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Mehr Klimaschutz im Verkehr
Habeck hofft auf deutliche Fortschritte

Berlin. Klimaschutzminister Robert Habeck
will 2023 deutliche Fortschritte beim Klima-
schutz im Verkehr erzielen. Der Grünen-Poli-
tiker sagte in Berlin, es müsse noch eine
große Lücke geschlossen werden. „Jetzt müs-
sen wir sehen, wie wir da in diesem Jahr wei-
terkommen.“

Mit Blick auf Ziele zur Einsparung von
CO2-Emissionen im Verkehrsbereich sagte
Habeck: „Das können Volker Wissing und ich
ohne Schaum vorm Mund ganz einvernehm-
lich feststellen, weil das immerhin erreicht
wurde: Dass wir gemeinsam festgestellt ha-
ben, dass es eine große Lücke bis 2030 gibt.
Die ist so groß, dass die bisheri-
gen Maßnahmen nicht ausrei-
chen. Das Verkehrsministerium
sagt: es ist ein bisschen weniger,
wir sagen: ein bisschen mehr.
Wichtig ist aber vor allem: Wir
sind uns einig, dass eben eine
große Lücke noch geschlossen
werden muss.“

Der FDP-Politiker Wissing ist
Verkehrsminister. Der Verkehrs-
sektor muss laut Klimaschutzge-
setz wie andere Sektoren die Jah-
resemissionsmenge bis 2030
deutlich senken. Bisherige Maßnahmen
reichten aber nicht aus, hieß es in einem Gut-
achten des Expertenrats für Klimafragen,
einem Beratergremium der Regierung. Im
Verkehrsbereich sei etwa eine 14-fache Er-
höhung der Reduktionsgeschwindigkeit not-
wendig, um das Sektorziel für 2030 zu errei-
chen.

Habeck sagte: „Wir haben eine ganze Reihe
von Maßnahmen identifiziert, die erstmal
Veränderungen auslösen, aber noch nicht so
stark, dass wir damit die Lücke schließen.
Das 49-Euro-Ticket kann etwas beitragen,

auch wenn es noch nicht so berechenbar ist.“
Es könne zu einer Verhaltensänderung und
einer verstärkten Nutzung des öffentlichen
Personennahverkehrs führen.

„Wenn man in eine Großstadt rein pendelt
und genervt ist und hohe Parkgebühren be-
zahlen muss und schweißgebadet nach
Hause oder zur Arbeit kommt, weil das alles
so anstrengend ist, ist es vielleicht eine gute
Idee zu sagen, das 49-Euro-Ticket zu neh-
men. Und dann kann man damit auch am
Wochenende in der Nachbarstadt unterwegs
sein und Regionalzüge benutzen“, so Habeck.
„Der Hochlauf der E-Mobilität, Ladesäulen-
infrastruktur – da ist viel angeschoben.“ Über
die weiteren Maßnahmen müsste man 2023

debattieren.
„Alle Sektoren müssen bis

2045 dekarbonisiert sein: Land-
wirtschaft, Gebäude, Industrie,
Energieerzeugung, Verkehr“, so
Habeck. Dekarbonisierung be-
deutet den Umstieg von fossilen
Brennstoffen auf kohlenstoff-
freie und erneuerbare Energie-
quellen.

„Das Klimaschutzsofortpro-
gramm, dessen Name nicht
mehr so richtig sofort ist, listet
die ganzen Maßnahmen auf. Es

ist zwar nicht verabschiedet, das ist richtig,
aber alle Häuser haben ihren Beitrag geleis-
tet“, so Habeck mit Blick auf Bundesminis-
terin. Es sei alles voraussetzungsreich. „Die
Quoten für Sanierungen müssen eingehal-
ten werden, der Ausbau von erneuerbaren
Energien muss erfolgen. Der Hochlauf von
Wasserstoff muss erfolgen. Aber wenn wir
das umsetzen, gibt es einen konsistenten
Plan. Es ist machbar.“ Der Energieträger Was-
serstoff gilt als Hoffnungsträger bei der Um-
stellung auf klimafreundlicheres Wirtschaf-
ten.

