
Anfang der Woche hatten Verteidigungsministerin Chris-
tine Lambrecht (SPD) und Polens Verteidigungsminister 
Mariusz Blaszczak einen gemeinsamen Schutz des polni-
schen Luftraums vereinbart. Demnach sollte der Nato-
Partner Flugabwehrsysteme vom Typ Patriot erhalten, zu-
dem wollte die Luftwaffe die Luftraumüberwachung mit 
Eurofightern unterstützen. Polen will nun, dass die deut-
schen Systeme in der Ukraine aufgebaut werden.

Verteidigungsministerin Lambrecht hatte auf den Vor-
schlag Polens zurückhaltend reagiert. Die Patriots seien 
Bestandteil der integrierten Luftverteidigung der Nato und 
für Nato-Gebiet vorgesehen. Ein Einsatz außerhalb des 
Bündnisses müsse mit den Alliierten besprochen werden. 
Die Nato ist offen für den Vorschlag Polens. Es sei eine na-
tionale Entscheidung, ob solche Waffen an die Regierung in 
Kiew geliefert werden, sagte Nato-Generalsekretär Jens 
Stoltenberg am Freitag. dpa

STICHWORT LUFTABWEHR

Berlin. Am Freitag hat die Bundes-
netzagentur (BNetzA) eine neue 
Datenplattform veröffentlicht, die 
die Situation bei der Gasversor-
gung besser veranschaulichen 
soll. Fünf Indikatoren zeigen nun 
täglich neu an, wie nah oder weit 
Deutschland von einer Gasman-
gellage entfernt ist. Ausschlagge-
bend sind die aktuelle Tempera-
turprognose, der Gasverbrauch, 
die Füllstände der Gasspeicher, 
die aktuelle Situation in den 
Nachbarländern und der Erfolg 
bei der Gasbeschaffung. Stand 
Freitag werden diese Werte alle 
als „stabil“ bezeichnet.

Ein Signal der Entspannung 
will BNetzA-Präsident Klaus 
Müller damit jedoch nicht geben. 
Im täglichen Lagebericht der 
Agentur wird die Situation noch 
immer als „angespannt“ beschrie-
ben. Alles in allem sei Deutsch-

land aber in einer weit besseren 
Situation als noch im Sommer, 
sagte Müller.

So müsste es besonders kalt 
werden, damit Deutschland die-
sen Winter noch in Not gerät. Die 
deutschen Gasspeicherbetreiber 
etwa verweisen auf den Winter 
2010, der mit einer Durchschnitts-
temperatur von minus 1,3 Grad 
weit unter dem Schnitt der ver-
gangenen zehn Jahre (2,4 Grad) 
lag. Trete ein solcher Winter er-
neut auf, wären die Speicher im 
Februar entleert und es gäbe Gas-
mangel. Glücklicherweise geht 
der Deutsche Wetterdienst in die-
sem Jahr jedoch von einem mil-
den Winter aus.

Unklar ist allerdings, wie die 
Lage übernächsten Winter wird. 
Denn je leerer die Speicher im 
Frühjahr sind, desto schwieriger 
wird es, sie ganz ohne russisches 

Gas, das in diesem Jahr noch bis 
zum Sommer geflossen ist, wie-
der aufzufüllen. Ein wichtiger 
Faktor in den Rechenspielen der 
Fachleute ist daher China. So 
warnte die Internationale Ener-
gieagentur (IEA) bereits, dass fast 
die Hälfte des Gases für ein Auf-
füllen der Speicher in Europa feh-
len könnte, sollte China selbst 
wieder auf gewohntem Niveau 
Flüssig gas importieren.

Null-Covid-Politik bleibt
Allerdings deuten die jüngsten 
chinesischen Parteitagsbeschlüs-
se nicht zwangsläufig auf ein na-
hes Ende von Pekings rigider 
Null-Covid-Politik hin. Das wür-
de der europäischen Gasversor-
gung in die Hände spielen. In 
BNetzA-Kreisen verweist man 
zudem darauf, dass, selbst wenn 
die chinesische Wirtschaft wie-
der auf Touren käme, Flüssiggas-
kapazitäten in Ländern wie den 
USA, Kanada oder Israel ausge-
baut würden, die eine steigende 
chinesische Nachfrage ausglei-
chen könnten.

