
Verwirrender Tanz der Regierung
Es ist inzwischen „high noon“. Die
Schockwelle der Energiepreisexplosion
ist wesentlich zerstörender und gefähr-
licher als die Corona-Pandemie. Was da-
mals mit der Bazooka, die der ehemalige
Bundesfinanzminister Olaf Scholz mit sei-
nem Kollegen aus dem Wirtschaftsminis-
terium in Stellung brachte, hilfreich war,
wird jetzt endlich mit einer Doppel-Ba-
zooka in Stellung gebracht werden. Bis-
lang war das, was die Bundesregierung
bot, sowohl in der Energiepolitik als auch
in der gesamten Wirtschaftspolitik mehr
oder weniger kläglich, nicht konsistent
und kaum vertrauenserweckend. Das Ge-
rangel um die Gasumlage bot ein Spekta-
kel ohne Wert. Das Hin und Her um die
verlängerte Nutzung von zwei Kernkraft-
werken für die größere Versorgungssi-
cherheit mit Strom glich eher einem
 Affentanz im grünen Zirkus, Habeck als
Direktor. An den Gaspreisdeckel wollte
der Wirtschaftsminister zunächst nicht
ran. Ebenso tut er sich schwer, die riesi-
gen Zusatzgewinne der vielen Stromer-
zeuger, die Kohle sowie insbesondere
Wind und Sonne einsetzten, wenigstens
zu einem großen Teil abzuschöpfen. Der
laute Hilfeschrei aus der mittelständi-
schen Wirtschaft wurde lange Zeit über-
hört. Hier und da wurde erst nachgebes-
sert, dann jedoch vielfach halbherzig und
unzulänglich. Das Gerangel zwischen Ha-
beck und Lindner war gewiss keine Glanz-
nummer, um das Vertrauen der Men-
schen in die Wirtschaftspolitik der
Bundesregierung zu stärken.

Bazooka mit 200 Milliarden Euro-Munition
Nach einiger Zeit mit Ladehemmungen
hat nun endlich der Bundeskanzler Olaf
Scholz seinen grünen Wirtschaftsminis-
ter und seinen liberalen Finanzminister
an die große Bazooka getrieben. Deutsch-
land will seine Schlagkraft in diesem
Energiekrieg zeigen. Mit einem Wirt-
schaftsstabilisierungsfonds (WSE) in Hö-
he von bis zu 200 Milliarden Euro wird der
Staat an der Krisenfront aktiv, um die Fol-
gen der Energiepreisexplosion für Wirt-
schaft und Private zu begrenzen und gar
bis 2024 zu bewältigen. Die Gasumlage,
die zum 1. Oktober erhoben werden soll-
te, wird sofort per Verordnung der
Bundesregierung beerdigt. Kohlekraft-
werke werden aus der Reserve geholt.
Christian Lindner hat sich gegen massive
Widerstände – vor allem bei den Grünen –
durchgesetzt: Zwei Kernkraftwerke wer-
den erst einmal bis zum Frühjahr 2023
weiter am Netz bleiben und Strom liefern;
Lindner plädiert jedoch für eine längere
Laufzeit bis 2024. Das Auffüllen der Gas-
speicher wird weiterhin mit großen An-
strengungen fortgesetzt. Das Sparen von
Gas und Strom bleibt als höchstes Gebot
für Unternehmen und Private.

Mit dem 200 Milliarden Euro-Fonds soll
für Versorgungssicherheit gesorgt und
Energie bezahlbar gemacht werden. Denn
es gilt, zunächst einmal Zeit in diesem
Energiekrieg zu gewinnen, sich von russi-
schen Gas-, Öl- und Kohlelieferungen gänz-
lich abzukoppeln und andere Lieferanten
zu finden sowie mit dem größten Tempo
auf die regenerativen Energiequellen –

Sonne, Wind, Biomasse und Geothermie –
hierzulande zu setzen. Die Einzelheiten für
die Konstruktion der Gasbremse wird eine
Expertenkommission in den nächsten Ta-
gen noch liefern und von der Bundesregie-
rung beschlossen. Private Haushalte und
Unternehmen sowie andere – wie Schulen,
Krankenhäuser usw. – werden erst dann
exakt kalkulieren können, was auf sie an
Energiekosten zukommen wird.

Mit ihren Entlastungspaketen in Höhe
von etwa 95 Milliarden Euro und dem Sta-
bilisierungsfonds mit bis zu 200 Milliar-
den Euro kann der drohende Absturz der
Wirtschaft zwar nicht vollends vermieden,
doch das Tempo der Talfahrt abgebremst
werden. Positiv ist, dass die Bundesre-
gierung sich auch auf ein Belastungsmo-
ratorium für die Wirtschaft verständigt
hat und den Unternehmen keine zusätzli-
che Bürokratie zumuten will. In dieser
großen Notlage wird vieles, was bis vor
wenigen Tagen noch undenkbar war,
möglich. Wenn auch der Bundesfinanzmi-
nister im nächsten Jahr die Schulden-
bremse im Bundeshaushalt einhalten will,
die großen Hilfspakete müssen finanziert,
die Schulden mit Zinsen abbezahlt wer-
den. Doch unser Staat beweist mit sei-
nem Engagement jetzt in einer Kriegszeit
seine Handlungsfähigkeit. Jedes weitere
Zögern hätte mit einem ökonomischen
und sozialen Desaster sowie politischer
Instabilität enden können. Das sollten
auch die Chefs der Bundesländer, die sich
an der Finanzierung beteiligen müssen,
bedenken, zumal auch sie von dem Not-
programm des Bundes profitieren. n
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