
Volumen: Insgesamt hat der Bundeshaushalt ein geplan-
tes Volumen von 476,29 Milliarden Euro. Das sind rund 
20 Milliarden Euro weniger als in diesem Jahr – allerdings 
gab es da zusätzlich zu Hilfspaketen wegen des Ukraine-
Kriegs auch noch höhere Ausgaben zur Bewältigung der 
Corona-Pandemie. Den größten Einzeletat hat das Arbeits-
ministerium. An Nummer zwei steht das Verteidigungs-
ministerium.

Schulden: Nach drei Ausnahmejahren, erst wegen der 
Pandemie, dann wegen des Kriegs, soll die Schuldenbrem-
se im Grundgesetz wieder greifen. Wegen der schlechten 
Konjunktur sind aber Schulden von rund 45,6 Milliarden 
Euro erlaubt. Diesen Spielraum schöpft die Ampel-Koaliti-
on komplett aus. Der Bund muss für seine Schulden wieder 
deutlich mehr Zinsen zahlen als in den Vorjahren. 10,3 Milli-
arden Euro haben sie bereits zusätzlich für Zinszahlungen 
eingeplant. Doch niemand weiß, ob das reicht.  dpa
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Berlin. Nun wird die „Winterlü
cke“ doch geschlossen: Bei der 
Gaspreisbremse sollen Bürger 
und Unternehmen auch schon zu 
Beginn des kommenden Jahres 
entlastet werden, wie am Diens
tag bekannt wurde. „Im März 
werden rückwirkend auch die 
Entlastungsbeträge für Januar 
und Februar 2023 angerechnet“, 
heißt es aus Regierungskreisen. 
Auf einen entsprechenden 
Gesetzes entwurf haben sich die 
Koalitions partner geeinigt. Ur
sprünglich sollte die Übernahme 
des Dezember abschlags die Zeit 
bis zum Start der Gaspreis bremse 
im März überbrücken.

Wie geplant soll für Haushalte 
und kleine bis mittlere Unterneh
men für 80 Prozent ihres bisheri
gen Verbrauchs ein Gaspreis von 
zwölf Cent pro Kilowattstunde 

(kWh) gelten. Momentan kostet 
eine kWh Gas im Mittel 19 Cent. 
Bei Fernwärme sollen die Kosten 
auf 9,5 Cent gedeckelt werden, 
was in etwa dem aktuellen Preis 
entspricht. Für die restlichen 20 
Prozent muss der Vertragspreis 
bezahlt werden, wodurch zum 
Sparen angereizt werden soll.

Für Verbraucher, die mit Öl 
oder Pellets heizen, gibt es nach 
wie vor keine eigene Lösung. Sie 
könnten von Härtefallregelungen 
Gebrauch machen, heißt es. Wer 
nicht in der Lage ist, seine Rech
nung zu bezahlen, könne laut 
Gesetzes entwurf Zuschüsse beim 
Jobcenter beantragen. Der Heiz
ölpreis ist ungefähr um den glei
chen Anteil gestiegen, auf den der 
Gaspreis gedeckelt werden soll.

Ein ähnliches Vorgehen wie bei 
der Gaspreisbremse ist auch beim 

Strom geplant. Hier soll ebenfalls 
ab März eine Bremse in Kraft tre
ten und rückwirkend für Januar 
und Februar gelten. Ebenfalls für 
80 Prozent des Vorjahresver
brauchs soll der Strompreis auf 
40 Cent pro kWh begrenzt wer
den, was in etwa dem aktuellen 
Preisniveau entspricht. Eigentlich 
sollte die Strompreis bremse 
schon ab Januar in Kraft treten. 
Die Energiebranche hat wieder
holt darauf hingewiesen, dass die
ser Termin nicht realisierbar sei.

„Zufallsgewinne“ abschöpfen
Um die Strompreisbremse zu fi
nanzieren, will die Regierung 
„Zufallsgewinne“ von Strom
unternehmen abschöpfen, die von 
den stark gestiegenen Preisen be
sonders profitieren, was vor allem 
für Kohle, Kern und Windkraft
werke gilt. „Adressiert werden 
nur Gewinne in einer Höhe, mit 
der niemand gerechnet hat“, 
heißt es.

