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n Von Norbert Wallet

Berlin. Die Grünen haben eine 
intensive Debatte über ein 
Verbot der AfD losgetreten. 
Auslöser der Diskussion ist die 
Razzia gegen eine Gruppe von 
»Reichsbürgern« in der ver-
gangenen Woche, bei der 
auch eine Richterin und ehe-
malige Bundestagsabgeordne-
te der AfD festgenommen 
wurde. Die grüne Co-Bundes-
vorsitzende Ricarda Lang sag-
te, ein Verbot der Partei dürfe 
kein Tabu sein. »Das muss 
sehr genau geprüft werden. 
Denn was wir durchaus sehen, 
ist, dass der Rechtsextremis-
mus einen parlamentarischen 
Arm hat – und das ist die 
AfD.« Zur Begründung sagte 
Lang, die AfD sei eine Partei, 
»die diese Demokratie – und 
am Ende auch dieses Land – 
zutiefst verachtet«. Sie habe 

sich »gerade zum Sprachrohr 
von Wladimir Putin macht«.

Die Reaktionen der anderen 
Parteien auf den Vorstoß fal-
len derweil zurückhaltend bis 
ablehnend aus. CDU-Chef  
Friedrich Merz hält ein Verbot 
für nutzlos. Er halte deshalb 
von »solchen Verbotsverfah-
ren gar nichts«, sagte er. »Die 
organisieren sich am nächsten 

Tag neu und sind in einer an-
deren Partei. Und dann geht 
das Spiel von vorne los.« Des-
halb sei eine politische Ausei-
nandersetzung notwendig, 
keine juristische.

So sieht das auch der parla-
mentarische Geschäftsführer 
der Unionsfraktion und ehe-
maliger Oberbürgermeister 
von Donaueschingen Thors-

ten Frei (CDU). Er findet, 
jetzt sei vor allem die Bundes-
innenministerin Nancy Fae-
ser (SPD) aufgefordert, zum 
Grünen-Vorstoß Stellung zu 
nehmen. »Allein die Bundes-
regierung verfügt durch den 
Verfassungsschutz auch über 
die für ein Verfahren erfor-
derlichen Erkenntnismittel.«

Frei weist darauf hin, »dass 
mehr als ein Verfahren be-
reits gescheitert« sei. Ein ent-
sprechender Antrag müsse 
daher  gut überlegt sein. »Ein 
grüner Schnellschuss kann 
hier rasch zum Rohrkrepierer 
mit fatalen Folgen werden.« 
Zum jetzigen Zeitpunkt sei er 
deshalb »mehr als skeptisch«.

Das ist im Prinzip auch die 
Haltung der SPD, jedenfalls 
im Moment. Sebastian Hart-
mann, der innenpolitische 
Sprecher der Bundestagsfrak-
tion sagte unserer Redaktion 

zwar, dass die AfD »aus gu-
tem Grund ein Verdachtsfall 
für den Bundesverfassungs-
schutz« sei. 

FDP sieht ebenfalls 
wenig Nutzen

Das heißt, der Verfassungs-
schutz darf auch verdeckt In-
formationen sammeln, indem 
Personen observiert oder In-
formanten angeworben wer-
den.  Hartmann hält das für 
»wichtig, um ein Bild über die 
Gesamtpartei zu bekommen, 
denn um sie verbieten zu kön-
nen, braucht man eindeutige 
Nachweise, dass die Partei 
eine verfassungsfeindliche 
Haltung vertritt und diese 
Haltung auch in aktiv-kämp-
ferischer, aggressiver Weise 
umsetzt.«

Deshalb legt auch Hart-

mann die Priorität auf die 
politische Auseinanderset-
zung. Ziel der SPD bleibe es, 
»die AfD politisch zu stellen«. 
Hartmann nennt die Haltung 
der AfD in Hinblick auf die 
»Reichsbürger«-Razzia »mehr 
als bedenklich«. Sie grenze 
sich durch nichts von den 
Verschwörern, von »Reichs-
bürgern« oder anderen Extre-
misten ab. »Damit ist die AfD 
meines Erachtens auf einem 
klaren Weg auch als Gesamt-
partei als extremistische Be-
strebung eingestuft zu wer-
den«, sagte Hartmann.

Die FDP ist traditionell sehr 
zurückhaltend beim Thema 
Parteienverbote. Der liberale 
Innenpolitiker Stephan Tho-
mae glaubt, dass eine Debatte 
über ein Verbot »am Ende nur 
der AfD selbst nutzt, die sich 
einmal mehr in ihrer Opfer-
rolle inszenieren kann«.

Grünen-Chefin Lang macht sich für Prüfung eines AfD-Verbots stark
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Berlin. Mit milliardenschwe-
ren Entlastungen sollen die 
Folgen der rasant gestiegenen 
Energiepreise für Verbrau-
cher und Unternehmen abge-
federt werden. Der Bundestag 
beschloss am Donnerstag 
Preisbremsen für Strom, Gas 
und Wärme sowie eine Härte-
fallregelung für Nutzer ande-
rer Heizmittel. Die Neuerun-
gen sollen an diesem Freitag 
auch den Bundesrat passie-
ren.

