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Für einen guten (Klima-)Zweck: Nach ausgesprochen niedrigen Spritpreisen im vergangenen Jahr ist Tanken 2021   wieder deutlich teurer. Foto: Hoppe

Kultusministerin Susanne Eisenmann setzt sich vehement für 
Präsenzunterricht ein. Foto: Murat

Die Zahl der Ordnungsrufe im 
Bundestag ist  auf den höchs-
ten Stand seit der Wiederver-
einigung gestiegen.

Berlin. Das liegt   an  Äußerun-
gen aus der AfD und an Ver-
stößen gegen die Masken-
pflicht. Seit der Wahl 2017 
zählte der Bundestag insge-
samt 38 Ordnungsrufe, mehr 
als in allen vier vorausgegan-
genen Legislaturperioden zu-
sammen, wie   eine  Aufstel-
lung der   Parlamentsprotokol-
le zeigt. Allein 2020 sprach 
das Bundestagspräsidium 
demnach 20 Ordnungsrufe 
und eine Rüge gegen Abge-
ordnete aus. Ein Fünftel der 
Ordnungsrufe sei wegen Ver-
stößen gegen die Masken-
pflicht auf den Wegen im Ple-
narsaal erteilt worden. Zwei 
Drittel der Ordnungsrufe er-
gingen    gegen Abgeordnete 
der AfD-Fraktion wegen ent-
sprechender Äußerungen.

Noch  nie  so  viele 
Ordnungsrufe im 
Bundestag

n Kurz notiert
Koalition uneins  über 
Bosnien-Flüchtlinge 
Berlin. CDU und SPD streiten 
über die Aufnahme von 
Flüchtlingen aus Lagern in 
Griechenland und Bosnien. 
SPD-Fraktionsvize Achim 
Post zeigte sich  offen dafür, 
doch die CDU-Politiker Fried-
rich Merz und Thorsten Frei 
(Donaueschingen) warnten 
vor einem Anreiz zur Migra-
tion nach Europa. Die EU 
stellt  Bosnien-Herzegowina 
indes   3,5 Millionen Euro zur 
Verfügung, um Hunderte 
Migranten im Kanton Una Sa-
na besser unterzubringen. 

Iran plant weitere 
Urananreicherung
Teheran/Wien. Teheran hat 
die Internationale Atomener-
giebehörde (IAEA) in Wien 
über das neue iranische 
Atomgesetz informiert, das  

eine Erhöhung der Urananrei-
cherung (im Bild Zentrifu-
gen) auf 20 Prozent vorsieht.  
Das Gesetz verstößt   gegen 
das Wiener Abkommen von 
2015, mit dem der Iran von 
einem Atomwaffenprogramm 
abgehalten werden sollte.

Blutbad bei Anschlag 
in Westafrika
Niamey. Die Zahl der Todes-
opfer bei einem Anschlag auf 
Dörfer im westafrikanischen 
Land Niger ist auf über 70 ge-
stiegen.   Innenminister Alka-
che Alhada  bezeichnete die 
Angreifer als Dschihadisten. 
Im Niger und den anderen 
Ländern dieser Region sind 
etliche Terrorgruppen aktiv, 
die Al-Kaida oder dem Islami-
schen Staat (IS) die Treue ge-
schworen haben.

US-Kammern 
konstituieren sich
Washington. Nach den US-
Wahlen trafen sich  am Sonn-
tag der Senat und das neu ge-
wählte Repräsentantenhaus 
zu ihren konstituierenden Sit-
zungen.  Im Repräsentanten-
haus hatten die Demokraten 
ihre Mehrheit   verteidigt. Im 
Senat entscheidet sich   bei 
Stichwahlen um zwei Sitze in 
Georgia am Dienstag, wer 
dort künftig das Sagen  hat. 

Verbraucher müssen ab 
dem Jahreswechsel einen 
Aufschlag fürs Tanken und 
fürs Heizen bezahlen. 
Grund ist der neue Koh-
lendioxid-Preis, den der 
Staat seit 1. Januar  ver-
langt.

n Von Thorsten Knuf

Berlin.  Auf diese Weise soll 
der Klimaschutz in Deutsch-
land vorangebracht werden. 
In den kommenden Jahren 
wird der CO2-Preis schrittwei-
se steigen und Energie auf 
diese Weise tendenziell teu-
rer. Ein Überblick über wich-
tige Maßnahmen.

Wie stark verteuern sich 
Kraftstoff und Heizenergie 
zum Jahreswechsel?