Dagegen regt sich vor allem in 
der Ökostrombranche Protest. 
„Die Bundesregierung riskiert 
hier mutwillig und ohne Not die 
bisher erzielten Fortschritte bei 
der Energiewende“, sagt die Che
fin des Bundesverbands Erneuer
bare Energie (BEE), Simone Pe
ter. Der Bund verweist darauf, 
dass man mit dem Gesetz ledig
lich EURecht umsetze. Der BEE 
hingegen argumentiert, dass der 
Gesetzesvorschlag der Bundesre
gierung weit über den europäi
schen Rahmen hinausgehe und 
sagt eine Klagewelle voraus.

 Igor Steinle

Bundesregierung schließt 
die „Winterlücke“
Energiekosten Gaskunden werden nun auch für Januar und Februar 
entlastet. Ähnlich ist es bei der Strompreisbremse – sie sorgt jedoch 
nach wie vor für Streit.

Für 80 Prozent 
des bisherigen 
Verbrauchs ei-
nes Haushalts 
soll ein Gaspreis 
von zwölf Cent 
pro Kilowatt-
stunde gelten.  
Foto: H-C. Dit-
trich/dpa

Berlin. Nach langem Hickhack hat 
die Bundesregierung sich auf eine 
Verlängerung des UNEinsatzes 
der Bundeswehr im afrikanischen 
Krisenstaat Mali verständigt. Bei 
einem Treffen mit Bundeskanzler 
Olaf Scholz im Kanzleramt kamen 
Außenministerin Annalena Baer
bock (Grüne), Verteidigungsmi
nisterin Christine Lambrecht und 
Entwicklungsministerin Svenja 
Schulze (beide SPD) am Dienstag 
überein, das im Mai 2023 auslau
fende Mandat um ein Jahr zu ver
längern, um den geordneten Ab
zug der Truppe bis 2024 zu er
möglichen.

Lambrecht hatte schon länger 
auf einen Abzug gedrungen, zu
mal auch andere Länder sich aus 
der UNMission Minusma zur 
Stabilisierung im Norden des 
Landes zurückgezogen hatten. 
Die Bundeswehr ist gegenwärtig 
im Grunde auf ihr Lager in der 
Stadt Gao beschränkt, da sie kaum 
für ihren eigenen Schutz sorgen 
kann. Die PutschistenRegierung 
von Assimi Goita hatte der Bun
deswehr zudem zahlreiche Stei

ne in den Weg gelegt, unterband 
den Personalwechsel von Trup
penteilen oder den Einsatz von 
Drohnen.

Baerbock verteidigt den Ein
satz vehement. Er helfe der Si
cherheit von Menschen im Nor
den Malis gegen islamistische Mi
lizen. Einen schnellen Abzug 
lehnte sie strikt ab. Sie beharrt da
rauf, dass Deutschland sich inter
national als verlässlicher Partner 
erweisen müsse.

„Vernünftige Lösung“
In der SPD wird der gefundene 
Kompromiss als „vernünftige Lö
sung“ bezeichnet. „Die Verlänge
rung des Einsatzes ist ein Be
kenntnis, dass Deutschland den 
Transitionsfahrplan hin zu demo
kratischen Wahlen unterstützt“, 
sagte der außenpolitische Spre
cher der SPD, Nils Schmid. 
„Gleichzeitig ist es prinzipiell 
richtig, ein klares Enddatum für 
den Einsatz zu benennen.“ Das sei 
ein Zeichen der Verlässlichkeit 
des deutschen Einsatzes. Auch in 
der Union gab es bis zuletzt un

terschiedliche Ansichten. Frakti
onsgeschäftsführer Thorsten Frei 
(CDU) sprach noch am Vormit
tag von einer „zwiespältigen 
Lage“ und einer „sehr schwieri
gen Situation“. Verteidigungsex
perte Florian Hahn (CSU) plä
dierte klar für den Abzug. Die 
Bundeswehr sei in dem Wüsten
staat derzeit „mehr mit Eigen
schutz als mit Auftragserfüllung“ 
beschäftigt, argumentierte er und 
plädierte dafür, stattdessen die 
Ausbildungsmissionen in den be
nachbarten Ländern Niger und 
Tschad zu unterstützen. Hahn 
warf Ministerin Lambrecht vor, 
die Entscheidung über den wei
teren Einsatz in Mali verschleppt 
zu haben.

