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RUSSLAND

EU will Erleichterungen
für Visa streichen
Die Europäische Unionwill
Visa-Erleichterungen für rus-
sische Staatsbürger komplett
aussetzen. Einen entsprechen-
den Vorschlag stellte die EU-
Kommission in Brüssel vor,
nachdem sich die EU-Außen-
minister bei ihrem informellen
Treffen vergangeneWoche in
Prag darüber verständigt hat-
ten. Künftig wären Einreisean-
träge in den Schengen-Raum
für Russen teurer, längerwie-
rig und umständlicher. Umdie
Maßnahme zu beschließen, ist
ihre Annahme durch den Rat
der EuropäischenUnion nö-
tig. Anschließend träte sie zwei
Tage nach der Veröffentlichung
imAmtsblatt in Kraft. (KNA)

LEIPZIG

Polizei ermittelt gegen
zehn Demonstranten
NachmehrerenDemonstratio-
nen amMontagabend in Leip-
zig hat die Polizei zehn Ermitt-
lungsverfahren eingeleitet.
Bearbeitet würdenmutmaß-
liche Fälle von Körperverlet-
zungen sowie Anzeigenwegen
Diebstahls und des Versto-
ßes gegen das Versammlungs-
gesetz, hieß es. EinemAufruf
der Partei Die Linke zu Pro-
testen unter dem Slogan „Hei-
ßer Herbst gegen soziale Kälte“
waren nach Schätzungen etwa
2000 bis 3000Menschen ge-
folgt. (epd)

GRUNDEINKOMMEN

Volksentscheid-Antrag
in Berlin gescheitert
In Berlin ist der Antrag auf
einen Volksentscheid zumbe-
dingungslosen Grundeinkom-
men an zuwenigen Unter-
schriften gescheitert. Wie die
Landesabstimmungsleiterin
mitteilte, wurden demBerli-
ner Senat bis zum spätenMon-
tagabend etwa 122550 Unter-
schriften übergeben. Damit
gelang es der Initiative Ex-
pedition Grundeinkommen
nicht, die für das Volksbegeh-
ren erforderliche Zahl von rund
170 000 gültigen Unterschriften
zu sammeln. (AFP)

LEUTE in der Politik

Isaac Herzog, 61, Israels Präsident, hat
sichmit einer Botschaft derWert-
schätzung und Versöhnung an den
Deutschen Bundestag gewandt. „Der
Staat Israel ist stolz auf seine Partner-
schaft mit Deutschland“, sagte Herzog
im Plenum des Parlaments in Berlin.
Deutschland sei nach demHolocaust
„einer der wichtigsten Anführer der
freienWelt“ geworden. Auf der Grund-
lage des gemeinsamen Gedenkens
könnten Israel und Deutschland eine
freundschaftliche gemeinsame Zukunft
gestalten. In seiner Rede vor den Ab-
geordneten und den Spitzen der Ver-
fassungsorgane verbandHerzog die
Erinnerung an denHolocaust mit Res-
pektbekundungen für die Entwicklung
Deutschlands nach dem ZweitenWelt-
krieg. Das Land sei wieder zum „Motor
für Geist und Kultur“ geworden. (AFP)

Recep Tayyip Erdogan,
68, türkischer Präsi-
dent, hat demNach-
barn Griechenland
erneut scharf gedroht.
„Wir können plötzlich
eines Nachts kommen“,

sagte Erdogan gestern vor einer drei-
tägigen Balkanreise. Den Satz hatte der
türkische Präsident in der Vergangen-
heit häufig in Bezug auf militärische
Operationen verwendet – etwa in Sy-
rien oder im Irak. Erdogan bezog sich
auf die angebliche Ausrichtung des
S-300-Luftverteidigungssystems Grie-
chenlands auf türkische Jets. Athen be-
streitet diese Vorwürfe Ankaras. Bereits
am Samstag hatte Erdogan Griechen-
land die Besetzung von Inseln vorge-
worfen und eine offene Drohung aus-
gesprochen. (AFP)