Die Bundesregierung geht da-
von aus, dass der Preis für 
einen Liter Benzin um sieben 
Cent steigt. Diesel und Heizöl 
dürften sich um knapp acht 
Cent je Liter verteuern, die Ki-
lowattstunde Erdgas um 0,6 
Cent. Selbstverständlich ist 
das aber nur ein Bestandteil 
des Bruttopreises, den die 
Verbraucher an der Tankstel-
le oder beim Energielieferan-
ten bezahlen. Die Anbieter 
können also weiterhin versu-
chen, sich mit attraktiven 
Preisen von der Konkurrenz 
abzuheben. Für Verbraucher 
empfiehlt es sich mehr denn 
je, Preise zu vergleichen.

Warum werden Sprit, Heiz-
öl und Gas teurer?

Dadurch, dass das Treibhaus-
gas in den Sektoren Verkehr 
und Gebäude erstmals einen 
Preis bekommt, sollen Auto-
fahrer, Mieter und Immobi-
lienbesitzer zu klimafreundli-
chem Verhalten animiert wer-
den. Sie könnten zum Beispiel 
öfter mal das Auto stehen las-
sen und stattdessen Bus oder 
Fahrrad fahren. Beim Auto-
kauf werden sparsame Model-
le und E-Mobile attraktiver. 
Mieter sollen ihre Wohnung 
bewusster heizen, Eigentü-
mer nach Möglichkeit in mo-
derne Heizungen, Fenster 
und Wärmedämmungen in-
vestieren. Die neue CO2-Be-
preisung   soll dazu beitragen, 

dass Deutschland seine Kli-
maschutzziele erreicht: Bis 
2030 soll der Treibhausgas-
Ausstoß um   55 Prozent unter 
das Niveau von 1990 sinken.

Wie funktioniert die CO2-
Bepreisung in der Praxis?

Pro Tonne Kohlendioxid, die 
beim Verbrennen von Kraft- 
oder Heizstoff entsteht, wer-
den jetzt zunächst 25 Euro fäl-
lig. Dafür müssen diejenigen 
Unternehmen, die die Brenn-
stoffe in den Verkehr bringen, 
Zertifikate beim Staat kaufen. 
Das sind zum Beispiel Raffi-
nerien oder Gasgroßhändler. 
Sie werden aber bestrebt sein, 
sich die Mehrkosten von 
ihren Abnehmern zurückzu-
holen –  sodass am Ende der 

normale Verbraucher zahlt. 
Der CO2-Preis wird in den 
kommenden Jahren schritt-
weise steigen, und zwar von 
zunächst 25 Euro auf 55 Euro 
je Tonne im Jahr 2025.

Erhalten Verbraucher einen 
Ausgleich für die steigen-
den Sprit- und Heizkosten?

Fernpendler können in die-
sem Jahr ab dem 21. Kilome-
ter Strecke 35 Cent steuerlich 
geltend machen und ab 2024 
dann 38 Cent. Bis zum 20. Ki-
lometer liegt der Satz unver-
ändert bei 30 Cent. Dabei ist 
es egal, welches Verkehrsmit-
tel man benutzt. Haushalte 
mit geringen Einkommen sol-
len einen Zuschlag zum 
Wohngeld erhalten.

Verbraucher zahlen für die Klimaziele
Umwelt | Gestaffelter Kohlendioxid-Preis soll dazu beitragen, dass der Treibhausgas-Ausstoß bis 2030   sinkt

n Von Jan Dörner

Berlin. Die Zahl der Anste-
ckungen mit dem Coronavi-
rus ist nach den Feiertagen 
weiterhin hoch. Ist es in die-
ser Lage zu verantworten, 
Schulen und Kindergärten 
wieder zu öffnen? Ja, zumin-
dest für die Kleinen, ist sich 
die baden-württembergische 
Kultusministerin Susanne 
Eisenmann (CDU) sicher. Ihr 
Ministerium argumentiert, 
die Schulen im Südwesten sei-
en bisher keine besonderen 
Pandemie-Treiber gewesen.

Eisenmann setzt sich dafür 
ein, dass Kitas und Grund-
schulen ab dem 11. Januar 
den Präsenzbetrieb wieder 
aufnehmen dürfen. Sie beruft 
sich auf Studien, nach denen 
jüngere Kinder etwa bis zum 
Alter von zwölf Jahren weni-

ger zur Verbreitung des Coro-
navirus beitragen als Erwach-
sene. Und sie  warnt beson-
ders   vor den sozialen Folgen 
der Schulschließungen: »Die 
Einschätzung von Kinderärz-
ten, Kinder- und Schulpsycho-
logen müssen wir ernst neh-
men, wonach Kinder die 
durch den Schulalltag und 
den Präsenzunterricht vorge-
gebene Struktur und Stabilität 
und sozialen Kontakt zu 
Gleichaltrigen und Lehrkräf-
ten dringend benötigen.«

Kanzlerin Angela Merkel 
(CDU) und die Ministerpräsi-
denten der Länder beraten an 
diesem Dienstag, wie es   nach 
dem 10. Januar weitergehen 
soll. Einig sind sich die Bun-
desländer grundsätzlich da-
rin, dass sie die bis dahin gül-
tigen Einschränkungen für 
viele Geschäfte und Freizeit-

einrichtungen vorerst verlän-
gern wollen. 

