierte 

IHK-Präsident Dieter Pfortner.                                                                                         Seite 8 
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Seite 8: 

SACHSEN UND MITTELDEUTSCHLAND 

„Was wir an Einsparungen erbringen können, wird 

das Problem nicht klären“ 

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) macht der             
Berliner Ampel-Koalition schwere Vorwürfe: Darüber hinaus holt             

Kretschmer im LVZ-Interview zum Rundumschlag aus. 

                        
Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat seinen Urlaub abgebrochen, um wegen der 
Waldbrände in Sachsen vor Ort zu sein. Nahe des nordsächsischen Arzberg zeigte sich ihm ein verhee-
rendes Bild: Die Feuer haben viele hundert Hektar vernichtet. Im LVZ-Interview spricht Kretschmer jetzt 

über die Energiekrise und seine Lösungsansätze. Foto: Sebastian Kahnert/dpa 
 

Dresden. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (47, CDU) sieht die Energiever-

sorgung in Deutschland stark gefährdet. Der Bundesregierung wirft er im LVZ-Interview eine 

ideologische Politik vor, die die Realität ignoriere. Kretschmer hält es für „mehr als zynisch“, 

den Menschen Tipps zum Energiesparen zu geben – denn das löse die eigentlichen Probleme 

nicht. 

 
Herr Kretschmer, aktuell wird viel über Energiesparen gesprochen – an welchen Stel-
len wird der Freistaat Sachsen den Stromverbrauch reduzieren? 

 
 

Zunächst muss man ganz klar sagen: Die Bundesregierung ist in der Pflicht, die Energiever-

sorgung zu sichern. Was wir an Einsparungen erbringen können, wird das Problem nicht klä-

ren können. Fakt ist: Durch den Wegfall von Gasmengen aus Russland müssen wir darüber 

sprechen, wie es mit der Atomkraft und wie es überhaupt mit der Energiewende weitergehen 

soll. Das ist die größte Herausforderung, vor der unser Land steht. 
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Und dabei kann Sparen nicht helfen? 

Es geht darum, wie die Wirtschaft verlässlich versorgt werden kann – und welche Indust-

rieprozesse möglicherweise angehalten werden müssen. Spätestens seit Dezember 2021 hätte 

man anhand der explodierenden Gaspreise sehen können, wohin die Entwicklung geht. Von 

der Bundesregierung hören wir aber immer nur zwei Dinge. Erstens, dass wir sparen sollen. 

Und zweitens, dass alles teurer wird. Für die Lösung des Problems ist das aber kein Beitrag. 

 
Nichtsdestotrotz hat Leipzig vor Kurzem ein Sparkonzept vorgelegt, auch von Nieder-
sachsen gibt es ein solches Programm schon, und im Berliner Regierungsviertel ist 
nachts bereits symbolisch die Beleuchtung abgeschaltet worden. Man kann sich viel-
leicht darüber streiten, ob das reicht oder nicht – aber wie wird der Freistaat handeln? 

 

Natürlich ist es richtig, Energie zu sparen, und der Freistaat Sachsen wird sich auch klug da-

ran beteiligen. Unter Federführung von Energieminister Wolfram Günther (Grüne) findet eine 

interministerielle Arbeitsgruppe statt, die sich regelmäßig darüber austauscht, wie es um die 

Versorgungssicherheit bestellt ist. Den Städten und Kommunen haben wir angeboten, dass 

wir gemeinsam über unangenehme Dinge sprechen und entscheiden können. Das be-

trifft Wassertemperaturen in Schwimmbädern oder Warmwasser in Turnhallen. Wir dürfen 

aber über der Kür nicht die Pflicht vergessen – das, worum sich die Bundesregierung gegen-

wärtig drückt. 

 
Mit anderen Worten: In Sachsen bleibt es hell? 

Die Frage ist doch: Wollen wir ein Problem systematisch klären – oder lassen wir zu, dass 

eine Alibipolitik betrieben wird? In den vergangenen Jahren hat der Freistaat beispielsweise 

massiv in energiesparende Beleuchtung investiert, die wirklich nur ein Minimum verbraucht. 

Und ich finde es auch mehr als zynisch, den Bürgern jetzt auch noch den Tipp zu geben, sie 

sollten Energie sparen. Die steigenden Kosten sind für viele Menschen bedrohlich. Diese 

Bürger sind sehr sehr sparsam, weil sie sich diese Preise nicht leisten können. 

 

 
 
Die Kritik schließt für Sie ein, dass die drei verbliebenen deutschen Atomkraftwerke 
auch über das Jahresende hinaus weiterlaufen müssen? 
 

