
„Leider können wir 
uns die Länder 
nicht aussuchen, 
da Gasvorkommen 
nur in bestimmten 
Regionen dieser Welt 
vorhanden sind.“

gramm für Unternehmen und Beschäftigte vor-
geschlagen, um unsere Wirtschaft zu stärken.
Hier muss die Ampel endlich handeln.

?Wird unter Friedrich Merz das konservativeElement in der Fraktion neu belebt werden,
weil es unter der Egide von Angela Merkel – so
sehen es viele CDU-Wähler und Sympathisanten
– sträflich vernachlässigt wurde?

Julia Klöckner: Friedrich Merz hat klar gemacht,
dass die Union die Volkspartei der Mitte ist und
er alle Mitglieder unserer Partei ansprechen
möchte. Angela Merkel hat das in den Jahren zu-
vor nicht anders gehandhabt. Für die CDU geht
es jetzt darum, sich mit einem neuen Grundsatz-
programm für die kommenden Jahre aufzustellen
und sich dabei auf ihre Grundwerte zu besinnen.
Denn als Christdemokraten gestalten wir Zu-
kunft nicht irgendwie, sondern auf dem festen
Fundament bleibender Werte.

?Die SPD hat in der vergangenen Legislaturpe-riode eine weitere Amtszeit von Professor
Feld im Sachverständigenrat zur Begutachtung
der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung verhin-
dert. Nun hat auch Professor Wieland seinen
Rückzug aus dem Gremium verkündet. Haben
Sie eine Erklärung für diesen Aderlass?

Julia Klöckner: Die SPD-Blockade bei der Benen-
nung von Prof. Feld war ein rein parteitaktisches
Wahlkampfmanöver. Der Sachverständigenrat
braucht exzellente Köpfe, die die soziale Markt-
wirtschaft vertreten und verteidigen und gleich-
zeitig hervorragende Ökonomen sind. Parteipoli-
tische Spiele sind hier fehl am Platz und schwä-
chen das Gremium und dessen Arbeit in der
wirtschaftswissenschaftlichen Politikberatung.

?Die CDU will den Nachtragshaushalt der Am-pelkoalition mit einer Verfassungsklage aus-
hebeln, weil 60 Milliarden Euro nicht genutzte
Kreditermächtigungen zur Bekämpfung der Co-
rona-Krise für Investitionen in den Klimaschutz
genutzt werden sollen. Was spricht gegen eine
solche haushälterische Maßnahme, zumal diese
doch nicht mit einer neuen Schuldenaufnahme
verbunden ist?

Julia Klöckner: Das Vorgehen der Ampel verstößt
klar gegen die grundgesetzlich verankerte Schul-
denbremse. Diese gestattet eine Überschreitung
der erlaubten Kreditobergrenze nur im Falle von
Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen
Notsituationen, die sich der Kontrolle des Staa-
tes entziehen und die staatliche Finanzlage er-
heblich beeinträchtigen. Mittel zur Bewältigung
der Corona-Pandemie können nicht für andere
Zwecke verwendet werden, die der Regierung

gerade opportun erscheinen. Klimawandel ist zu-
dem keine plötzlich auftretende, nicht vorauszu-
sehende Naturkatastrophe, sondern eine Dauer-
aufgabe. Im Übrigen hat das die FDP noch in der
vergangenen Legislatur nicht anders gesehen.

?Mit Blick auf die Flüchtlingsströme nachDeutschland wegen des Ukraine-Krieges –
prognostiziert wird die Marke von 890 000 Men-
schen – warnen Sie vor den Fehlern, die der von
Merkel geführten Bundesregierung unterlaufen
waren. Zitat: „Wir laufen Gefahr, dass sich Teile
von 2015 wiederholen. Deutschland schaffe es
zwar, zu kontrollieren, wer sich mit welchem
Impfstatus im Restaurant befindet, aber nicht
wer in unser Land kommt.“ Was genau werfen
Sie der Innenministerin vor? 

Julia Klöckner: Die Lage 2015 ist mit der Situa-
tion heute nicht vergleichbar. Damals kamen viel
mehr Menschen und wir waren auf die Anzahl
der Flüchtlinge nicht vorbereitet. Wir können
nun auf Erfahrungen zurückgreifen und beste-
hende Strukturen nutzen. Die Koordination und
auch die Hilfen für die Kommunen sind jedoch
viel zu spät angelaufen. In Berlin herrschten teil-
weise chaotische Zustände, so dass die Polizei
zum Teil vor zweifelhaften Unterkunftsange -
boten warnen musste. Auch hat sich Bundesin-
nenministerin Faeser geweigert, Geflüchtete aus
der Ukraine an den Grenzen zu registrieren. Klar
ist, dass ukrainischen Flüchtlingen unbürokra-
tisch und schnell geholfen werden soll. Dennoch
halten wir es als Union für wichtig und richtig,
ankommende Personen zu identifizieren und 
zu registrieren.

?Sehen Sie nicht die Gefahr, dass die Akzep-tanz für die Aufnahmebereitschaft sinken
kann? – dies auch mit Blick auf die vielfach nicht
zu akzeptierenden und deutschlandfeindlichen
Äußerungen des ukrainischen Botschafters Mel-
nik und den Affront gegen das deutsche Staats-
oberhaupt durch den ukrainischen Präsidenten.

Julia Klöckner: Wir müssen helfen, das steht au-
ßer Frage. Und ich nehme in Deutschland eine
große, ungebrochene Hilfsbereitschaft wahr.

?Zum Thema Energieversorgung: Ist Gas ausKatar oder aus anderen arabischen Emiraten
moralisch sauberer als Gas aus Russland?

Julia Klöckner: Auch bei Katar habe ich natürlich
Bauchschmerzen. Leider können wir uns die Län-
der nicht aussuchen, da Gasvorkommen nur in
bestimmten Regionen dieser Welt vorhanden
sind. Wichtig ist, dass wir unsere Gasversorgung
stärker diversifizieren. Wir dürfen nicht erpress-
bar sein. 
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„Klar ist, dass ukraini-
schen Flüchtlingen 
unbürokratisch und
schnell geholfen werden
soll. Dennoch halten wir
es als Union für wichtig
und richtig, ankommende
Personen zu identifizieren
und zu registrieren.“


