
„In vielen Ländern wird 
die Kernenergie auch als
Klimaschutzmaßnahme
gesehen.“

?Gibt es in der Union inzwischen Befürworter, dieeiner Rückkehr zur Kernenergie das Wort re-
den? Wie stehen Sie persönlich zur dieser Frage?

Julia Klöckner: Wir sind das einzige Industrie-
land der Welt, das gleichzeitig aus Kohle und
Kernenergie aussteigt. Das ist kein Selbstläufer.
Hinzu kommt jetzt die angespannte Gasversor-
gungslage durch den Krieg in der Ukraine. Dies
stellt uns vor enorme Herausforderungen. Prag-
matismus und Sachlichkeit, statt langes Über-
legen und Schubladendenken müssen in der
Energiepolitik gelten. Die Bundesregierung
muss endlich einen klaren Fahrplan vorlegen.
Dazu gehört auch eine ergebnisoffene Prüfung
über vorübergehend längere Laufzeiten der
letztverbliebenen Kern- und Kohlekraftwerke.
Im Übrigen: In vielen Ländern wird die Kern-
energie auch als Klimaschutzmaßnahme gese-
hen. Ich halte nichts davon, unseren grundsätz-
lichen Klimakonsens aufzukündigen, aber ich
halte viel davon, Kriegs- und Krisenzeiten ernst
zu nehmen und unsere Agenda darauf anzupas-
sen. Den Krieg haben wir uns nicht ausgesucht,
er ist nun Realität – genauso wie unsere Ener-
gieabhängigkeit von Russland harte Realität ist.
Wir sind uns einig, das ändern zu wollen. Und
das geht wohl kaum ohne vorübergehend län-
gere Kraftwerklaufzeiten.

?Auf dem Landesparteitag Ihrer Partei in Witt-lich haben Sie sich besorgt über aktuelle Ent-
wicklungen der Medienlandschaft gezeigt.
Deutschland brauche eine glaubwürdige und un-
abhängige Presse, wobei Sie Facebook, TikTok
und Instagram nicht dazuzählen. Was kritisieren
Sie? Was muss sich Ihrer Meinung nach ändern?

Julia Klöckner: Meine Kritik war bezogen auf den
Sparkurs der Medienverlage. Hier müssen wir die
Pressefreiheit und -vielfalt im Blick behalten. Ich
finde es besorgniserregend, dass sich junge Leu-
te zum Teil nur über die sozialen Medien informie-
ren und dies als allgemeingültig betrachten. Hier
müssen wir einen anderen Zugang finden. Auch
wenn es bereits eine Vielfalt von digitalen Mög-
lichkeiten im Pressebereich gibt, sollten wir je-
doch nicht außer Acht lassen, dass für viele Men-
schen die gedruckte Ausgabe noch besonders
wichtig ist. Wie die Preise für Benzin und Gas, stei-
gen auch die Preise für Papier. Das treibt die Pro-
duktionskosten in die Höhe und die Auflagen sin-
ken. Es gibt Regionen in Deutschland, in denen Sie
keine gedruckte Lokalzeitung erwerben können.
Auch wenn das zum Teil nicht mehr in die Zeit pas-
sen mag, stirbt hier auch ein Stück Kultur und wir
müssen uns fragen, wie wir die Leute mit unab-
hängigen Medien erreichen können. 

?Innenministerin Nancy Faeser möchte künftigdie Regenbogen-Flagge zu bestimmten Anläs-
sen vor Bundesbehörden aufziehen lassen.
Grundsätzlich verbietet die Flaggenordnung, an-
dere Fahnen als die von Nationen, der EU oder
anderen internationalen Einrichtungen zu hissen.
Wird die Unionsfraktion diese Symbolpolitik ak-
zeptieren?

Julia Klöckner: Der Entschluss, dass der Bundes-
tag die Regenbogenflagge am Internationalen
Tag gegen Homophobie und am Christopher
Street Day hisst, wurde im Präsidium einstimmig
gefasst. Wir als CDU stellen uns der Diskriminie-
rung von Homosexuellen klar entgegen und
unterstützen die Aktion. n

„Ich finde es besorgniser-
regend, dass sich junge
Leute zum Teil nur über
die sozialen Medien infor-
mieren und dies als allge-
meingültig betrachten.“
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