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Grundsicherung fürSparen als

Kinder – aber richtig

Diese Strategie der höheren Preise funk-

äußerst viele Wärmepumpen verbaut wür-

vor steigenden Preisen und drohender
V O N P E T E R S C H A L L E N B E R G

Am 7. November 1992 hielt Kardinal
Joseph Ratzinger aus Anlass seiner Aufnah-
me in die Französische Akademie der Wis-
senschaften in Paris eine sehr bemerkens-
werte Rede zu moralischen und sozialen
Prinzipien in demokratischen Gesellschaf-
ten. Immer geht es in der Demokratie ja um
den Ausgleich von Freiheiten und Freiheits-
rechten; nach Auffassung der katholischen
Soziallehre geht es insbesondere immer um
den Schutz der je schwächeren Mitglieder
einer Gesellschaft und ihrer Freiheit zu Le-
ben und Lebensentfaltung. Dazu unter-
streicht Joseph Ratzinger in jener Rede:
„Freiheit verlangt, dass die Regierungen
und alle, die Verantwortung tragen, sich vor
dem beugen, was aus sich wehrlos dasteht
und keinen Zwang ausüben kann.“

Natürlich ist zuerst an den Schutz des un-
geborenen Lebens zu denken. Aber mir fiel
dieser Satz, den ich schon vor vielen Jahren
gelesen und doppelt unterstrichen hatte,
auch wieder ein anlässlich der aktuellen
Diskussionen um die Kindergrundsiche-
rung in Deutschland.

Aus Sicht der katholischen Soziallehre
kann es gar keinen Zweifel geben, dass Kin-
der zu den schwächsten Mitgliedern der
Gesellschaft gehören und jeder Förderung
bedürfen, einschließlich ihrer Eltern und
Familien. Nicht so sehr aus demographi-
schen Gründen, sondern eben von der
Person her gedacht, als unendlich wertvol-
les und schätzenswertes Ebenbild Gottes,
begabt mit unsterblicher Seele.

Und daher ist eine Kindergrundsicherung
sehr zu befürworten. Natürlich kann und
muss über die konkrete Finanzierung dis-
kutiert werden, und im Zusammenhang da-
mit auch um eine mögliche Streichung an-
derer Förderungen oder inzwischen über-
lebter Subventionen. Aber hier, bei der För-
derung von Kindern und kinderreichen Fa-
milien, als Erstes mit dem Argument der
problematischen Finanzierung zu kommen,
ist kleinkariert und unangemessen. Und na-
türlich kann auch das Argument der fehlen-
den Gerechtigkeit bedacht werden, dass
nämlich nicht eine mögliche Bedürftigkeit
geprüft wird, sondern umstandslos arme
und reiche Eltern und Kinder eine solche
Grundsicherung erhalten sollen.

Hier ist in der Tat eine Abwägung nötig:
Eine Prüfung der Bedürftigkeit würde eine
ausufernde Bürokratie zur Folge haben;
auch würden manche wirklich bedürftigen
Eltern sich vielleicht aus Scham nicht um
eine berechtigte Kindergrundsicherung be-
mühen. Das sollte zum Schutz der Kinder
in jedem Fall vermieden werden. Daher ist
eine grundsätzliche Sicherung der Kinder,
analog zur Grundsicherung im Alter, sehr
zu begrüßen.

Dies erfordert aber ohne Zweifel dann
auch eine konsequente Zusammenführung
der bisherigen, zum Teil verwirrend unter-
schiedlichen Förderungen von Kindern und
kinderreichen Familien.

Mit einer pauschalen Kindergrundsiche-
rung wäre das klar und logisch erreicht. Ein
gut entwickelter Sozialstaat mit gut entwi-
ckelten moralischen Prinzipien und auf der
Grundlage des christlichen Personalismus,
der sich „vor dem beugt, was aus sich wehr-
los dasteht“, also auch und gerade vor jedem
Kind, sollte sich eine solche Sicherung der
Kinder leisten.
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Wenn die Gasrechnung zu hoch ist, sollte Rat bei den Verbraucherzentralen gesucht werden. Zuschüsse bieten auch die
Energie-Notfallfonds verschiedener Bistümer. Foto: dpa

den dazu führen, dass die Kundenpreise zu-
künftig etwa zwischen 50 und 100 Euro pro
Megawattstunde liegen würden. Hinzu
komme noch der steigende Preis für die
CO2-Zertifikate als zusätzliche Belastung
für die Verbraucher.

kraft aber hilfreich – als Brückentechnolo-
gie, die hilft, bis ein großflächiger Umbau
der Energieversorgung möglich wird. Ange-
sichts der steigenden Preise und der dro-
henden Energieknappheit müsse der in-
dustrielle Sektor von der Bundesregierung

„Eine Rückkehr zu den
Preisen von 2019 wird es
nicht mehr geben. Günsti-
Normalzustand
Eine Rückkehr
zu den Gaspreisen von
2019 wird es nicht geben:
Wie sieht der Handlungs-
spielraum der

Verbraucher aus?