Katrin Vernau, 49, bishe-
rige Verwaltungsdirek-
torin desWDR, könnte
Übergangsintendantin
des krisengeschüttelten
RBBwerden. Vernau
gilt nach RBB-Informa-

tionen als Favoritin der vierköpfigen
Findungskommission. Der Rundfunk-
rat will die Übergangsintendantin heu-
te Nachmittag wählen. Die gebürtige
Baden-Württembergerin Vernau ist seit
2015 Verwaltungsdirektorin desWDR.
Vor dieser Tätigkeit war die promovier-
teWirtschaftswissenschaftlerin Part-
nerin bei der Unternehmensberatung
Roland Berger. Von 2002 bis 2012 war
sie zudemKanzlerin an den Universitä-
ten Ulm undHamburg. Laut RBBwird
sie dem Rundfunkrat als einzige Kandi-
datin vorgestellt. (KNA)

Iwan Safronow, 51, frü-
herer russischer In-
vestigativjournalist, ist
von einemGericht in
Moskau wegen Verrats
von Staatsgeheimnis-
sen zu 22 Jahren Haft

verurteilt worden. Safronowmüsse die
Haft in einer „Strafkoloniemit stren-
gen Bedingungen“ verbringen, so der
Richter. Die Staatsanwaltschaft hatte
eine Haftstrafe von 24 Jahren gefordert.
Rund hundert Menschen verfolgten
die Urteilsverkündung, applaudierten
Safronow und skandierten nach der
Urteilsverkündung „Freiheit“. Safronow
hatte bis 2019 als Journalist für Militär-
undWeltraumfragen gearbeitet. Bevor
er 2020 festgenommenwurde, war er
Chef-Berater der russischen Raum-
fahrtbehörde Roskosmos. (AFP)

Botschaft der Versöhnung Erneute Drohungen Kandidatin für den RBB 22 Jahre Straflager

ONLINE HEUTE
IHRE MEINUNG

Abstimmung vom 05.09.2022
Finden Sie es richtig, dass der Atom-
ausstieg vertagt wird?

93,07% – Ja, in dieser Notlage
braucht Deutschland jede Energie-
quelle.

6,93% – Nein, das Risiko durch die
Atomkraft ist zu hoch.

Frage heute: Sehen Sie in Danyal
Bayaz einen möglichen Nachfolger für
Winfried Kretschmann?
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Berlin – Isar 2 in Bayern und Neckar-
westheim inBaden-Württemberg: diese
zwei der drei verbliebenen Atomkraft-
werke will Energieminister Robert Ha-
beck (Grüne) notfalls als Reserve noch
bis Mitte April nutzen können. Doch
Habecks mühsames Zugeständnis an
die Energiekrise bringt der Koalition
keine Ruhe. Bei der FDP stößt der Kom-
promiss auf heftige Kritik. Bundes-
tagsfraktionsvize Lukas Köhler sagte:
„Es wäre ein Treppenwitz, wenn zwei
Kernkraftwerke zwar mit allen da-
mit verbundenen Kosten weiterlaufen,
aber inmitten einer schweren Energie-
krise keinen Strom produzieren dürf-
ten.“ Seine Fraktion fordere stattdessen
einen „Weiterbetrieb der drei Kern-
kraftwerkebis 2024“. Köhler sprach von
einem„Schritt in die richtigeRichtung“,
der nicht weit genug gehe.
Sobleibt dieAtomfrage zwar umstrit-

ten, doch gefährlich für das regierende
Ampel-Bündnis ist sie gerade nicht. Im
Streit der beiden Juniorpartner hat die
Kanzlerpartei SPD eine Beobachterrol-
le. Ihre offizielle Position ist ein klares
Bekenntnis zum Atomausstieg. Doch
für viele Genossen gibt es wichtigere
Themen. Etwa die Frage, wie die ärme-
ren Teile der Bevölkerung ihre Ener-
gierechnungen bezahlen sollen. Den
Atomstreit mussten Grüne und FDP
weitgehend untereinander klären.
Lange lautete das Credo vonHabeck,

