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loe. BerlIn. das Bundeskabinett hat
am mittwoch den Gesetzentwurf für die
reform des Gebäudeenergiegesetzes
(GeG) gebilligt. Vom 1. Januar 2024 an
sollen neu eingebaute heizungen zu min-
destens 65 Prozent mit erneuerbaren
energien betrieben werden. die Vorgabe
erfüllen beispielsweise elektrisch betrie-
bene Wärmepumpen. auch der anschluss
an ein kommunales Wärmenetz ist eine
option. der einbau vonwasserstofftaugli-
chen Gasheizungen soll nur dann erlaubt
sein, wenn der energieversorger die
umstellung verbindlich zusagt.
„dieses Gesetz wird nicht dazu führen,

dass jemand ohne heizung dasitzt, es
wird auch nicht dazu führen, dass jemand
sein haus verkaufen muss“, sagte Bun-
desbauministerin klara Geywitz (sPd).
es gelte jetzt, mit dem einstieg in den
ausstieg aus den fossilen energien zu
beginnen. sie sprach von großzügigen

übergangsfristen und ausnahmen. so
sollen eigentümer ab dem alter von 80
Jahren weiterhin heizungen mit fossilen
energieträgern einbauen dürfen.
der Gesetzentwurf, den Geywitz und

Wirtschaftsminister robert habeck
(Grüne) verantworten, ist innerhalb der
regierung umstritten. finanzminister
christian lindner (fdP) gab zum kabi-
nettsbeschluss eine Protokollerklärung
ab. er hoffe, dass die fraktionen des
Bundestags im parlamentarischen Ver-
fahren das Gesetz „intensiv beraten und
auch weitere notwendige Änderungen
vornehmen werden“, schreibt lindner.
flankiert wird der Gesetzentwurf von

einem neuen förderprogramm, das
habeck und Geywitz am mittwoch eben-
falls vorstellten. eigentümer, die ihre
Immobilie selbst bewohnen, sollen 30 Pro-
zent der kosten für die heizungserneue-
rung als Zuschuss erhalten. diese Grund-

förderung soll je nach fallkonstellation
durch „klimaboni“ auf bis zu 50 Prozent
aufgestockt werden können. finanziert
werden soll dies aus dem klima- und
transformationsfonds. „das Geld ist vor-
handen“, sagte habeck. eine nach ein-
kommen gestaffelte förderung ist anders
als von ihm gefordert nicht vorgesehen.
das Parlament werde sich um eine best-

mögliche soziale abfederung bemühen,
sagte Verena hubertz, stellvertretende
fraktionsvorsitzende der sPd. für mieter
müsse es nachbesserungen geben. „die
modernisierungsumlage für eigentümer
gehört für mich klar auf den Prüfstand“,
sagte sie. andreas audretsch, fraktions-
vize der Grünen, sagte: „Wer auf klima-
freundliches heizen setzt, spart in
Zukunft bares Geld.“ die cdu sprach von
einem „Verbotsgesetz“, das ampelkoali-
tion und Gesellschaft spalte. (Siehe Feuil-
leton, Seite 12, sowie Wirtschaft, Seite 15.)

Kabinett beschließt Gesetzentwurf
zur Heizungsmodernisierung
Von 2024 an 65 Prozent erneuerbare energien / höhere förderung / fdP protestiert
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hmk. Brüssel. eu-kommissionspräsi-
dentin ursula von der leyen hat sich in
den streit um den von Polen, ungarn, Bul-
garien und der slowakei verhängten ein-
fuhrbann für ukrainische agrargüter ein-
geschaltet. In einem Brief an die vier staa-
ten sowie rumänien kündigte sie an, die
einfuhr vonWeizen, mais und sonnenblu-
men- sowie rapssamen in die fünf länder
zu unterbinden. die Bauern dort sollen
hilfen von 100 millionen euro erhalten.
die einfuhr von agrargütern ist stark
gestiegen, weil die eu den handel wegen
des ukrainekriegs erleichtert hat. (Siehe
Seite 4; Kommentar Seite 8.)