VON MARCO FETKE

D
ie Gaspreise auf den Großhan-
delsmärkten sinken, die Gas-
speicher füllen sich langsam
wieder und der Winter war

mild. Bundeswirtschaftsminister Robert
Habeck gab im Dezember letzten Jahres so-

gar schon eine erste Entwarnung und er-
klärte, dass die Gaspreise bereits Ende die-
ses Jahres wieder sinken könnten. Dennoch
müssen Verbraucher mindestens ein Jahr
noch horrende Gasrechnungen bezahlen
und in kalten Zimmern ausharren – und
dann? Kommen die sinkenden Gaspreise
endlich bei den Verbrauchern an oder pro-
fitieren die Versorger immer noch von den
hohen Preisen und realisieren exorbitant
hohe Gewinne?

Kai Wilfrid Schröder, Experte für Ener-
giewirtschaft und Berater für Geldanleger
im Bereich der Erneuerbaren Energien, er-
klärt gegenüber der „Tagespost“, dass Ver-
sorger zwei grundsätzliche Beschaffungs-
strategien fahren könnten. In der Regel sei-
en die Verkaufsverträge entweder durch
feste Zukaufverträge gedeckt oder der
Strom würde kurzfristig über den Spot-
markt eingekauft. „Wenn Versorger nun die
Verkaufspreise trotz sinkenden Marktprei-
ses nicht senken, dann haben sie entweder
einen festen Einkaufspreis oder sie profitie-
ren durch die risikoreichere Einkaufspolitik
von den niedrigen Preisen auf dem Spot-
markt.“ Um zu klären, ob die Versorger nun
von den erhöhten Preisen profitieren,
müsste man also erst einmal über ihre Ein-
kaufspolitik informiert sein. Konkret bleibt
dem Verbraucher aber nur der proaktive
Umgang mit dieser Situation.

Kurze Kündigungsfrist
ist ein Vorteil

Dabei habe ein Verbraucher in der
Grundversorgung den Vorteil der kurzen
Kündigungsfrist, so Schröder. Er solle dem-
entsprechend den Marktpreis und die An-
gebote gut verfolgen und den Vertrag zur
Grundversorgung kündigen, wenn er ein
Angebot zu niedrigeren Preisen bekommt –
dann könnten Verbraucher wieder länger-
fristige Verträge abschließen. Der effektivs-
te Weg, Gaskosten zu sparen, sei derzeit je-
doch die Reduktion des Verbrauchs auf das
Nötigste – gerade so weit, dass Gebäude
nicht durch Schimmelbildung beschädigt
werden. Die minimale Raumtemperatur
von bewohnten Räumen solle bei 16 bis 17
Grad liegen – von unbewohnten Räumen
auch weniger. Auf das Sparen als Normal-
zustand müssen sich Verbraucher nun aber
einstellen.

Schröder betont: „Eine Rückkehr zu den
Preisen von 2019 wird es nicht mehr geben.
Günstiges Pipeline-Gas gibt es nur noch
aus wenigen Ländern und das heimische
Schiefergas will man aus Rücksicht auf die
Menschen vor Ort nicht fördern lassen.“
Am Ende des fossilen Zeitalters würden Öl-
und Gasproduzenten auf eine Strategie set-
zen, die bei absehbarem Marktende eigent-
lich ungewöhnlich sei, erklärt Schröder wei-
ter. Statt die Preise zu senken, um die Aus-
breitung alternativer Technologien zu ver-
hindern, erhöhten sie die Preise, während
sie die Menge verringern würden. Die da-
raus resultierenden Preiserhöhungen wür-
tioniere, weil Verbraucher offensichtlich
bereit seien, aus Sorge um kalte Wohnun-
gen eine „Angstprämie“ zu zahlen. Wegen
des erwarteten langfristig hohen Preis-
niveaus lohne sich der Umstieg auf diese al-
ternativen Energiequellen derzeit umso
mehr. Verbraucher, denen die nötigen fi-
nanziellen Ressourcen für solche Investi-
tionen fehlen oder die beispielsweise wegen
ihrer vertraglichen Situation als Mieter
nicht in eine alternative Energieversorgung
investieren dürfen, müssten ihre Vermieter
anregen, die Versorgung umzustellen. Die
Politik schütze derzeit aber mehr die Ver-
mieter als die Mieter, sodass die Investi-
tionsanreize fehlten. Deshalb müsse der
Staat Anreize schaffen, die einerseits Ver-
mieter zu Investitionen und andererseits
Verbraucher zu sparsamem Verbrauch mo-
tivieren, unterstreicht Schröder.