dass durch denUkraine-Krieg im kom-
menden Winter ja ein Gas- oder Wär-
meproblem drohe – aber kein Strom-

problem. Ein Weiterbetrieb der Meiler
nutze praktisch nichts und sei gefähr-
lich. Doch die Mauer begann zu brö-
ckeln, je klarer wurde, wie heftig die
Auswirkungen des Ukraine-Krieges
für den deutschen Energiemarkt wer-
den könnten. In der Bevölkerung und
der Grünen-Wählerschaft stieg die Zu-
stimmung zu einem Weiterbetrieb der
drei Kernkraftwerke.
Das strikte Anti-Atom-Glaubensbe-

kenntnis aus der Vergangenheit wurde
zunehmend zumpolitischenRisiko für
die Grünen und die Kanzler-Ambitio-
nen von Habeck. So zimmerte er einen
Kompromiss:DasAtomkraftwerkEms-
land geht wie geplant Ende des Jahres
vom Netz. Die beiden anderen Meiler
bilden eine „Kaltreserve“, liefern zu-
nächst keinen Strom, was für die grüne
Basis so ausgelegtwerdenkann, dass sie
nicht weiterbetrieben werden. Sie kön-
nen aber innerhalbweniger Tage hoch-
gefahren werden, wenn der Strom im
Land knapp wird – womit die FDP im-
merhin einen Teilerfolg erzielt hat.

Atomkompromiss bringt Unruhe
➤ Zwei Atommeiler stehen

im Winter für Notfall bereit
➤ Liberale und Grüne unzu-

frieden mit Lösung

„Es wäre ein Treppenwitz, wenn zwei
Kernkraftwerke (...) weiterlaufen, aber
inmitten einer schweren Energiekrise
keinen Strom produzieren dürften.“

Lukas Köhler,
FDP-Bundestagsfraktionsvize
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Kaltreserve: Auch das
Atomkraftwerk Isar 2
soll Strom liefern kön-
nen, wenn es im Winter
eng wird.

Berlin – Haushaltswochen im Bundes-
tag sind etwas Besonderes. Der übliche
politische Alltagsbetrieb ordnet sich
unter, wenn über die finanzielle Aus-
stattung des Landes debattiert wird.
Der Höhepunkt ist jedes Mal die Ge-
neraldebatte zurWochenmitte. Eigent-
licher Anlass ist der Etat des Kanzler-
amtes, doch in Wahrheit wird sie zur
Abrechnung mit der Regierungspolitik
genutzt. Kanzler Olaf Scholz und die
Regierungsparteien SPD, Grüne sowie
FDPmüssen sich trotz schwieriger Rah-
menbedingungen auf heftige Kritik der
Opposition einstellen.
„Wir stehen in der Bundesrepub-

lik, in Europa und in der Welt in einer
Bewährungsprobe, wie wir sie lange
nichtmehr erlebt haben“, sagte Finanz-
Staatssekretär Florian Toncar bei der
Vorstellungdes finanziellen Spielraums
der Ampel-Regierung. Der FDP-Politi-
ker vertrat Finanzminister Christian
Lindner, der wegen eines Trauerfalls
fehlte. Toncar nannte die Energiekri-
se, den Ukraine-Krieg und die Corona-
Pandemie, machte als „größtes aktuel-
les Problem“ jedoch die Inflation aus.
Sie raubeMenschenPlanungssicherheit
und gefährde den unternehmerischen
Erfolg, sagte der Abgeordnete und ver-
wies auf die drei Entlastungspakete, die
einVolumenvon95MilliardenEuroha-
ben sollen. So schätzt es die Regierung,
die nochnicht sagen kann,wie sichdie-
se Summe genau zusammensetzt und
wie sie finanziert werden soll.
Für die Unionsfraktion ist die Sache

deshalb klar. „Dieser Haushalt erfüllt
auf den ersten Blick die Erwartungen.
Auf den zweiten Blick hat er viele Un-
zulänglichkeiten“, sagte Fraktionsge-
schäftsführer Thorsten Frei. Mit einer
geplanten Neuverschuldung von 17,2
Milliarden Euro könne Lindner zwar
wie angekündigt 2023 die Schulden-
bremse einhalten.Gleichzeitig verbrau-
che die Regierung aber 42,5Milliarden
ausder Flüchtlingsrücklage, die 58Mil-
liardenumfasseundeigentlich für viele
Jahre geplant sei.
Der Haushaltsentwurf sieht für 2023

