Union fordert Abschaffung der Gasumlage

Aktuelle Stunde: Verstaatlichung von Uniper verändert die Ausgangslage
Seit Wochen schon fordert die Unionsfraktion von der
Regierung die Abschaffung der stümperhaft konzipierten Gasumlage. Mit der Ankündigung der Ampel, den
angeschlagenen Energieriesen Uniper zu verstaatlichen, sieht die CDU/CSU erst recht keinen Sinn mehr
in der Abgabe, die die ohnehin gebeutelten Gaskunden
ab 1. Oktober zusätzlich belasten wird. In einer aktuellen Stunde des Bundestages verliehen Unionspolitiker
ihrer Forderung nach Abschaffung Nachdruck.
Völliges Unverständnis äußerte der stellvertretende
Fraktionsvorsitzende Jens Spahn dafür, dass die Bürgerinnen und Bürger in gut zehn Tagen für etwas zahlen
sollen, an dem der Wirtschaftsminister selbst verfassungsrechtliche Zweifel habe. Minister Robert Habeck
hatte angekündigt, im Zuge der Verstaatlichung von
Uniper genau überprüfen zu lassen, ob die Umlage mit
der Finanzverfassung in Einklang steht. Denn nun würde ein Staatsunternehmen mit einer Umlage alimentiert
werden.

geraten sind, weil sie die Kosten wegen langfristiger
Verträge nicht an die Kunden weitergeben können. Es
zeigte sich aber, dass die Umlage auch Trittbrettfahrern
zugutekommen würde, die in Wirklichkeit Gewinne
erzielen. Die Regierung sollte aber prüfen, ob sie angeschlagene Unternehmen nicht auch auf anderem Wege
retten könnte, bevor sie eine Umlage von den Gaskunden zahlen lässt.
„Mit der Verstaatlichung ist erst recht klar: Diese
Gasumlage muss weg“, betonte der energiepolitische
Sprecher Andreas Jung in der Debatte. Die Umlage sei
von Anfang an falsch konzipiert worden. Sie sei in der
Umsetzung verkorkst und politisch nicht haltbar, fügte
Jung hinzu. Angekündigte Nachbesserungen seien bis
heute nicht ausgearbeitet. „Die Gasumlage ist der große Elefant im Raum.“ Doch keiner in der Regierung
traue sich auszusprechen, dass das Vorhaben gegen die
Wand gefahren worden sei.

In ihrem Leitantrag „Bürgern und Unternehmen eine
Die Gasumlage sollte dazu dienen, systemrelevante energiepolitische Perspektive geben, Preise unter KonEnergieversorger zu stützen, die aufgrund der enorm trolle bringen, Insolvenzwelle verhindern“, beantragt
gestiegenen Beschaffungspreise für Gas in Schieflage die Unionsfraktion im Bundestag die Gasumla- Seite 2

Josef Rief trifft Österreichs Botschafter
Als Vorsitzender der Deutsch-Österreichischen Parlamentariergruppe des Deutschen Bundestages war es
Josef Rief eine besondere Freude, den Österreichischen
Botschafter in der Bundesrepublik, Dr. Michael Linhart, in seinem Berliner Büro begrüßen zu können. Die
Nähe zum südlichen Nachbarn sei für die Oberschwaben besonders wichtig. Es sei schließlich nur eine
Stunde bis Bregenz von Biberach aus und ein weiter
Weg nach Berlin, so Rief. Beide waren sich einig, die
Zusammenarbeit und den gemeinsamen Austausch in
Zukunft noch zu verstärken. Josef Rief wird in der Botschaft bei einer Veranstaltung anlässlich des Österreichischen Nationalfeiertags ein Grußwort sprechen ■
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ge „mit sofortiger Wirkung aufzuheben“. Der CSUPolitiker Andreas Lenz bekräftigte: „Wir fordern Sie
auf, das vermurkste Gesetz vom Tisch zu nehmen“. Es
gebe andere Möglichkeiten zur Rettung, die gerechter
und rechtssicherer wären, betonte er.

herkommen solle, die Russland nicht mehr liefert. Sieben Monate nach Kriegsbeginn seien erst zwei Kohlekraftwerke wieder ans Netz gegangen. Und die Ampel
könne auch nicht erklären, warum sie drei sichere und
verlässliche Kernkraftwerke, die sich noch am Netz
befinden, nicht über den Jahreswechsel hinaus laufen
Jens Spahn warf der Regierung auch vor, dass sie keine lasse. ■
Antwort auf die Frage habe, wo die Energie künftig

Unionsfraktion will Sprach-Kitas unbedingt retten
Sprache ist der Schlüssel für gesellschaftliche Teilhabe
und beruflichen Erfolg. Seit 2011 gibt es das Bundesprogramm „Sprach-Kitas“, das die sprachliche Bildung
der Kleinsten fördert. Nach dem Willen der AmpelKoalition soll damit nun Schluss sein. Die CDU/CSUFraktion will die Sprach-Kitas jedoch unbedingt retten.
Fraktionschef Merz sagte, dieses Projekt dürfe „unter
gar keinen Umständen dem Sparzwang zum Opfer fallen“.
Um ihr Anliegen zu unterstreichen hat die Unionsfraktion einen Antrag in den Bundestag eingebracht und
einen Kita-Gipfel mit Wissenschaftlern, Verbänden und
Betroffenen einberufen. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Dorothee Bär verwies darauf, dass das Förderprogramm in der gesamten Fachwelt hoch gelobt

und erfolgreich ist. „Es eröffnet den rund 40 Prozent
der Kita-Kindern mit Migrationshintergrund eine Chance auf Interaktion, Teilhabe und letztlich Integration“,
sagte sie. In den Sprach-Kitas werde das Fundament für
schulischen und beruflichen Erfolg gelegt.
Die familienpolitische Sprecherin Silvia Breher nannte
den geplanten Stopp des Förderprogramms kurzsichtig
und verantwortungslos. „Wer eine solche Politik der
Rückabwicklung gutheißt, kann es mit der Integration
und Teilhabe für die Jüngsten und Schwächsten unserer
Gesellschaft nicht ernst meinen“, kritisierte sie. Zu einem späteren Zeitpunkt aufzuholen, was in jungen Jahren versäumt werde, sei für die Betroffenen ungleich
mühsamer und für die Staatskasse deutlich teurer. Auf
dem Kita-Gipfel sprachen sich ausnahmslos alle Teilnehmer für die Fortführung des Programms aus. ■

Besuch aus dem Wahlkreis
In dieser Woche besuchten gleich zwei
Schulgruppen Josef Rief im Bundestag.
Vom Gymnasium Ochsenhausen kam die
12. Klassenstufe und aus Bad Wurzach
eine Abschlussklasse der Realschule. Mit
beiden Gruppen diskutiere Rief über die
aktuelle Situation nach dem russischen
Angriffskrieg auf die Ukraine und die
Auswirkungen auf die Welt, Europa und
die Bundesrepublik. Rief freute sich über
den interessanten Austausch.■
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