mawy. BerlIn. außenministerin
annalena Baerbock hat nach ihrer asien-
reise hervorgehoben, dass china immer
mehr zum rivalen werde. Im Bundestag
sagte sie am mittwoch, dass sie leider den
eindruck gewonnen habe, „dass der
aspekt systemischer rivale immer stärker
zunimmt, und zwar nicht nur, weil china
stärker nach außen offensiver, man kann
auch sagen aggressiver, auftritt, sondern
vor allem nach innen repressiver“. es sei
„wirklich zum teil mehr als schockie-
rend“ gewesen. erst im nachhinein wur-
de bekannt, dass sie dort auch menschen-
rechtler getroffen hatte. (Siehe Seite 2.)

reb. düsseldorf. nach der attacke
in einem duisburger fitnessstudio mit
vier schwerverletzten hat die Polizei am
mittwoch nach dem täter gefahndet,
einem etwa 30 Jahre alten mann. das
teilten die ermittler mit. Gesucht wird
auch die tatwaffe, laut Polizei eine
„hieb- oder stichwaffe“. Von den vier
männlichen opfern des angriffs vom
dienstagabend im alter von 21, 24, 24
und 32 Jahren schwebte das jüngste am
mittwoch in akuter lebensgefahr. nach
einschätzung der ermittler handelte es
sich bei der attacke nicht um eine amok-
tat. (Siehe Deutschland und die Welt.)

Brüssel will Einfuhr von
Getreide einschränken

Baerbock kritisiert China
nach Rückkehr deutlich

Polizei sucht Gewalttäter
aus Fitnessstudio

cmei./mawy. Jerusalem/BerlIn.
Berichten zufolge wurde ein Plan zur ret-
tung von deutschen staatsbürgern aus
dem sudan am mittwoch wegen der unsi-
cheren lage in der hauptstadt khartum
gestoppt. die deutsche luftwaffe hätte
dafür eingesetzt werden sollen. die
Gefechte dauerten landesweit an, teilte
eine sprecherin des auswärtigen amtes
mit. es handle sich um eine sehr unüber-
sichtliche und gefährliche lage. die Zahl
der Getöteten wurde von der Weltgesund-
heitsorganisation am mittwoch mit min-
destens 300 angegeben; es habe mehr als
3000 Verwundete gegeben. (Siehe Seite 2.)

Rettung Deutscher aus
dem Sudan abgebrochen

Briefe an die Herausgeber, Seite 25

die eu ist abhängig von
halbleitern aus
den usa und asien.
das soll sich nun ändern.
Wirtschaft, Seite 15

Booster für Chipfertigung

Bayer leverkusen kann zum
vierten mal das
europapokal-halbfinale
erreichen – und will doch mehr.
Sport, Seite 28

Der große Traum

Vom hort des schlichten
landlebens zur luxuriösen
unterkunft: eine Geschichte
der schweizer chalets.
Reiseblatt, Seite R1

Und was sagt Rousseau?

tobs. frankfurt. die missbrauchs-
beauftragte der Bundesregierung, kerstin
claus, hat sich in die debatte über den
umgang mit einem missbrauchsfall im
Bistum trier eingeschaltet. es geht dabei
um den Priester edmund dillinger, in
dessen nachlass fragwürdige Bilder mit
minderjährigen und pornographische
Bilder gefunden wurden. ein neffe des
Priesters, steffen dillinger, hatte den fall
öffentlich gemacht und sich unter ande-
rem an die unabhängige aufarbeitungs-
kommission im Bistum trier gewandt.
deren Vorsitzender, der frühere rhein-
land-pfälzische Justizminister Gerhard
robbers, steht nun in der kritik. nach
dillingers Worten hatte robbers ihm
nahegelegt, die Bilder zu vernichten, um
nicht Gefahr zu laufen, sich selbst strafbar
zu machen.