In einer Schaltkonferenz 
der Chefs der Staatskanzleien 
am Wochenende lagen die 

Länder aber  nicht auf einer Li-
nie, was die Frage der Schul-
öffnungen betrifft. Darüber 
diskutieren zunächst die Kul-
tusminister der Länder an die-

sem Montag. Im Gespräch 
sind dabei offenbar verschie-
dene Modelle, um Präsenz-
unterricht für die unteren 
Klassen wieder zu ermögli-
chen. Das Kultusministerium 
in Baden-Württemberg berei-
tet sich     auf verschiedene Sze-
narien vor, wie der Unterricht 
im neuen Jahr      starten könnte.

Bundesgesundheitsminister 
Jens Spahn (CDU) sprach 
sich am Wochenende dafür 
aus, mit einer Verlängerung 
des Lockdowns auch die 
Schulen und Kitas weiter ge-
schlossen zu halten, auch 
wenn das für Eltern und Schü-
ler schwierig sei. »Es ist für al-
le leichter, jetzt eine Woche 
länger die Schulen zuzuha-
ben, als sie aufzumachen und 
dann irgendwann in einigen 
Wochen wieder vor Debatten 
zu stehen«, sagte Spahn.

Warnung vor sozialen Folgen geschlossener Schulen
Lockdown | Eisenmann plädiert zumindest für offene Kitas / Spahn gegen Rückkehr zum Präsenzunterricht

Berlin. CDU-Generalsekretär 
Paul Ziemiak sieht die Grü-
nen als zentralen Mitbewer-
ber für seine Partei im Bun-
destagswahlkampf – und 
nicht die SPD.   In der CDU 
positionieren sich derweil die 
Kandidaten für den Parteivor-
sitz – und möglicherweise 
auch die Kanzlerkandidatur.

Nordrhein-Westfalens Mi-
nisterpräsident Armin La-
schet und Bundesgesund-
heitsminister Jens Spahn leg-
ten ein gemeinsames Pro-

gramm  vor. In dem Impuls-
papier  rufen sie ihre Partei 
auf, »die 20er-Jahre zu einem 
Modernisierungsjahrzehnt 
für Deutschland« zu machen.

Unter anderem solle es ein 
Digitalministerium geben, 
»das seinen Namen verdient«. 
Zudem schlagen  sie  eine Ver-
längerung der Schulpflicht für 
16- bis 18-Jährige ohne Schul-
abschluss vor. Ihrer Partei 
versprechen sie offene Debat-
ten und eine »klare Abgren-
zung nach rechts«. 

Impulspapier vorgelegt 
CDU | Laschet und Spahn machen mobil

Berlin. Die Bundesregierung 
hat 2020 Rüstungsexporte für 
mehr als eine Milliarde Euro 
an Länder genehmigt, die in 
die Konflikte im Jemen oder 
in Libyen verwickelt sind. Al-
leine für Ägypten wurden bis 
zum 17.  Dezember Ausfuhren 
von Waffen   im Wert von 752 
Millionen Euro erlaubt. Das 
geht aus einer Antwort des 
Wirtschaftsministeriums auf 
eine Anfrage des Bundestags-
abgeordneten Omid Nouri-
pour (Grüne)  hervor.

Auch nach Katar (305,1 
Millionen Euro), in die Ver-
einigten Arabischen Emirate 
(VAE, 51,3), nach Kuwait 
(23,4) und in die Türkei 
(22,9) dürfen in größerem 
Umfang Rüstungsgüter gelie-
fert werden. Zudem wurden 
Genehmigungen für Jorda-
nien (1,7 Millionen) und Bah-
rain (1,5) erteilt. Unter dem 
Strich summiert sich das alles 
auf 1,16 Milliarden Euro. Alle 
genannten Länder spielen in 
mindestens einem der beiden 

seit Jahren andauernden Kon-
flikte eine Rolle.

 Nouripour kritisierte die an-
haltenden Exporte an die an-
deren Staaten der Jemen-
Kriegsallianz scharf.     Er mo-
nierte außerdem, dass die 
Bundesregierung Rüstungslie-
ferungen an Staaten erlaubt, 
die das Waffenembargo 
gegen Libyen gebrochen ha-
ben: »Zwischen den Worten 
und den Taten dieser Bundes-
regierung klaffen Lücken 
groß wie Mondkrater.«

Waffen gehen in Krisenregionen
Rüstungsexport | Genehmigungen für über eine Milliarde Euro 