Auch die Gasspeicherbetreiber 
sehen in ihren Berechnungen dem 
übernächsten Winter eher opti-
mistisch entgegen: Alle Szenarien 
deuteten darauf hin, dass die 
Speicher erneut umfangreich be-
füllt werden könnten, „selbst 
wenn eine starke Entleerung in 
diesem Winter stattgefunden 
hat“, so der Speicherverband 
Ines. Die Rechnung stehe und fal-
le jedoch damit, wie viel Flüssig-
gas am Ende importiert werden 
kann. Igor Steinle

Der Blick der Experten 
richtet sich auf China
Energie Es müsste eine Jahrhundertkälte eintreten, damit 
Deutschland in diesem Jahr das Gas ausgeht. Doch vor dem 
übernächsten Winter gibt es noch viele Unsicherheiten.

Das erste Spezi-
alschiff zur 
Übernahme von 
Flüssiggas ist in 
Deutschland 
angekommen. 
Foto: Stefan Sau-
er/dpa

Ukraine 
UN-Experten: 
Video ist echt
Genf. Das UN-Menschenrechts-
büro hält in der Ukraine aufge-
tauchte Videos mit toten russi-
schen Soldaten für höchstwahr-
scheinlich authentisch. Das habe 
eine Analyse der Experten vor 
Ort ergeben, teilte der UN-Hoch-
kommissar für Menschenrechte, 
Volker Türk, mit. Die Videos zei-
gen, wie sich mehrere russische 
Soldaten – von Ukrainern be-
wacht – auf den Boden legen. 
Dann sind Schüsse zu hören. Eine 
weitere Aufnahme zeigt knapp 
ein Dutzend Leichen. dpa
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Leitartikel 
Guido Bohsem 
über Krisen, die dann doch nicht so schlimm kommen

D er befürchtete Weltun-
tergang scheint nicht 
einzutreten. So wie es 
aussieht, kommt 
Deutschland auch durch 
diesen Winter. Die Ver-

braucher sparen Gas ein wie der Teu-
fel und auch die (sehr teuer) erkauf-
ten Gasreserven sind längst gebun-
kert. Wer Schwierigkeiten mit seiner 
Gasrechnung hat, erhält Unterstüt-
zung vom Staat – und zwar so derartig 
viel, dass die europäischen Partner-
länder neidisch auf die Bundesrepu-
blik schimpfen.

Sah man in der deutschen Wirt-
schaft noch vor wenigen Wochen und 
Monaten schwärzer als schwarz, 
nimmt man in den Vorstands etagen 
jetzt wieder Licht wahr. Der Tunnel 
war dann doch kürzer, als man beim 
Einfahren vermutet hatte. Uuups. Die 
vielen Spekulationen über den plötzli-
chen Herztod der deutschen Wirt-
schaft waren wohl doch ein bisschen 
voreilig.

Natürlich kann sich die geopoliti-
sche Lage wieder verschlechtern, ein 
harter Winter könnte die Gastanks 
leeren und ob die Flüssiggas-Termi-
nals tatsächlich alle rechtzeitig fertig 
sind und liefern können, ist auch noch 
nicht ganz klar.

Doch angesichts der ursprüngli-
chen Erwartungen läuft es dann doch 
ganz gut in Deutschland: Die Arbeits-
losigkeit bleibt weiterhin niedrig, die 
Auftragslage der Unternehmen: posi-
tiv. Sogar die berüchtigte Lohn-Preis-
Spirale entsteht nicht, nimmt man 
den Tarifabschluss der Metall-
industrie einmal als Ausgangspunkt. 
Und mit ein bisschen Glück beruhigt 
sich sogar die Inflation im nächsten 
Jahr.

Die Katastrophe zieht genauso an 
uns vorbei wie die letzte, vorletzte 
und vorvorletzte schlimme Corona-
Welle – mit Schaden, aber eben nicht 
mit vollständiger Zerstörung. Nicht, 

dass man es nicht besser hätte wissen 
können. Zuletzt forderte einer der 
Wissenschaftler, die unmittelbar nach 
dem Ausbruch des Krieges für einen 
freiwilligen Verzicht auf russisches 
Gas plädiert hatten, eine Entschuldi-
gung. Schließlich waren er und seine 
Kollegen von der Politik heftig kriti-
siert worden für ihre Idee. Als Russ-
land dann von sich aus den Gashahn 
zudrehte, trat nicht etwa der Welt-
unter gang ein, sondern so ziemlich 
genau das, was die Ökonomen vorher-

gesagt hatten. Allerdings stand deut-
lich weniger Reaktionszeit zur Verfü-
gung.