„der aktuelle Vorwurf gegen den trie-
rer kommissionsvorsitzenden robbers
zeigt, dass wir noch kein gemeinsames
Verständnis davon haben, welche
Voraussetzungen eine gelingende auf-
arbeitung braucht“, sagte claus. mögli-
ches Beweismaterial zügig an eine
zuständige stelle zu geben oder zu ver-
nichten möge aus strafrechtlicher sicht
nachvollziehbar sein, diene aber nicht
der aufarbeitung. diese habe gerade das
Ziel, taten – auch verjährte – aufzude-
cken, um Verantwortliche zu identifizie-
ren und wenigstens heute eine Verant-
wortungsübernahme zu erreichen. „es
zeigt sich hierin aber auch die – nachvoll-
ziehbare – unsicherheit von kommis-
sionsmitgliedern hinsichtlich des risikos
einer eigenen strafbarkeit“, so die miss-
brauchsbeauftragte.

für Betroffene können Bilder claus
zufolge wichtige Beweismittel sein, wenn
es um anerkennungsleistungen der kir-
che oder den Zugang zu leistungen nach
dem opferentschädigungsrecht geht.
„die Vernichtung von Beweismitteln als
Vorschlag eines kommissionsvorsitzen-
den erscheint höchst befremdlich und ist
aus Betroffenensicht völlig inakzepta-
bel“, sagte claus. robbers stellt sein
Gespräch mit dillinger anders dar. „Ich
habe darauf hingewiesen, dass man das
material zügig an eine zuständige stelle
geben oder vernichten muss nach der jet-
zigen rechtslage“, sagte er der f.a.Z.
die staatsanwaltschaft saarbrücken

teilte mit, einen Prüfvorgang angelegt zu
haben und Vorermittlungen zu führen.
diese dienten dazu, festzustellen, ob ein
anfangsverdacht bestehe. (Siehe Seite 3.)

Kritik an Trierer Missbrauchskommission
Beauftragte der Bundesregierung rügt umgang mit möglichem Beweismaterial

christian Petzolds film „roter
himmel“ führt vier Personen in
einem ferienhaus zusammen.
dann brennen die Wälder.
Feuilleton, Seite 9

Flammentod am Meer

Jeder sechste junge mensch hat
sehr schlechte chancen auf dem
arbeitsmarkt. Was schulen,
Betriebe und Politik tun sollten.
Wirtschaft, Seite 16

Viele Jugendliche
sind abgehängt

fox news vermeidet einen
Prozess wegen Verleumdung.
dafür muss der sender fast
800 millionen dollar zahlen.
Politik, Seite 5

Der Preis der Lügen

I st ein system marode, empfiehlt
sich der abriss oder zumindest
eine Generalüberholung. Bei der

deutschen Bahn fällt die erste op-
tion aus offensichtlichen Gründen
weg, deshalb wird gerade mit Verve
über die zweite diskutiert. die sanie-
rung des schienennetzes ist schon
beschlossen, im kommenden Jahr
wird als erster „hochleistungskorri-
dor“ die trasse zwischen frankfurt
am main und mannheim komplett
gesperrt.
doch das wird bei Weitem nicht

reichen, um das system von endlos-
baustellen und sich selbst verstärken-
den Verspätungen, umgangssprach-
lich „Bahnchaos“ genannt, zu been-
den. die lage ist so miserabel, dass
die nun wieder verstärkt auftreten-
den streikphasen fast wie eine Ver-
schnaufpause für den konzern wir-
ken: die eisenbahnergewerkschaft
eVG will am freitag wieder den Zug-
verkehr lahmlegen, um ihren for-
derungen nach deutlichen Gehalts-
sprüngen den nötigen nachdruck zu
verleihen. solche Vollbremsungen
sind zwar ärgerlich und für den kon-
zern notgedrungen teuer. aber dieser
tarifstreit ist nichts im Vergleich zu
dem maroden schienennetz, das zu
unüberschaubaren volkswirtschaft-
lichen schäden führt.
der Bahnkonzern ist in seiner jet-

zigen form unbeherrschbar gewor-
den. eine kette von fehlentschei-
dungen und misslungenen reform-
versuchen hat ihre spuren hinterlas-
sen. der „integrierte konzern“, der
sowohl das schienennetz als auch
den Bahnbetrieb verwaltet, scheitert
tagtäglich an der aufgabe, die Infra-
struktur in schuss zu halten und
gleichzeitig betriebswirtschaftliche
erfolge einzufahren. soll sich grund-
legend etwas ändern, muss nicht nur
das netz generalüberholt werden,
sondern auch die konzernstruktur.
die debatten über die frage, wel-