Die Mission „Gazelle“ in Niger, 
bei der Spezialkräfte unter ande
rem von deutschen Elitesoldaten 
geschult werden, gilt als Erfolg. 
Kanzler Olaf Scholz (SPD) hatte 
bei seinem Besuch im Mai eine 
„weitere Perspektive“ für die 
Ende des Jahres auslaufende Mis
sion zugesichert. Ellen Hasen-
kamp, Stefan Kegel

Mali-Einsatz wird verlängert
UN-Mission Die Bundeswehr soll sich vorerst weiter in dem 
Krisenstaat engagieren. Der Abzug wird aber schon anvisiert.

Bundestag
Lindner verteidigt
Haushaltsplan
Berlin. An der Haushaltsplanung 
von Bundesfinanzminister Chris
tian Lindner (FDP) hat sich im 
Bundestag massive Kritik entzün
det. Die Opposition warf dem Mi
nister zu Beginn der abschließen
den Etatdebatte vor, durch Trick
sereien eine hohe Neuverschul
dung des Bundes zu verschleiern. 
Lindner rechtfertigte seinen Ent
wurf für den Bundeshaushalt 2023 
mit der Notwendigkeit des Schut
zes von Bürgern und Unterneh
men in schwierigen Zeiten.  afp
Stichwort

Iran
Urananreicherung
in Atomanlage 
Teheran. Der Iran hat in seiner 
Atomanlage Fordo mit der Pro
duktion von auf 60 Prozent ange
reichertem Uran begonnen. Dies 
meldete die iranische Nachrich
tenagentur Isna. Der im Atomab
kommen von 2015 festgelegte 
Schwellenwert liegt bei 3,67 Pro
zent. Zum Bau von Atombomben 
ist auf rund 90 Prozent angerei
chertes Uran notwendig. Die USA 
waren 2018 einseitig aus dem Ab
kommen ausgestiegen und hatten 
neue Sanktionen gegen Teheran 
verhängt.  dpa

One Love im Vermittlungsausschuss? Karikatur: Heiko Sakurai

Leitartikel 
Guido Bohsem 
zu Donald Trumps Bewerbung für das Präsidentenamt

E in Rentner in Florida hat 
720 Tage vor den nächsten 
Wahlen die überraschende 
Ankündigung gemacht, 
sich für das Amt des Präsi
denten bewerben zu wol

len. Der passionierte Golfer Donald 
Trump habe das Vorhaben in Mara
Lago bekannt gegeben, seinem Hotel 
und seiner „Bibliothek für unter Ver
schluss stehende Dokumente“. So be
richtete die „New York Post“ über die 
Pläne des ehemaligen Immobilien
Händlers, RealityTVStars, Lügners 
und 45. Präsidenten der Vereinigten 
Staaten, wieder mächtigster Mann der 
Welt werden zu wollen.

Das BoulevardBlatt hatte ihn in 
der Vergangenheit immer wohlwol
lend unterstützt, ihn als jungen Ge
schäftsmann überhaupt erst zur Be
rühmtheit gemacht. Nun sind Tages
zeitungen in den USA für die Mei
nungsbildung nicht so wichtig wie 
hierzulande. Doch vieles spricht da
für, dass die „New York Post“ nur den 
ersten Aufschlag gemacht hat. Auf 
Trump wartet eine Angriffs und Kri
tikwelle aus dem Medienhaus Rupert 
Murdochs, zu dem auch der TVSen
der Fox News gehört. Fox hatte 
Trump 2016 ins Amt gewuchtet. Auf 
diese Unterstützung kann er bei sei
nem neuen Anlauf nicht mehr zählen.

Trotz der Niederlagen seiner  
handverlesenen Kandidaten bei den 
Wahlen zum Repräsentantenhaus, 
zum Senat, für Gouverneursposten 
und andere wichtige Ämter, trotz der 
nun lauter vernehmlichen Grumme
leien in der Republikanischen Partei, 
trotz der Ermittlungen des FBI, weil 
er geheime Dokumente aus dem Wei
ßen Haus entwendet haben soll, trotz 
seiner steuerrechtlichen Probleme 
und obwohl er Murdochs Wohlwollen 
verloren hat, sollte man Trump kei
nesfalls unterschätzen. Er kann nach 
wie vor eine große Menge für sich 
mobilisieren.