Die Lust am Untergang, sie scheint 
uns Deutschen zu liegen, ja, sie sta-
chelt uns geradezu zu Höchstleistun-
gen auf. Denn dass die befürchteten 
Katastrophen nicht eingetroffen sind, 
hat natürlich vor allem mit den vielen 
Leuten im Land zu tun, die in vielen 
Überstunden und mit viel Kreativität 
dagegen angearbeitet haben. Ein über 
lange Zeit wirksames Rezept ist die 
Politik der Angst trotzdem nicht, wie 
die ebenso verzweifelten wie igno-
rierten Warnrufe Karl Lauterbachs 
(SPD) zeigen.

Das Mittel stumpft ab. Wenn der 
Untergang mehrfach nicht eintritt, 
verliert er seinen Schrecken. Der 
Winter kann kommen, allenfalls das 
Vorrunden-Aus der Fußball-National-
mannschaft in Katar könnte uns in 
eine neue Kata strophen stimmung 
stürzen. Oder?

leitartikel@swp.de

Lust am Untergang

Das Mittel stumpft 
ab. Wenn die 

Katastrophe mehrfach 
nicht eintritt, verliert sie 
ihren Schrecken.

Kommentar  
Claudia Kling 
zu den Integrationsplänen der Ampel

D as kennt jeder: Ein guter Vor-
schlag zum falschen Zeit-
punkt hat wenig Chancen auf 
Erfolg – das ist im Berufsle-

ben so, das ist im Politikbetrieb nicht 
anders. Nun hat zwar Bundesinnenmi-
nisterin Nancy Faeser (SPD) den Vor-
teil, dass sie die Ampel-Koalition 
nicht von ihrer geplanten Reform des 
Staatsangehörigkeitsgesetzes über-
zeugen muss, steht doch vieles so im 
Koalitionsvertrag, aber sie sollte auch 
die Bevölkerung mitnehmen. Das 
heißt, sie muss erklären, warum es 
sinnvoll ist, die Hürden für Ausländer 
zu senken, die deutsche Staatsbürger 
werden wollen. Diejenigen, die daran 
noch Zweifel haben, sollten nicht von 
oben herab behandelt oder gar in die 
rechte Ecke gestellt werden.

Mit Blick auf mehr als eine Million 
Flüchtlingen innerhalb von knapp 
neun Monaten und die Fluchtbewe-
gungen der vergangenen Jahre reagie-

ren die Menschen hierzulande sensi-
bel auf das Thema Migration. Dass 
die geplanten Lockerungen beim 
Staatsangehörigkeitsrecht darauf kei-
nen unmittelbaren Einfluss haben, 
steht auf einem ganz anderen Blatt. 

Die Lage in Deutschland ist schwie-
rig: Einerseits wissen Länder und 
Kommunen nicht mehr, wie sie die 
vielen Flüchtlinge unterbringen kön-
nen. Andererseits braucht es laut 
Bundesagentur für Arbeit 400 000 zu-
gewanderte Fachkräfte pro Jahr, um 
die Wirtschaft am Laufen zu halten. 
Doch Letztere zieht es nur bedingt 
nach Deutschland, auch weil die 
sprachlichen Hürden zu hoch sind. 
Die Ampel-Koalition steht also tat-
sächlich vor einem Berg von Aufga-
ben, die etwas mit Migration zu tun 
haben. Faeser hat sich dafür entschie-
den, mit Priorität die Reform des 
Staatsbürgerschaftsrechts voranzu-
treiben. Das wirkt befremdlich.

