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DEUTSCHLAND SCHOLZ BEI REGIERUNGSBEFRAGUNG

„Die AfD ist auch die Partei Russlands“

Veröffentlicht am 06.07.2022 | Lesedauer: 4 Minuten

Kanzler Olaf Scholz stellt sich im Bundestag erneut den Fragen der Abgeordneten. Auf

eine Frage aus der AfD-Fraktion, warum die Pipeline Nord Stream 2 nicht in Betrieb

genommen werde, reagierte Scholz scharf.

undeskanzler Olaf Scholz hat die AfD als „Partei Russlands“ bezeichnet. Er reagierte

damit am Mittwoch im Bundestag in der Regierungsbefragung auf eine Frage des AfD-

Abgeordneten Steffen Kotré, der die Sanktionen gegen Russland als „nutzlos“ bezeichnet und

eine Inbetriebnahme der Gaspipeline Nord Stream 2 zwischen Russland und Deutschland

gefordert hatte.

Scholz kommentierte das mit den Worten: „Ich halte fest: Die AfD

(/politik/deutschland/article238029783/AfD-Verwerfungen-wegen-Russland-jetzt-

sind-Redeverbote-im-Spiel.html) ist nicht nur eine rechtspopulistische Partei, sondern

auch die Partei Russlands.“ Scholz bekräftigte, dass Deutschland sich auf den Verzicht auf

russisches Öl und Gas vorbereite und dafür auch die notwendige Infrastruktur errichte. „Das

ist wirkliche Energiesicherheit für Deutschland im Sinne aller Bürgerinnen und Bürger.“

Die der Ukraine auch von der Bundesregierung zugesagten Sicherheitsgarantien können nach

den Worten von Scholz derzeit noch nicht konkretisiert werden. Die Ausgestaltung müsse

zunächst mit den Partnern und auch mit der Ukraine selbst besprochen werden, sagte Scholz

in der Regierungsbefragung im Bundestag.

Ringtausch: Scholz kündigt weitere Waffenlieferungen in Ukraine
an

CDU-Außenexperte Jürgen Hardt warf der Bundesregierung im Kontext der Bereitstellung

von Panzern zugunsten der Ukraine eine „Hinhaltetaktik“ vor. Er bezog sich unter anderem

auf den sogenannten „Ringtausch“, innerhalb dessen die Bundesregierung vorwiegend

osteuropäischen Nationen schwere Waffen aus BRD-Systemen liefern will, damit diese

wiederum eigene Waffen aus Sowjet-Beständen an die Ukraine geben können.
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Laut Bundeskanzler Scholz soll die Vorbereitung des Ringtausch-Verfahrens nun in Kürze

anlaufen. Scholz sagte, die Vereinbarungen mit mehreren Partnerländern hätten sich „jetzt so

weit konkretisiert, dass sie unmittelbar mit Auslieferungen verbunden sein werden“. Scholz

äußerte sich nicht dazu, mit welchen Ländern der Ringtausch zuerst ausgeführt wird. Die

Bundesregierung führt seit mehreren Wochen Gespräche über solche Tauschgeschäfte mit

Tschechien, der Slowakei, Polen, Slowenien und auch Griechenland.

Scholz mahnt die Koalition: „Nicht jeden Tag neue
Entlastungsvorschläge“

In der Koalitions-Debatte über Entlastungsschritte angesichts der hohen Inflation hat der

Bundeskanzler Vorschläge besonders der FDP-Fraktion ausgebremst: „Wenn jetzt ein großer,

riesiger Klangteppich an Vorschlägen über alles gelegt wird, dann werden die Bürgerinnen

und Bürger nicht mehr den Eindruck haben, dass wir als die Verantwortlichen das tun, wozu

wir aufgefordert sind.“

Er reagierte damit auf Forderungen der Liberalen nach einer Abschaffung der „kalten

Progression“ in der Lohn- und Einkommenssteuer. Scholz sagte, dass man die Debatte der

sogenannten „konzertierten Aktion“ mit Gewerkschaften und Arbeitgebern überlassen solle.

Aus der Debatte in einem solchen Bündnis könne man dann die einzelnen Schritte ableiten,

„auch steuerlicher Art“. Er strebe einen breiten gesellschaftlichen Konsens an. Scholz betonte

zudem, dass es mit den beiden Entlastungspaketen mit einem Volumen von 30 Milliarden

Euro „nicht getan sei“.

Die sogenannte kalte Progression entsteht, wenn das Steuersystem nicht an die Inflation

angepasst wird. Personen können dann etwa bei Lohnerhöhungen in eine höhere Steuerklasse

rutschen und deshalb netto weniger Geld zur Verfügung haben als vorher.

Energiekrise: Ölkonzerne sollen Steuer-Entlastungen
weitergeben, der Atomausstieg bestehen bleiben

In Richtung Mineralölkonzerne gab es eine klare Ansage von Kanzler Olaf Scholz. Er forderte

die Konzerne auf, steuerliche Entlastungen an die Kunden weiterzugeben. Es sei

„bedrückend“ zu sehen, dass einige Firmen derzeit besonders große Gewinne einfahren

würden, die aus der Situation entspringen, sagte er in der Regierungsbefragung. Umso mehr
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seien die Firmen verpflichtet, dafür zu sorgen, dass Preise nicht durch die Decke schießen,

sagte er in Anspielung auf den Tankrabatt.

Der Debatte um eine Verlängerung von AKW-Laufzeiten erteilte der Bundeskanzler eine

Absage: Eine Verlängerung der Laufzeit der drei in Deutschland noch arbeitenden

Atomkraftwerke lehnte Scholz ab. Es gehe vielmehr darum, dass die drei Meiler im Sommer

so viel Strom wie möglich produzierten, um gleichzeitig die Gasverstromung reduzieren zu

können, sagte Scholz in der Regierungsbefragung im Bundestag.

In der Regierungsbefragung stellen sich Kabinettsmitglieder 60 Minuten den Fragen der

Abgeordneten. Dabei können Fragen zu allen Themen gestellt werden.
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