Ausgaben in Höhe von 445,2 Milliar-
den Euro vor. Das sind rund 50,6 Mil-
liarden Euro oder 10,2 Prozent weniger
als in diesem Jahr. Gleichzeitig rechnet
Lindner neben den weiteren Einnah-
mendesBundesmit Steuergeld inHöhe
von 362,3 Milliarden Euro – gute zehn
Prozent mehr als 2022. Die Union wirft
Lindner vor, „von sehr optimistischen
Wirtschaftswachstumszahlen“ aus-
zugehen. Das Steueraufkommen wird
zu großen Teilen von der Wirtschafts-
lage bestimmt, deren Situation dürfte
sich den Konjunkturprognosen zufol-
ge aber eher noch verschlechtern und
daswiederumwürdedie Steuereinnah-
men drücken. Gleichzeitig steigen die
Zinsen.
Der Wehretat, nach dem Haushalt

für das Arbeitsministerium der zweit-
größteBrocken, sinkt um300Millionen
auf 50,1MilliardenEuro.DieRegierung
verweist auf Rekordinvestitionen:Mehr
als 58 Milliarden Euro will sie ausge-
ben, ein Plus von rund 6,5Milliarden.

Stresstest
für den Haushalt
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➤ Energiekonzern EnBW: Nach der An-
kündigung, zwei süddeutsche Atom-
meiler als Notreserve vorzuhalten, ist
noch unklar, wie das vonstatten gehen
könnte. Die Betreiberin des Kernkraft-
werks Neckarwestheim II, der Karlsru-
her Energiekonzern EnBW, wollte sich
nicht weiter äußern. Die Bundesregie-
rungmüsse die vomWirtschaftsmi-
nister vorgeschlagene Vorgehensweise
nunweiter konkretisieren. Erst dann
könne geprüft werden, wie die Be-
triebsbereitschaft des Kraftwerks über
das Jahresende hinaus aufrechterhal-
ten werden könne. BisMitte April soll
auch derMeiler imKreis Heilbronn als
Notreserve dienen.
➤ Winfried Kretschmann: DerMinister-
präsident nannte Habecks Entschei-
dung richtig und angemessen. „Die
oberste Priorität hat die Versorgungs-
sicherheit im kommendenWinter – vor

allemmit Blick auf die Netzstabilität.“
Mit dem Stresstest stehe fest, dass es
sinnvoll und notwendig sei, entspre-
chende Vorbereitungen für Neckar-
westheim II und das Kernkraftwerk
Isar in Bayern zu treffen. Der Atom-
ausstieg stehe keinesfalls infrage.
➤ SPD: Mit den Plänenwerdeman
leben können, sagte auchGabi Rol-
land, umweltpolitische Sprecherin der
SPD-Landtagsfraktion. „DiesesMo-
dell bedeutet ausdrücklich keine Lauf-
zeitverlängerung des Atomkraftwerks
Neckarwestheim II, sondern eine reine
Vorsorge für Notfälle“, sagte sie. (dpa)

Reaktionen im Südwesten

Das lesen Sie zusätzlich online

„Hände weg vom Bodensee!“
Strobl warnt vor Gasförderung
per Fracking:
www.sk.de/11263217

Kaltreserve: Das
Akw Neckarwest-
heim steht bis April
2023 im Notfall zur
Verfügung.

Abgeschaltet: Zum
Jahresende wird das
Kernkraftwerk Ems-
land vom Netz ge-
nommen. BILDER: DPA
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