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ENERGIEKNAPPHEIT

„Das Bild, das wir derzeit als Koalition abgeben, ist nicht gut“

Stand: 17.07.2022 | Lesedauer: 4 Minuten

Von Nikolaus Doll
Ressort Politik

Tempolimit, AKW-Laufzeitverlängerung, Pendlerpauschale, Gasmoratorium – auf nichts

kann sich die Ampel-Regierung derzeit einigen. In der SPD-Fraktion werden Forderungen

nach einem Krisentreffen laut. Und auch zwischen CDU und CSU knirscht es.

Ungewöhnliche Allianzen scheinen möglich.

as Krisenmanagement der Ampel-Koalition angesichts von Energieknappheit und

stark steigender Preise für Gas, Strom und Kraftstoffe sorgt in den drei

Regierungsparteien zunehmend für Spannungen. Bundesjustizminister Marco Buschmann

(FDP) hat am Sonntag den Vorstoß von Verbraucherschutzministerin Steffi Lemke (Grüne)

zu einem Moratorium für Strom- und Gassperren zurückgewiesen.

Zuvor hatte FDP-Vize Wolfgang Kubicki die Energiepolitik von Wirtschaftsminister Robert

Habeck (Grüne) in einem WELT-Beitrag massiv kritisiert

(/debatte/kommentare/plus239943223/Wolfgang-Kubicki-zu-Habecks-Energie-Kurs-

Ideologischer-geht-es-nicht.html). Die Liberalen präsentieren dagegen nun ihrerseits

Vorschläge, die bei den Koalitionspartnern erwartungsgemäß auf heftigen Widerstand stoßen

dürften.

„Ich halte es für notwendig, die Pendlerpauschale deutlich zu erhöhen

(/politik/deutschland/article239961219/Steigende-Preise-Brauchen-dringend-eine-

steuerliche-Entlastung-der-Buerger.html), um die breite Mitte unserer Gesellschaft zu

entlasten“, sagte FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai WELT als weitere Maßnahme zur

Entlastung der Bürger. „Die Erhöhung muss ab dem ersten Kilometer gelten und darf nicht

nur für Fernfahrer gelten“, so Djir-Sarai.

Der FDP-General startete außerdem einen weiteren Vorstoß, die drei noch am Netz

verbliebenen deutschen Atomkraftwerke länger zu nutzen. „In der jetzigen Situation ist es

dringend erforderlich, die Laufzeiten der Kernkraftwerke für einen befristeten Zeitraum zu

verlängern. Die drohende Energielücke muss unbedingt vermieden werden“, erklärte Djir-

Sarai.
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Laufzeitverlängerungen für AKW lehnen Grüne und weite Teile der SPD ab. Die Grünen

sehen außerdem höhere Pendlerpauschalen kritisch. Vierter großer Streitpunkt derzeit in der

Ampel ist ein Tempolimit auf Autobahnen.

Die Grünen fordern es – und haben diesmal in diesem Punkt sogar Teile der CDU auf ihrer

Seite. Die SPD hat das Tempolimit zwar im Parteiprogramm stehen, will es aber mit

Rücksicht auf die Liberalen vorerst nicht durchsetzen. Denn die FDP lehnt pauschale

Geschwindigkeitsbeschränkungen auf den Bundesfernstraßen vehement ab.

„Das Bild, das wir derzeit als Koalition abgeben, ist nicht gut“, stellte SPD-Fraktionsvize

Detlef Müller fest. „Wir haben einen Ausnahmezustand, die Menschen sind verunsichert und

verängstigt“, sagte Müller. „In einer solchen Situation ist Führung nötig. Und die gibt es

nicht, wenn man jeden Tag neue Einzelmeinungen zu Maßnahmen hört, die nicht

abgestimmt sind.“

Die Rolle der SPD, fortwährend zwischen FDP und Grünen vermitteln zu müssen, sei

unbefriedigend, kritisierte der Fraktionsvize. „Anstatt ständig neuer Wortmeldungen über

die Medien oder Twitter wünsche ich mir zeitnah eine erstmals gemeinsame Klausur der

Ampel-Parteien und Fraktionen, in der wir uns auf die wichtigsten Maßnahmen und eine

einheitliche Linie verständigen.“

Ungewöhnliche Allianz beim Tempolimit

Die FDP hatte den Koalitionsfrieden bereits während der Debatte zur allgemeinen Corona-

Impfpflicht strapaziert. In der Energiekrise sehen sich die Liberalen nun in einigen Punkten

von der Union unterstützt. CDU und CSU plädieren ebenfalls für eine Laufzeitverlängerung

der drei deutschen Meiler und eine Erhöhung der Pendlerpauschale. Eine ungewöhnliche

Koalition hat sich dagegen beim Tempolimit gebildet: Da stehen Teile der CDU nun auf

Seiten von Grünen und SPD und damit gegen die Liberalen.

CDU-Vize Andreas Jung hatte sich für eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 130 km/h

(/debatte/kommentare/article239967273/Her-mit-der-AKW-Laufzeitverlaengerung-und-dem-

Tempolimit.html) auf Autobahnen starkgemacht. „Die CO -Einsparung dadurch entspricht

rund der Hälfte der Klimalücke im Verkehr“, sagte Jung WELT. „Zudem kommt trotz des

Ölembargos zum Jahresende weiter fast ein Drittel des Rohöls aus Russland. Alles, was wir da
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einsparen, hilft, und jeder Euro, der nicht an Putin geht, ist gut. Deshalb müssen wir auch

hierüber diskutieren.“

Allerdings ist der Vorstoß in der Union selbst umstritten. „Die CSU ist gegen ein generelles

Tempolimit“, konterte der Generalsekretär der Christsozialen, Martin Huber, prompt. „Es

handelt sich um eine Scheindebatte, die von der wahren Herausforderung ablenkt: Für die

Energie- und Stromversorgung für den Winter hätte ein Tempolimit quasi keinen Effekt.“

Ein zweiter, aktueller Vorschlag der CDU, der die Härten hoher Energiepreise abfedern soll,

dürfte bei der FDP allerdings ebenfalls auf wenig Gegenliebe stoßen – dafür wohl beim

ehemaligen Koalitionspartner SPD. „Es müssen weitere Maßnahmen ergriffen werden, um

die Bürger angesichts der stark steigenden Energiepreise zu entlasten – und davon dürfen

nicht nur Geringverdiener profitieren“, sagte Parteivize Jung.

„Nötig wäre jetzt, dass mehr Menschen den von der Bundesregierung beschlossenen

Heizkostenzuschuss erhalten, die Einkommensgrenze sollte entsprechend weiter gefasst

werden.“ Der Zuschuss dürfe angesichts der Kostenexplosion nicht nur für

Wohngeldempfänger gezahlten werden. „Wir plädieren auch dafür, dass der Betrag auf 600

Euro verdoppelt wird“, so Jung.

„Kick-off Politik“ ist der tägliche Nachrichtenpodcast von WELT. Das wichtigste Thema

analysiert von WELT-Redakteuren und die Termine des Tages. Abonnieren Sie den Podcast

unter anderem bei Spotify (https://open.spotify.com/show/5YJ9twWCs7n3TWY1v9qCND), Apple

Podcasts (https://podcasts.apple.com/de/podcast/kick-off-politik/id1584780171),

Amazon Music (https://music.amazon.de/podcasts/301a2b98-059b-4c75-84cd-

d7f12a072607/KICKOFF-POLITIK?ref=dm_sh_DJg0sEabHwpV0f8wc9yZuPh8v) oder direkt per RSS-

Feed.
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