
Entlasten, belasten, entlasten: Was
die Ampel-Regierung den Bürgern
zumutet, ist mehr hilfloses Geham-

pel statt zielgerichteter Politik. Völlig un-
verständlich ist das Ganze auch. Da blickt
kein Bürger mehr durch.

Die Heizkosten sind für Gasverbrau-
cher und Bezieher von Fernwärme sehr
hoch. Deshalb werden die Abschlagszah-
lungen im Dezember vom Staat über-
nommen. Im Januar folgt dann auf diese
vernünftige Entlastung eine neue Belas-
tung, weil dann wieder, wie im November,
abgebucht wird. Und von März an kann
erneut entlastetet werden, wenn endlich
die Gaspreisbremse in Kraft treten soll.

In der Ministerpräsidentenkonferenz
(MPK) führte das verständlicherweise zu
großem Unmut. NRW-Ministerpräsident
Hendrik Wüst (CDU) zeigte sich über die
„Winterlücke“ verärgert, nämlich die feh-
lende Entlastung ausgerechnet im nor-
malerweise kalten Januar. Selbst die

 Regierungschefs mit SPD-Parteibuch
drängten darauf, die Gaspreisbremse
wenigstens schon von Februar an in
Kraft zu setzen. Man könne die Bürger
doch nicht abwechselnd be- und entlas-
ten, kritisierte Niedersachsens Regie-
rungschef Stephan Weil (SPD).

Das ist freilich leichter gefordert als
verwirklicht. Denn die Stadtwerke müs-
sen für mehr als 20 Millionen Haushalte
dies alles berechnen, was selbst in IT-
Zeiten eine zeitraubende Aufgabe ist.
Dabei wäre eine möglichst schnelle Ein-

führung der Gaspreisbremse die wir-
kungsvollste Maßnahme zur Entlastung
von Haushalten wie Betrieben und zu-
gleich zum Einsparen von Energie. Wenn
nämlich, wie vorgesehen, der Preis nur
für 80 Prozent des bisherigen Ver-
brauchs gedeckelt wird, entsteht ein An-
reiz, bei den zusätzlichen, teureren Men-
gen zu sparen. Mit dem Aussetzen von
Abschlagszahlungen oder direkten Über-
weisungen lässt sich zwar vielen Men-
schen helfen; der Einspareffekt ist aber
gleich null.

Selten war Regierungsversagen so klar
und deutlich zu beobachten
So berechtigt die Kritik der Ministerpräsi-
denten – unabhängig vom Parteibuch –
auch ist: An dieser von Anfang an verkork-
sten Operation lässt sich jetzt nicht mehr
viel ändern. Die rot-grün-gelbe Regierung
hat wertvolle Zeit mit der unsinnigen Gas-
umlage vergeudet, statt sich schon vom
Frühsommer an Gedanken über einen ziel-
genauen Preisdämpfungsmechanismus zu
machen. Selten war Regierungsversagen
so klar und deutlich zu beobachten.

Die Bundesregierung wird, von den
Länderchefs bedrängt, wohl versuchen,
die Gaspreisbremse wenigstens von Fe-
bruar an wirken zu lassen. Doch viele
Stadtwerke werden die Umsetzung nicht
schaffen. Es ist sogar zu befürchten,
dass in manchen Fällen der Dezember-
Abschlag aus administrativen Gründen
nicht ausgesetzt werden kann. Die Pro-
teste der betroffenen Bürger und Unter-
nehmer werden dann nicht auf sich war-
ten lassen – zu Recht. n
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