Mietrecht muss
geändert werden

Bisher könne es dem Vermieter egal sein,
welche Energieträger bei der Wärmeversor-
gung im Haus zur Anwendung kämen, da
sämtliche Kosten auf die Mieter umgelegt
werden könnten. Darum müsse das Miet-
recht dahingehend geändert werden, dass
die Absetzung für Abnutzung (AfA) bei
einer Beheizung durch fossile Energiequel-
len nicht in die Nebenkostenabrechnung –
und somit auf die Mieter – umgelegt wer-
den dürfe. Doch wenn der Staat entspre-
chende Investitionsanreize für einen Um-
stieg auf Erneuerbare Energien schaffen
würde, wäre das nur die halbe Miete. Denn
laut Schröder mangele es an industriellen
Kapazitäten, um die vielen Wärmepumpen
oder neuen Heizungsanlagen, die auf Basis
Erneuerbarer Energien arbeiten, überhaupt
herzustellen und beim Endverbraucher zu
installieren. Schon jetzt seien die Vorlauf-
zeiten bei Heizungskäufen mit ein bis zwei
Jahren unheimlich lang. Zudem gebe es
einerseits gar nicht genug Handwerksbe-
triebe, um diesen flächendeckenden Um-
den. Darum hätten Kunden nach dem Um-
stieg auf Erneuerbare Energien aufgrund
falschen Betriebes oft plötzlich einen viel
höheren Stromverbrauch als erwartet. „Das
liegt im Wesentlichen daran, dass diese An-
lagen falsch geplant, gebaut und betrieben
werden.“ Die Auswirkungen dieser Fehlpla-
nung und des Fehlbetriebes habe man in der
nationalen Energiebedarfsrechnung nicht
berücksichtigt, erklärt Schröder.

Kernkraft bleibt wichtige
Brückentechnologie

Selbst wenn die noch vorhandenen Ener-
gieeffizienzpotenziale ausgeschöpft wür-
den, steige der Strombedarf. Dann brauche
man, so Schröder, deutlich mehr Kraft-
werkskapazität, unter anderem aus Kern-
kraft, die diesen Mehrbedarf an Strom
CO2-frei liefern könnte. Aktuell werden die
noch verbliebenen Kernkraftwerke aber ab-
geschaltet. Man könne zwar – gerade wegen
des radioaktiven Abfalls – darüber streiten,
ob man die Atomkraftwerke nur kurzfristig
oder aber länger laufen lasse. Als weitere
Stromquelle im Energiemix sei die Kern-
Energieknappheit geschützt werden, um die
internationale Wettbewerbsfähigkeit zu er-
halten – ohne dabei notwendige Transfor-
mationen zu verschlafen.

„Hier muss eine Reduktion des Ver-
brauchs und der Umstieg durch Anreizsys-
teme und Vorgaben erreicht werden“, be-
tont Schröder. Dafür gelte es auch Importe
mit CO2-Zöllen zu belegen – damit man
nicht die Emissionen importiere, die man
im Inland einspare. Auch die Haushalte
müssten ihren Beitrag zur Einsparung von
Energie leisten. Im Hinblick auf die verfehl-
ten Energiesparziele im laufenden Winter
mahnt Schröder Veränderungen in der
Preispolitik an: Wohlhabende Haushalte
würden tendenziell viel mehr Energie ver-
brauchen als weniger wohlhabende – und
zwar nicht zuletzt deshalb, weil die Preislo-
gik des Marktes in Deutschland noch jenen
mit günstigen Preisen belohne, der eine gro-
ße Menge einkauft.

Diese Preislogik müsse, so Schröder, um-
gedreht werden: „Je mehr man verbraucht,
desto teurer wird es. Das mag erst einmal
radikal klingen. Es gibt aber viele Länder,
vor allem im afrikanischen und arabischen
Raum, die das seit Jahren machen – und es
ist hochgradig effizient.“

Bis die entsprechenden energiepoliti-
schen Reformen kommen, bleibt es also nur
zu sparen und Rechnungen zu bezahlen.
Wenn Verbrauchern Rechnungen viel zu
hoch erscheinen, können sie sich an die Ver-
braucherzentralen wenden. Bei finanziellen
Notlagen können sie Zuschüsse aus – von
den wegen der Energiepreispauschale er-
höhten Kirchensteuereinnahmen finanzier-
ten – Energie-Notfallfonds verschiedener
Bistümer beantragen.

Caritas bietet
Energieberatung an

Zudem bietet die Caritas bundesweit kos-
tenlose Stromsparchecks und Energiebera-
tungen an, die Ersparnisse von bis zu 200
Euro im Jahr ermöglichen sollen.
bau der Wärmeversorgung in der erforder-
lichen Geschwindigkeit zu leisten. Anderer-
seits würden der überwiegenden Mehrheit
der Handwerker und Installateure die nöti-
gen Kenntnisse im Umgang mit Wärme-
pumpen fehlen – und das obwohl derzeit

ges Pipeline-Gas gibt es
nur noch aus wenigen Län-
dern und das heimische
Schiefergas will man aus
Rücksicht auf die Men-
schen vor Ort nicht fördern
lassen.“