che lösung dabei die sinnvollste ist,
drehen sich seit Jahren im kreis; ge-
rade wird eine neue runde eingeläu-
tet. die Vorschläge reichen von einer
zwar konsequenten, aber unrealisti-
schen Zerschlagung des konzerns bis
hin zu jener „trennung light“, die der
ampelregierung vorschwebt: sie will
das 33.000 kilometer lange schienen-
netz in eine „gemeinwohlorientierte
Infrastrukturgesellschaft“ überfüh-
ren. das hat vor allem pragmatische
Gründe: es ist der kleinste gemeinsa-
me nenner von zwei konzepten, die
sich eigentlich gegenseitig ausschlie-
ßen. die reformfreudigen Grünen
und die fdP könnten sich auch eine
klare scheidung gut vorstellen, der
sPd ist der „integrierte konzern“ ein
herzensanliegen.
da hilft eine trennung von tisch

und Bett ohne den umweg über den
scheidungsrichter: schiene und Be-
trieb blieben bei der neuen ampel-

Von Corinna Budras

Radikalkur für die Bahn

lösung zwar unter dem gleichen
Bahndach, gingen aber künftig
getrennte Wege. da wäre für jeden
etwas dabei und erfolg zumindest
nicht ausgeschlossen.
dabei ist das Vorhaben in seiner

Bedeutung kaum zu überschätzen.
Jetzt entscheidet sich, welche rich-
tung der Bahnkonzern einschlagen
wird. Bundesverkehrsminister Volker
Wissing (fdP) lässt sich für sein
konzept länger Zeit, als vielen lieb
ist, denn es tickt die uhr: am 1. Janu-
ar 2024 soll die neue Gesellschaft
ihre arbeit aufnehmen.
diese erwartungsvolle ruhe hat

nun die union mit ihrem konzept
von einer „Bahnreform 2.0“ gestört
und wieder einmal eine Zerschla-
gung des konzerns ins spiel ge-

bracht. die Pläne der ampel sind in
ihren augen ein Potpourri aus längst
gescheiterten ansätzen, deshalb
möchte sie das schienennetz abspal-
ten und dem Bundesverkehrsminister
direkten Zugriff auf die neue Gesell-
schaft verschaffen.
dieser Vorschlag ist nicht frei von

Ironie, hatten doch vier Verkehrs-
minister der union insgesamt zwölf
Jahre Zeit, ihren Vorstellungen über
ein erfolgreiches Bahn-management
freien lauf zu lassen. stattdessen
konnte die Bahn weiter „unter dem
rollenden rad“ vor sich her wursch-
teln und jede menge Geld verbraten,
ohne dass sich der Zustand der Bahn
gebessert hätte.
dem Vorschlag der union lässt

sich gleichwohl Positives abgewin-
nen, allerdings vor allem die tatsa-
che, dass er die debatte neu belebt.
eine Zerschlagung mag zwar in der
theorie ihre Vorzüge haben, auch
der Bundesrechnungshof setzt auf ein
solches modell. aber in der Praxis
würde es ein ohnehin wackeliges sys-
tem zunächst noch weiter destabili-
sieren. Zeit wurde jedoch schon zu
viel verplempert. Jetzt muss rasch
eine tragfähige lösung her. eine
eigenständige Infrastruktursparte
könnte die notwendigen Veränderun-
gen in die Wege leiten, falls das Bun-
desverkehrsministerium klare Vorga-
ben machte – und auch nach dem
umbau nicht lockerlässt.
die Gelegenheit ist günstig: der

staat ist bereit, so viel Geld wie nie in
die schiene zu pumpen, es gibt Ideen
für eine klügere finanzierung und
eine fast ungeteilte aufmerksamkeit
der Politik. eine weitere misslungene
Bahnreform kann sich deutschland
nicht leisten.

die Vorbereitung für die
nächste Bahnreform ist
im vollen Gange. Jetzt
darf nichts schiefgehen.