Diese Atomkraftwerke versorgen aktuell etwa zehn Millionen Haushalte. Es wäre irrwitzig, 

diese Reaktoren jetzt abzuschalten. Wenn es eine richtige Mangelsituation gibt, werden die 

https://www.lvz.de/mitteldeutschland/steigende-gaspreise-in-mitteldeutschland-was-verbrauchern-weiter-droht-O6GNGMQKCLBDUC4MHX7TBOXR3I.html
https://www.lvz.de/lokales/leipzig/leipzig-legt-stufenplan-zum-energiesparen-vor-ZQBKHGDOS27Y7CZGYPR3Y4YZ54.html
https://www.lvz.de/lokales/leipzig/fassaden-bestrahlung-abgeschaltet-so-viel-strom-spart-leipzig-bei-rathaus-und-co-EUKU76NP6YPF2SMUYZ64E64APU.html
https://www.lvz.de/mitteldeutschland/familien-koennen-durch-energiekosten-zum-sozialfall-werden-X3EOMF2Y3E4IQCPD7TH54N3Y5E.html
https://www.lvz.de/der-osten/kretschmer-fordert-laengere-laufzeiten-fuer-atomkraftwerke-BT4FBK3GCU6TIIPR3FZKC2666M.html
https://www.lvz.de/der-osten/kretschmer-fordert-laengere-laufzeiten-fuer-atomkraftwerke-BT4FBK3GCU6TIIPR3FZKC2666M.html
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Energiepreise noch höher steigen. Die Frage ist doch, ob wir das tatsächlich wollen – und wer 

sich die Energie dann überhaupt noch leisten kann. 

Nicht nur der Bund, sondern auch Ihr Energieminister geht davon aus, dass die Gas-
Reserven über den Winter reichen werden. 
 

Deswegen wird es ja nicht richtiger. Letztlich wird alles vom Preis abhängen. Ab Oktober soll 

es auch noch eine Energie-Umlage von mehreren hundert Euro je Haushalt geben. Allein, 

dass wir diese Umlage zahlen müssen, ist doch der Beweis: Wir haben ein großes Problem. 

Sie meinen, dass Einsparungen nichts bringen – doch was ist die Alternative? 

Die Realität, so wie sie auch der Deutsche Industrie- und Handelskammertag beschreibt, ist 

doch ganz klar: Uns drohen Betriebsschließungen und Produktionsverlagerungen ins Ausland. 

Die Wahrheit ist ja, dass diese Kostensteigerungen nicht für wenige Wochen oder Monate 

drohen. Eine falsche Energiepolitik verursacht Mangelsituationen und zementiert diese to-

xisch hohen Energiekosten. Sehr oft hören wir derzeit, die hohen Preise beschleunigen den 

Umbau der Energiewirtschaft. Ich halte das für eine falsche und sehr gefährliche These. 

Ein Vorwurf an Sie lautet, dass Sie gemeinsam mit Bayern eine Front bilden, sozusa-
gen gemeinsam für das Weiterlaufen der Atomkraftwerke kämpfen. Weshalb gibt es 
diese Allianz? 
 

 

Ich erinnere mich gut an die Diskussionen um den Atomausstieg im Jahr 2011. Damals war 

ich im Bundestag und habe gemeinsam mit anderen deutlich gemacht, dass der Ausstieg aus 

der Kernkraft und der zeitgleiche Kohleausstieg nur mit einer höheren Abhängigkeit vom 

Ausland einhergehen kann. Diese Argumente wurden immer beiseite geschoben. Menschen, 

die technisch-naturwissenschaftlich argumentiert haben, wurden stets als dumm dargestellt. 

Jetzt ist die Stunde der Wahrheit gekommen – und wir sehen: Diese Leute haben recht gehabt. 

 
 
In Frankreich ist derzeit wegen technischer Probleme nicht mal die Hälfte der Atom-
kraftwerke am Netz. Deshalb musste Strom in Größenordnungen aus Deutschland 
eingekauft werden. Kann es sein, dass die Atomkraft dann doch nicht so grundlastsi-
cher wie behauptet ist, ganz unabhängig von anderen Risikofaktoren? 

https://www.lvz.de/politik/regional/sachsens-energieminister-wolfram-guenther-zur-energie-krise-YWUESZOOQX7VSNS6AKV6BSRJDI.html
https://www.lvz.de/politik/regional/sachsens-energieminister-wolfram-guenther-zur-energie-krise-YWUESZOOQX7VSNS6AKV6BSRJDI.html
https://www.lvz.de/politik/regional/sachsens-gruene-pochen-auf-atomausstieg-fdp-fuer-laengere-akw-laufzeiten-3EUN5XOJPOYYXWOGC6JUJFHDPA.html
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Der Verweis auf vermeintliche Defizite in anderen Ländern ist auch ein beliebtes Mittel, um 

von den Problemen im eigenen Land abzulenken. Dabei ist seit mehr als einem halben Jahr 

bekannt, dass die Energieversorgung in Deutschland nicht mehr gewährleistet ist. 

Weshalb wollen Sie nicht den Stresstest der Kraftwerke abwarten? In zwei Wochen 
soll feststehen, wie Deutschland weiterhin verlässlich mit Energie versorgt werden 
kann. Zur Debatte steht sogar eine Streckung der Reaktor-Laufzeiten. 