von AndreAs Hoenig

Berlin. Banken, Versicherungen und andere
Akteure der Finanzbranche versuchen, mit
Millionenaufwand und Hunderten Lobbyis-
ten Einfluss auf Gesetze im Bundestag zu
nehmen. Nach einer Auswertung der Bürger-
bewegung Finanzwende ist keine andere
Branche unter den 100 finanzstärksten Lob-
byakteuren so stark vertreten wie die Finanz-
branche. Das gehe aus dem öffentlich ein-
sehbaren Lobbyregister des Bundestags her-
vor, erklärte der Verein. Demnach sind 11 der
100 Lobbyakteure mit den größten Budgets
Banken, Versicherungsunternehmen und In-
vestmentgesellschaften.

Die im öffentlichen Auftreten ebenfalls
mächtige Autobranche ist mit sechs Einträ-
gen unter den 100 finanzstärksten Lobbyis-
ten vertreten, der Energiesektor mit neun
Einträgen. Zusammen geben die Top-10-Kon-
zerne und -Verbände der Finanzlobby der
Auswertung von Finanzwende zufolge im
Jahr mehr als 42,5 Millionen Euro für Kon-
taktpflege und den Versuch der Beeinflus-
sung von Politik aus.

Register soll Klarheit bringen
Das Lobbyregister wird seit einem Jahr auf
der Internetseite des Deutschen Bundestags
geführt. Es soll sichtbar machen, wer Ein-
fluss auf politische Entscheidungen und die
Gesetzgebung nimmt. Professionelle Inter-
essenvertreter müssen sich dort eintragen –
Ausnahmen gibt es derzeit unter anderem
für Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände
und Kirchen.

Die Lobbyisten müssen Angaben unter an-
derem über ihre Auftraggeber und Themen-
felder sowie zum personellen und finanziel-
len Aufwand ihrer Lobbytätigkeit bei Bun-
destag und Bundesregierung machen. Sie
sind verpflichtet, sich an einen vorgegebe-
nen Verhaltenskodex zu halten. Bei Verstö-
ßen dagegen droht ein Bußgeld von bis zu 50
000 Euro.

Innerhalb eines Jahres haben sich im Re-
gister mehr als 5500 Unternehmen, Ver-
bände, Organisationen, Netzwerke, Einzel-
personen und andere angemeldet. Die Zahl
der benannten Beschäftigten, die die Inter-
essenvertretung unmittelbar ausüben, liegt
bei mehr als 13 000.

„Gerade die Finanzlobby profitiert erheb-
lich davon, dass sie ihren Einfluss im Verbor-
genen ausübt“, sagte Finanzwende-Ge-
schäftsführer Daniel Mittler. „Das Lobbyre-
gister ist ein guter Anfang, um Deals in Hin-
terzimmern etwas entgegenzusetzen – die
Vorschriften sind aber längst nicht streng ge-
nug.“

Spitzenreiter bei den Lobbyausgaben ist
laut Finanzwende der Gesamtverband der
Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV).
Er vertritt die Interessen von Versicherungs-
unternehmen und investierte im Jahr 2021
dafür rund 15 Millionen Euro. Bis zu 150 Lob-

byisten zogen für den GDV die Strippen.
Das Register enthalte zahlreiche vorher

unzugängliche Informationen, lobte Finanz-
wende. Dazu gehörten nicht nur Angaben zu
Lobbybudgets, sondern auch die Sichtbar-
keit von Netzwerken.

Nicht alle Kontakte stehen im Register
So sei etwa die Deutsche Bank Mitglied in 57
Organisationen - darunter naheliegende wie
der Bankenverband, aber auch etwa der Bun-
desverband Windenergie, die Atlantik-Brü-
cke und die Initiative Neue Soziale Markt-
wirtschaft.

Noch immer aber würden nicht alle Lobby-
Kontakte angegeben. So hätten sich Finanz-
minister Christian Lindner (FDP) und seine

Staatssekretäre mehrfach mit Vertretern von
Banken getroffen, die nicht im Lobbyregis-
ter auftauchten, kritisierte Finanzwende. Die
staatliche Förderbank KfW stehe ebenfalls
nicht im Register, obwohl sich Vertreter re-
gelmäßig mit Ministern und Abgeordneten
träfen. Die Staatsbank wies darauf hin, dass
sie als Anstalt des öffentlichen Rechts nicht
verpflichtet sei, sich in das Register einzu-
tragen.

