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käme, würde das dazu führen,
dass es bald keine private Inves-
tition zur Erschaffung von weite-
rem Wohneigentum mehr geben
werde. Deshalb sei eine Beteili-
gung von Vermietern an den Ener-
giekosten ihrer Mieter abstrus,
stellte Gitta Connemann klar. 

Ungleichgewicht beim Risiko
Dass die Ampel die Systematik
der Risikoverteilung nicht ver-
standen habe, zeigten nach 
Gitta Connemanns Worten die
Überlegungen von Wirtschafts-
minister Habeck. Dessen Pläne
sehen vor, dem Vermieter zur
Kostendeckung seitens des
Staates ein zinsgünstiges Darle-
hen zu gewähren, wenn sein 
Mieter die im Preis gestie genen
Energiekosten nicht mehr be-
zahlen könne. Hinzu komme,
dass Mieteinnahmen häufig Al-
tersabsicherungen seien. Somit
würde das Konstrukt der priva-
ten Altersvorsoge komplett un -
 ter  miniert, so die Kritik der CDU-
Spitzenpolitikerin. Gitta Conne-
mann wörtlich: „Es ist im Grunde
genommen eine Absurdität,
wenn der Staat heute schon er-
kennt, dass es Mieter geben
wird, die mit der Zahlung der
Energiekosten überfordert sind.
In diesem Fall sollte der Staat 
alles daransetzen, diese Mieter
zu entlasten, aber nicht die 
Belastung auf den Vermieter 
umwälzen“.

Kontraproduktive Einbaufolgen
In diesem Zusammenhang sprach
BDS/BVMU-Vorstandsmitglied
Anita Schäfer einen weiteren
Plan der Ampel-Regierung an,
nach dem Hausbesitzer ab dem
Jahr 2024 nur noch Heizungen
einbauen dürfen, deren Heizleis-
tung zumindest zu 65 Prozent mit
erneuerbaren Energien abge-
deckt wird. So heißt es in einem
Papier des Bauministeriums: 
„Erdöl- und Erdgaskessel, die bis
1996 eingebaut worden sind,
dürfen generell nur noch läng-
stens bis 2026 betrieben wer-
den. Für die im Zeitraum von
1996 bis 2023 eingebauten 
Kessel wird die zulässige Be-

„Eine 

Wärmepumpe 

verbraucht bei

schlecht 

gedeckten 

Häusern und 

kalten Außen-

temperaturen

sehr viel Strom

und heizt in 

solchen Fällen 

ineffizient.“

triebsdauer von 30 auf 20 Jahre
reduziert“. Neben finanziellen
Problemen, vor denen die Mittel-
 ständler bei der Realisierung der
Ampel-Pläne stünden, kämen
auch noch kontraproduktive Ein-
baufolgen hinzu, erläuterte Anita
Schäfer, weil zum Beispiel eine
Wärmepumpe bei schlecht ge-
deckten Häusern und kalten
Außentemperaturen sehr viel
Strom verbrauche und in solchen
Fällen ineffizient heize. Hinzu 
kämen Lieferprobleme bei den
Gasthermen und personelle Eng-
pässe bei den zuständigen Hand-
werksbetrieben, konnte Anita
Schäfer anhand einer durch -
geführten BDS-Umfrage bei 
Sanitär- und Heizungsbetrieben
bestätigen. 

Unrealistisches Energiesparpaket
Getoppt würden diese Pläne nur
noch durch einen Heizungs-
check, den Wirtschaftsminister
Habeck bis spätestens zum Jah-
reswechsel 2023/24 abge-
schlossen sehen will, ergänzte
Joachim Schäfer. Habecks Ener-
giesparpaket sieht vor, dass alle
Immobilieneigentümer, die ihre
Gebäude mit Erdgas heizen, ihre
Anlagen mit einem sogenannten
Heizungscheck überprüfen und
einen hydraulischen Abgleich
vornehmen lassen sollen. Nach
Schäfers Worten ist es völlig un-
realistisch, in der vorgegebenen
Zeit 20 Millionen Heizungen zu
optimieren.

Gitta Connemann sagte zu,
die Argumente der BDS/BVMU-
Vertreter gewissenhaft zu prüfen

und vertiefende Informationen
über die Pläne der Ampelregie-
rung einzuholen. Für sie habe
allerdings eine verantwortungs-
volle Oppositionspolitik Priorität.
Oppositionspolitik bedeute für
sie nicht, aus reinem Spaß alles
zu kritisieren, sondern zu prüfen,
„was vernünftig, machbar und
realisierbar ist“. Sie verstehe ih-
re Aufgabe als Mittelstandspoli-
tikerin vor allem darin, auf Un-
möglichkeiten hinzuweisen und
Änderungsanträge einzubringen.

Belastbares Vorsorgeszenario
Konstruktive Oppositionspolitik
bedeute aber auch, wenn not-
wendig ein klares Signal Richtung
Bundesregierung zu setzen, hob
Gitta Connemann hervor und kri-
tisierte zugleich, „dass es keine
Planungssicherheit mehr gibt –
sowohl bei der galoppierenden 
Inflation als auch bei den Ener-
gielieferungen“. Die CDU/CSU-
Bundestagsfraktion habe die
Bundesregierung daher gebeten,
ein belastbares Szenario aufzu-
zeigen. Zu den Vorsorgeszenarien
gehörten nach ihrer Ansicht eine
Verlängerung der Laufzeit bei den
noch in Betrieb befindlichen
Kernkraftwerken, aber auch die
Wiederinbetriebnahme der drei
vom Netz genommenen Kern-
kraftwerke, da so eine Sicherstel-
lung von 10 bis 12 Prozent des
Strombedarfs garantiert sei.
Außerdem sei aktuell die Erzeu-
gung von Biogas auf 2,7 Millionen
kW/h gedeckelt. Würde es hier
zu einem Umdenken kommen,
könnten die Biogasanlagen ohne
Weiteres grundlastfähiges Gas
erzeugen. Was die Förderung von
Öl und Gas angehe, so kritisiere
sie die ideologischen Denkverbo-
te in Deutschland, unterstrich
Connemann. Außerdem gelte es,
 bürokratische Hemmnisse zu be-
seitigen, um den Umbau zu er-
neuerbaren Energien zügiger vor-
anzubringen. Es könne nicht an-
gehen, dass – wie sie jetzt gehört
habe – ein Betrieb in Bayern auf
die Erteilung des für den Umbau
eines Trafos erforderlichen Zerti-
fikats, um die Firma mit Photo-
voltaik auszustatten, ein Jahr 
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