Falscher Zeitpunkt

Polen 
Deutsche Abwehr 
jenseits Grenze?
Warschau. Nach Ansicht von Po-
lens Präsident Andrzej Duda soll 
Deutschland entscheiden, ob die 
Patriot-Flugabwehrsysteme auf 
polnischem Gebiet oder in der 
Ukraine aufgestellt werden: „Aus 
militärischer Sicht wäre es auch 
für den Schutz des polnischen 
Territoriums am besten, wenn 
diese Raketen sich in gewisser 
Entfernung von der polnischen 
Grenze auf dem Gebiet der Ukrai-
ne befinden würden.“ Deutsch-
land sieht dies kritisch. dpa
Stichwort

Berlin. Vor einem Jahr haben sich 
die Ampel-Parteien in ihrem Koa-
litionsvertrag darauf verständigt, 
demnächst will Bundesinnenmi-
nisterin Nancy Faeser (SPD) ei-
nen Gesetzentwurf ins Kabinett 
einbringen: Für Ausländer hier-
zulande soll es einfacher werden, 
deutsche Staatsbürger zu werden. 
Der Gesetzentwurf sei „so gut wie 
fertig“, bestätigte ein Sprecher 
des Innenministeriums. Zuvor 
hatte die Bild-Zeitung über das 
Vorhaben berichtet.

Folgende Erleichterungen sei-
en unter anderem geplant: In 
Deutschland geborene Kinder 
von Migranten sollen mit ihrer 
Geburt einen deutschen Pass be-
kommen, wenn der Vater oder die 
Mutter seit fünf Jahren einen 
„rechtmäßigen gewöhnlichen 
Aufenthalt“ in Deutschland hat. 
Bislang waren acht Jahre die Vo-
raussetzung. Zudem sollen künf-
tig Einbürgerungen früher mög-
lich sein, in der Regel nach fünf 
Jahren, „in Ausnahmefällen“, wie 
„Bild“ schreibt, nach drei Jahren. 
Laut Koalitionsvertrag soll dies 

bei „besonderen Integrationsleis-
tungen“ der Fall sein. Die Koali-
tion will auch doppelte Staatsbür-
gerschaften ermöglichen, dies ist 
in Deutschland bislang nur unter 
bestimmten Voraussetzungen 
vorgesehen. „Die Ungerechtig-
keit, dass es für manche geht, für 
andere nicht, schaffen wir nun 
endlich ab“, sagte Lars Castelluc-
ci (SPD), geschäftsführender Vor-
sitzender des Innenausschusses 
im Bundestag, dieser Zeitung. Be-
reits heute lebten viele Menschen 
mit zwei Pässen im Land, „ohne 
dass es jemanden stört oder es 
Konflikte gibt“.

Bayern: völlig indiskutabel
Auch für die Menschen, die als 
sogenannte Gastarbeiter ins Land 
gekommen sind, sollen Einbürge-
rungen leichter werden. In der 
„Bild“-Zeitung heißt es dazu: Se-
nioren ab 67 Jahren müssten kei-
nen formellen Sprachtest mehr 
machen, stattdessen soll die Fä-
higkeit zur mündlichen Verstän-
digung ausreichen. Zudem entfie-
len für sie die bislang geforder-

ten Wissen-Tests über Deutsch-
land. Auch das würde in etwa den 
Vorhaben entsprechen, die im 
Koalitionsvertrag angekündigt 
wurden.

Der SPD-Politiker Lars Castel-
lucci verteidigt die Pläne der Am-
pel-Koalition gegen Kritik der 
Opposition. Für die erste Gene-
ration der sogenannten Gastar-
beiter seien die Hürden für eine 
Einwanderung bislang viel zu 
hoch, sagte er. „Die Union ver-
ramscht gerade ihr christliches 
Erbe, so wie sich ihre Vertreter in 
dieser Frage äußern.“ Zuvor hat-
te die „Bild“-Zeitung den parla-
mentarischen Geschäftsführer 
der CDU/CSU-Fraktion, Thors-
ten Frei, mit den Worten zitiert: 
„Der deutsche Pass darf nicht zur 
Ramsch ware werden.“ Der baye-
rische Innenminister, Joachim 
Herrmann (CSU), bezeichnete 
die Pläne „als völlig indiskutabel“. 
„Wenn das so kommt, wäre das 
eine weitere extreme Belastung 
der deutschen Gesellschaft“, teil-
te er mit. Claudia Kling
Kommentar

Leichter zum deutschen Pass
Migration Innenministerin Nancy Faeser (SPD) will die Hürden 
senken. Der Gesetzentwurf ruft jetzt schon Kritik hervor.
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Geschäftsführer
der CDU/CSU-Fraktion, Thors-
ten Frei, mit den Worten zitiert:
„Der deutsche Pass darf nicht zur
Ramsch ware werden.“ 