Würde er erneut ins Weiße Haus 
einziehen, wäre die Welt eine andere, 
und sie würde nicht besser. Es wäre 
eine Zeitenwende hoch zehn. Was 
passieren würde, wäre leicht abzuse
hen, denn Trump hat sich und seine 
Ansichten nicht geändert. Seine Faszi
nation für mächtige Männer (egal ob 
Demokraten oder Diktatoren) bleibt 
die gleiche, genau wie seine Überzeu
gung, dass die USA (und damit er 
selbst) nur dann nicht übers Ohr ge
hauen werden, wenn er die anderen 
übers Ohr haut.

Absprache, Verlässlichkeit und 
Prinzipientreue, wie sie die USA un
ter Joe Biden beispielsweise im Ukrai

neKrieg gezeigt haben, wären vom 
wichtigsten Verbündeten der Europä
er und Deutschlands nicht mehr zu 
erwarten. Die Annahme, dass Trump 
durch die politische Bürokratie Wa
shingtons in die Schranken gewiesen 
werden kann, erwies sich während 
der ersten Präsidentschaft als Irrtum. 
Nur wenige waren bereit, sich dem 
Willen des Präsidenten entgegenzu
stellen, auch wenn er gegen Prinzi
pien der Demokratie verstieß und lan
ge gehegte Partnerschaften mit Füßen 
trat. Die gute Nachricht ist, dass 
Trump auch die Gegenseite mobili
siert. Die in sich zerstrittenen Demo
kraten agieren einig, wenn es darum 
geht, ihn als Präsidenten zu verhin
dern. Doch darauf sollten sich weder 
die Bundesrepublik noch die EU ver
lassen.

leitartikel@swp.de

Trumps Comeback

Die gute  
Nachricht ist,  

dass Donald Trump  
auch die Gegenseite  
mobilisiert.

Kommentar 
Stefan Kegel 
zur Gaspreisbremse

E s gehört zu den offensichtli
chen Erkenntnissen der Bun
desregierung, dass Krisen kei
ne Pause machen, nur weil die 

Verwaltung nicht hinterherkommt. Es 
war von Anfang an nicht einsichtig, 
dass die Gaspreisbremse erst im März 
kommenden Jahres greifen sollte, also 
wenn die Heizperiode sich ihrem 
Ende zuneigt. Die Begründung laute
te, dass die Versorger und Vermieter 
die geplanten Erstattungen nicht 
rechtzeitig vorbereiten könnten.

Daran hat sich zwar nichts geän
dert. Aber die Entscheidung, die Ent
lastungen vom März rückwirkend 
schon ab Januar 2023 gelten zu lassen, 
behebt wenigstens dieses LogikPro
blem und hilft Millionen Haushalten. 
Dem Ansehen der Regierung bei der 
Bevölkerung dürfte das guttun. Auch 
die kleine und mittelständische Wirt
schaft wird damit etwas weniger 
schwarz sehen.

Und doch hätte die Januar/Februar
Pause ein Nachdenken auslösen kön
nen. Nämlich bei jenem Teil der Be
völkerung, der von den steigenden 
Energie preisen noch wenig bemerkt 
und bisher per AmpelVollkasko 
durch die Krise segelt. Das Bewusst
sein, wie viel Steuergeld der Staat in 
die Hand nimmt, um die Folgen von 
UkraineKrieg und Inflation zu lin
dern, wird erst später spürbar wer
den. Dann, wenn die Zeche zu zahlen 
ist und an allen Ecken gespart wird.

Und doch wäre diese Option 
schmerzhaft für all jene gewesen, die 
jetzt schon nicht wissen, wie sie ihre 
Energierechnungen bezahlen sollen. 
Letztlich geht es bei den Anstrengun
gen der Ampel um den gesellschaftli
chen Frieden. Nur er sichert den Zu
sammenhalt, den das Land angesichts 
der Mammutaufgaben braucht. Denn 
die Krise wird uns noch eine Weile 
begleiten.

Vollkasko durch die Krise
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