G ut gemeint, aber schlecht
gemacht: mit der novelle des
Gebäudeenergiegesetzes lie-

fert die ampelkoalition ein weiteres
lehrstück über diesen Politikstil. In
weniger als neun monaten sollen
Immobilieneigentümer im dienste
des klimaschutzes die Wärmewende
einleiten. Wo immer dann in
deutschland eine neue heizung ein-
gebaut wird, soll sie zu 65 Prozent
mit erneuerbaren energien laufen.
das ist ungefähr so sinnvoll, wie
wenn von Januar an nur noch elek-
troautos verkauft werden dürften.
Vor zwei monaten hatte der Gesetz-

entwurf weniger als hundert seiten,
jetzt ist er fast doppelt so lang. er
zeugt von einer detailverliebtheit, die
an die corona-Verordnungen erin-
nert. Wer seinen 80. Geburtstag gefei-
ert hat, darf eine neue Gasheizung
bestellen, der 79-Jährige nicht. holz-
pelletheizungen sind nur noch mit
etlichen auflagen erlaubt. die von der
fdP erkämpfte technologieoffenheit
existiert nur auf dem Papier. Zusagen
für die umstellung von Gas auf Was-
serstoff wird es in der Praxis kaum

geben. sinnvoller wäre es gewesen,
den emissionshandel wirken zu las-
sen, der die klimaschädlichsten hei-
zungen am teuersten macht. oder,
wenn es unbedingt ordnungsrecht
sein soll, zusammen mit den haus-
eigentümern die kommunen in die
Pflicht zu nehmen, ihre Wärmenetze
auszubauen. das hochgelobte däne-
mark hat dies über Jahrzehnte getan
und konnte deshalb ohne öffentlichen
aufschrei fossile heizungen verbieten.
Im Wärmepumpenland norwegen ist
strom viel günstiger als hier.
die Protokollnotiz des finanzmi-

nisters zeigt das fortschreitende
sichauseinanderleben der ampel.
demWeltklima hätte es nicht gescha-
det, hätte die regierung den startter-
min bei 2025 belassen und die reform
besser vorbereitet. doch es ging wie
so oft nicht nur um die sache, sondern
auch um ein symbol. nach dem
atomausstieg kann Wirtschaftsminis-
ter robert habeck nun mit einer wei-
teren trophäe für seine Grünen glän-
zen. der Preis dafür ist, dass viele
hauseigentümer schnell noch eine
neue fossile heizung einbauen lassen.

Von Julia Löhr

Die überstürzte Wärmewende

elo./gna. Warschau. Bundespräsi-
dent frank-Walter steinmeier hat sich
am dienstag in Warschau zur deutschen
Verantwortung für die Verbrechen der
nationalsozialisten bekannt und um Ver-
gebung gebeten. er war anlässlich des
80. Jahrestags des aufstands der Juden
im Warschauer Ghetto in die polnische
hauptstadt gereist und hatte als erster
deutscher aus diesem anlass neben dem
ehrenmal, das an das ereignis erinnert,
sprechen dürfen. Vor ihm hatten die Prä-
sidenten Polens und Israels, andrzej
duda und Izchak herzog, gesprochen.
duda sagte, die menschen, die sich 1943
gegen die deutschen Besatzer erhoben
hatten, seien „die helden Israels, die hel-
den der Juden auf der ganzen Welt, sie
sind die helden Polens und der Polen“.
herzog stellte die jüdischen kämpfer im
Ghetto in eine reihe mit den jüdischen
„antiken helden“, könig david und den
Verteidigern der festung masada gegen
die römer. der Präsident des Zentralrats
der Juden, Josef schuster, der auch in
Warschau war, lobte steinmeier. „der
Bundespräsident hat heute Größe und
empathie bewiesen“, sagte er der f.a.Z.
„Beides ist so wichtig, wenn wir als deut-
sche an die Zeit des nationalsozialismus
erinnern.“ (Siehe Seite 2.)

Steinmeier bittet
in Warschau
um Vergebung

Nie ein Schlussstrich: Bundespräsident Steinmeier bei der Gedenkfeier zum Aufstand im Warschauer Ghetto am Mittwoch foto dpa