Das Versprechen der Bun-
desregierung: Niemand soll 
alleine gelassen werden. Fi-
nanziert werden die Maßnah-
men durch einen insgesamt 
200 Milliarden Euro schwe-
ren »Abwehrschirm«, der be-
reits beschlossen wurde. Da-
für nimmt der Bund neue 
Schulden auf. Bundeskanzler 
Olaf Scholz (SPD) hatte das 
Paket mit Energiepreisbrem-
sen sowie Unternehmenshil-
fen als »Doppelwumms« be-
zeichnet.

nPreisbremsen für Strom, 
Gas und Wärme: Bei der Gas-
preisbremse sollen Haushalte 
sowie kleine und mittlere 
Unternehmen für 80 Prozent 
ihres bisherigen Verbrauchs 
einen Gas-Bruttopreis von 12 
Cent pro Kilowattstunde ga-
rantiert bekommen. Für Wär-
mekunden soll der Preis bis 
zur 80-Prozent-Grenze 9,5 
Cent betragen. Für die restli-
chen 20 Prozent des Ver-
brauchs soll der ganz normale 
Vertragspreis gelten. So soll 

ein Sparanreiz beim Gasver-
brauch erhalten bleiben, da-
mit Deutschland gut durch 
den Winter kommt. Die Bun-
desregierung hatte betont, 
private Haushalte müssten 
nichts tun, die Entlastung 
komme automatisch an. Mie-
ter sollen diese in der Regel 
über die Heizkostenabrech-
nung bekommen. Für Indust-
riekunden wird der Preis pro 
Kilowattstunde auf 7 Cent 
netto gedeckelt. Bei Wärme 
liegt er bei 7,5 Cent netto. Die 
gesetzlich festgelegten Preise 
gelten in der Industrie aber le-
diglich für 70 Prozent des Jah-
resverbrauchs im Jahr 2021.

Die Strompreisbremse 
funktioniert ähnlich. Sie sieht 
vor, dass Haushalte und klei-
nere Unternehmen 80 Pro-
zent ihres bisherigen Ver-
brauchs zu einem garantier-
ten Bruttopreis von 40 Cent 
pro Kilowattstunde erhalten. 

Für Industriekunden liegt die 
Grenze bei 13 Cent für 70 Pro-
zent des bisherigen Ver-
brauchs. Die Strompreisbrem-
se soll durch eine Abschöp-
fung der Erlöse etwa von 
Ökostrom-Produzenten mitfi-
nanziert werden, die stark 
von hohen Preisen profitiert 
haben.

Die Entlastungen für Haus-
halte und kleinere Firmen 
sind bis April 2024 befristet 
und sollen ab März des kom-
menden Jahres greifen. Bür-
ger und Unternehmen sollen 
aber rückwirkend auch für Ja-
nuar und Februar entlastet 
werden, indem im März die 
Vergünstigungen für die bei-
den vorherigen Monate mit-
angerechnet werden. Die Gas-
preisbremse für die Industrie 
soll ab Januar greifen. Ein 
Missbrauch der Preisbremsen 
durch Versorger soll verhin-
dert werden.

nHärtefall für Pellets, Öl und 
andere Heizstoffe: Auch wer 
mit Stoffen heizt, die nicht 
über Leitungen ins Haus flie-
ßen, soll entlastet werden. 
Davon profitieren könnten 
Nutzer von Heizöl, Pellets, 
Flüssiggas oder auch von Ka-
minöfen. Details sollen später 
in einer Vereinbarung zwi-
schen Bund und Ländern fest-
geschrieben werden, da der 
Bund zwar bis zu 1,8 Milliar-
den Euro aus dem Wirt-
schaftsstabilisierungsfonds 
zur Verfügung stellen will, 
die Länder sich aber um die 
Anträge und Auszahlung 
kümmern sollen. Maßgeblich 
ist der Zeitraum vom 1. Janu-
ar bis 1. Dezember 2022. Bis 
zu einer Verdopplung ihrer 
Heizkosten gegenüber dem 
Vorjahr stehen die  Verbrau-
cher dabei noch allein in der 
Pflicht. Bei allen zusätzlichen 
Kosten will der Bund 80 Pro-

zent übernehmen, vorausge-
setzt, die Bedingungen für 
einen Zuschuss von mindes-
tens 100 Euro sind erfüllt. Die 
Obergrenze pro Haushalt 
liegt bei 2000 Euro.

nAuflagen für Boni und Divi-
denden: Unternehmen, die 
staatliche Unterstützung be-
kommen, müssen Auflagen 
bei Boni und Dividenden hin-
nehmen. Dividenden sind 
Ausschüttungen, mit denen 
Aktiengesellschaften ihre An-
leger am Gewinn beteiligen. 
Bei den Boni geht es hier 
nicht um Prämien für norma-
le Mitarbeiter, sondern um 
Zahlungen an Organe der Ge-
schäftsführung. Wer insge-
samt mehr als 25 Millionen 
Euro an Staatshilfe bekommt, 
darf bereits vereinbarte Boni 
und Dividenden nicht mehr 
erhöhen. Ab 50 Millionen 
Euro sollen keine Boni und 
Dividenden mehr ausgezahlt 
werden dürfen. Unternehmen 
müssen diese Unterstützung 
allerdings nicht in Anspruch 
nehmen und können in die-
sem Fall auch weiterhin Boni 
und Dividenden auszahlen.