Wir brauchen keinen Stresstest. Jeder Bürger kann der Bundesregierung beim Blick auf seine 

Stromrechnung sagen, dass es so nicht weitergehen kann und gegengesteuert werden muss. 

Doch diese Bundesregierung bleibt immer nur im Ungefähren. Ich würde mir weniger Ideolo-

gie und mehr Realitätssinn wünschen. 

Das klingt schon nach Oppositionsführer. Mischen Sie sich als Ministerpräsident ein – 
oder als stellvertretender Vorsitzender der Bundes-CDU? 

Natürlich als Ministerpräsident. Ich weiß, wie schwierig es gewesen ist, diesen Freistaat in 

den vergangenen gut drei Jahrzehnten aufzubauen. Es geht letztlich auch darum, dass wir in 

Sachsen weiterhin wirtschaftliche Ansiedlungen haben, die diese Entwicklung fortsetzen. Bei 

den immer weiter steigenden Energiepreisen droht uns aber eine De-Industrialisierung unge-

ahnten Ausmaßes. 

Als Ministerpräsident und vorher als Generalsekretär der Regierungspartei hätten Sie 
in den vergangenen Jahren immerhin die Chance gehabt, die Erneuerbaren Energien 
viel stärker auszubauen, als es der Fall gewesen ist. Sachsen ist bei der Windkraft 
bundesweites Schlusslicht, in anderen Bereichen der grünen Energie sieht es nicht 
wesentlich besser aus. 
 

Das ist die nächste Ablenkung vom eigentlichen Problem. Noch mal: Uns fehlt die Grundlast. 

Wir haben kein Problem, wenn die Sonne scheint und der Wind weht. Aber was machen wir, 

wenn es dunkel ist und kein Lüftchen weht? Dann explodieren die Kosten. Das ist die bittere 

Realität. 

Was ist Ihre Lösung? 

Für mich ist das Mindeste, den bisherigen Status quo zu gewährleisten. Natürlich werden wir 

auch in Sachsen die Erneuerbaren Energien weiter ausbauen – sie lösen unser Grundproblem 

aber nicht. Und dabei rede ich noch nicht von steigenden Energiebedarfen, etwa durch E-

Autos oder den Umbau der Wirtschaft von Gas auf Strom. Dagegen ist die Bundesregierung 

eine seriöse Antwort bislang schuldig geblieben. 

 
In Sachsen müssen Sie trotz dieser gravierenden Meinungsunterschiede weiterhin mit 
den Grünen regieren. Ist das überhaupt noch möglich? 

Ich stelle nur Fragen, die viele Bürger bewegen, und bin weiterhin bereit, auch dazuzulernen. 

Wenn mich Antworten überzeugen, kann ich meine Sicht korrigieren. Momentan erlebe ich 

aber eine Bundesregierung, die nur parteipolitisch unterwegs ist. So lässt sich unser Land 

nicht durch die Krise bringen. 

Interview: Andreas Debski 

https://www.lvz.de/politik/regional/stau-beim-windkraft-ausbau-in-sachsen-sind-23-neue-anlagen-genehmigt-A5HOSQ5XJLNFVUU6OHPFXCFZHE.html
https://www.lvz.de/politik/regional/stau-beim-windkraft-ausbau-in-sachsen-sind-23-neue-anlagen-genehmigt-A5HOSQ5XJLNFVUU6OHPFXCFZHE.html
https://www.lvz.de/politik/regional/weniger-windraeder-abstand-zu-wohnhaeusern-sachsen-cdu-sauer-ueber-habeck-plan-T7HNNY7DILT4XZEGTYEXPMLP5Y.html
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Zur Person 

Michael Kretschmer (47) ist seit Dezember 2017 Ministerpräsident in Sachsen. Seit diesem Jahr ist 
der gebürtige Görlitzer auch stellvertretender Vorsitzender der Bundes-CDU. 
 
Der diplomierte Wirtschaftsingenieur hat bereits eine lange Politik-Karriere hinter sich. Schon mit 18 
Jahren gehörte er zum Landesvorstand der CDU-Nachwuchsorganisation Junge Union und war dort 
auch Schatzmeister. Die nächsten Stationen lauteten unter anderem: Generalsekretär der sächsi-
schen CDU (2004 bis 2017) und stellvertretender Unions-Bundestagsfraktionschef (2009 bis 2017). 

Kretschmer lebt in Dresden sowie bei Zittau. Er ist mit der ehemaligen Journalistin Annett Hofmann 
verheiratet, das Paar hat zwei gemeinsame Söhne. 

Von keinem Mitglied der aktuellen Bundesregierung ka-
men jemals so klare Worte zur gegenwärtigen energiepo-
litischen Situation – man kann sie von einer solchen 
Bundesregierung aber auch nicht erwarten! – Danke Herr 
Kretschmer! – D. U. 

 