nMögliche Nachbesserungen: 
Sozialverbände fordern, dass 
es im Sommer  einen Bericht 
zur Wirkung der Preisbrem-
sen gibt. Die Regierung solle 
zudem in den nächsten Mona-
ten prüfen, welche Möglich-
keiten bestünden, kleine und 
besonders sparsame Haushal-
te besser zu entlasten und bei 
Bedarf nachzusteuern.
u Leitartikel

n Jade-Weser-Port
Das Spezialschiff »Höegh 
Esperanza« zur Umwandlung 
von verflüssigtem Erdgas 
(LNG) in den gasförmigen Zu-
stand ist in der Jade vor Wil-
helmshaven angekommen. 
Das rund 300 Meter lange 
Schiff steuerte am Donners-
tagnachmittag seinen künfti-
gen Liegeplatz an einem neu-
gebauten Anleger nördlich 

des Tiefwasserhafens Jade-
Weser-Port an. Als technisches 
Herzstück des LNG-Importter-
minals soll das Spezialschiff in 
den kommenden Jahren das 
von Tankschiffen angelieferte 
LNG anlanden und dann wie-
der in einen gasförmigen Zu-
stand umwandeln. Der erste 
Frachter, der nur LNG trans-
portiert, wird Mitte Januar er-
wartet.

nKlage
Unmittelbar nach der Geneh-
migung des LNG-Terminals in 
Wilhelmshaven wollen Um-
weltverbände das Vorgehen 
überprüfen lassen. Das soll 
auf dem Klageweg passieren, 
erklärte der Präsident des Na-
turschutzbundes, Jörg-And-
reas Krüger. Dauerhafte Be-
lastungen für Natur und Kli-
ma würden ignoriert.

Spezialschiff erreicht Wilhelmshaven
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Entlastung direkt voraus
Heizen ist mittlerweile für viele ein bedrohlicher Kostenfaktor. Der Staat bringt

 nun diverse Energiepreisbremsen auf den Weg. Derweil hat ein 
Spezialschiff zur Umwandlung von LNG Wilhelmshaven erreicht

AfD-Fähnchen liegen auf einem Tisch. Foto: Karmann

Der Zeuge ist der Lebensge-
fährte von Eva Kaili. Auch 
Griechenland ermittelt gegen 
die prominente Verdächtige.

Brüssel. Im Korruptionsskan-
dal um das Europa-Parlament 
hat einer der Verdächtigen in 
Untersuchungshaft Medien-
berichten zufolge ein Ge-
ständnis abgelegt. Der Le-
bensgefährte der abgesetzten 
Vizepräsidentin des Europa-
Parlaments Eva Kaili habe zu-
gegeben, Teil einer Organisa-
tion gewesen zu sein, die von 
Katar und Marokko benutzt 
worden sei, um sich in euro-
päische Angelegenheiten ein-
zumischen, berichteten meh-
rere Zeitungen. Die belgische 
Justiz ermittelt wegen mut-
maßlicher Korruption, Geld-
wäsche und Einflussnahme 
aus dem Ausland im Umfeld 
des Europa-Parlaments. Seit 
Freitag wurden sechs Ver-
dächtige festgenommen, von 
denen zwei wieder auf freiem 
Fuß sind. Der Termin der 
Haftprüfung von  Kaili wurde 
auf kommende Woche ver-
schoben.

Verdächtiger
 im EU-Skandal 
gesteht

Spritze Foto: Murat

Berlin. Die Bundesregierung 
bemüht sich darum, absehbar 
überschüssige Corona-Impf-
stofflieferungen an Deutsch-
land noch zu stornieren oder 
zu reduzieren. Es geht um be-
reits früher im Rahmen der 
europaweiten Beschaffung 
vorgenommene Bestellungen 
für insgesamt 160 Millionen 
Dosen für 2023 und 2024, wie 
es am Donnerstag aus Kreisen 
des Gesundheitsministeriums 
hieß. Diese würden aber nicht 
mehr benötigt, da bis mindes-
tens Herbst 2023 genug Impf-
stoff auch mit fortentwickel-
ten Präparaten für neue Virus-
varianten gesichert sei.

Mehr Impfstoff 
als benötigt
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So sieht das auch der parla-
mentarische Geschäftsführer
der Unionsfraktion und ehe-
maliger Oberbürgermeister
von Donaueschingen Thors-
ten Frei (CDU). Er findet,
jetzt sei vor allem die Bundes-
innenministerin Nancy Fae-
ser (SPD) aufgefordert, zum
Grünen-Vorstoß Stellung zu
nehmen. »Allein die Bundes-
regierung verfügt durch den
Verfassungsschutz auch über
die für ein Verfahren erfor-
derlichen Erkenntnismittel.«