Finanzwende beklagte zudem, im Auftrag
arbeitende Lobbyagenturen müssten keine
weiteren Angaben zu ihren Auftraggebern,
Volumen und Zielen machen. Außerdem
fehlten im Register Angaben dazu, auf wel-
che Gesetze und Entscheidungen die Arbeit
eines Lobbyakteurs konkret ziele sowie

schärfere Regeln für Seitenwechsler.
Die Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP

haben sich in ihrem Koalitionsvertrag eine
Nachschärfung des von der Vorgängerregie-
rung eingeführten Registers vorgenommen.
Unter anderem soll ein sogenannter exeku-
tiver und legislativer Fußabdruck eingeführt
werden: Allen neuen Gesetzen soll entnehm-
bar sein, welche Interessenvertreter darauf
Einfluss genommen haben. Bislang ist das
jedoch noch nicht angestoßen.

Auch die Bürgerbewegung Finanzwende,
die die Lobbyarbeit der Branche auswertete,
ist im Register als Lobbyist eingetragen. An-
gegeben ist ein Budget von 450 000 bis 460
000 Euro im Jahr, bei bis zu 20 Beschäftigten
„im Bereich der Interessenvertretung“.

Finanzbranche am stärksten vertreten
Lobbyisten ziehen Strippen im Verborgenen – fehlende Transparenz wird beklagt

Ein Lobbyregister soll Lobbyarbeit sichtbar machen. Die Vorschriften sind aber vielen nicht streng genug. FOTO: MICHAEL KAPPELER/DPA
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Kürzungen könnten nötig werden

Berlin. Finanzminister Christian Lindner hat
seine Kabinettskollegen angesichts der
schwierigen Haushaltslage aufgerufen, Spar-
pläne zu erstellen. Im Bundeshaushalt für
2024 seien Kürzungen nicht ausgeschlossen,
schrieb der FDP-Politiker zum Auftakt der
Etataufstellung in einem Brief an die obers-
ten Bundesbehörden. Kürzungen könnten
nötig werden, falls Einnahmen schrumpften
oder es im Vergleich zur Planung zusätzliche
Belastungen gebe. „Jedes Ressort ist daher
aufgefordert, bereits frühzeitig die entspre-
chenden Umschichtungspotenziale seiner
Ausgaben zu ermitteln“, schrieb Lindner.
Der Finanzminister forderte „haushalteri-
sche Prioritätensetzung“. Für die gesamte
weitere Legislaturperiode müssten „alle Aus-
gaben auf den Prüfstand“ gestellt werden.
Unter Einhaltung der Schuldenbremse gebe
es 2024 keinerlei zusätzlichen Spielräume
im Haushalt. Lindner besteht darauf, die im
Grundgesetz verankerte Schuldenregel auch
im kommenden Jahr einzuhalten. Der Bund
darf damit abhängig von der Wirtschaftslage
nur geringe Kredite aufnehmen. Ausnahmen
sind nur in Notlagen erlaubt und wurden zu-
letzt wegen der Corona-Pandemie und des
Ukraine-Kriegs gemacht.

Die Schuldenquote des Bundes steige da-
her auf 70 Prozent der Wirtschaftsleistung
an, warnte Lindner. Die Milliardeninvestitio-
nen in Entlastungspakete seien nötig gewe-
sen, um in der akuten Krise die Wirtschaft
zu stabilisieren. Doch nun müsse man vor-
sichtig sein, die Inflation nicht noch weiter
anzutreiben. Deutschland müsse daher weg
von der expansiven Finanzpolitik, sein Defi-
zit reduzieren und finanzielle Puffer auf-
bauen, schrieb er.

Lindner fordert
Sparpläne ein
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Berlin. Das Vertrauen in die politischen In-
stitutionen hat im vergangenen Jahr stark
gelitten. Das geht aus einer Befragung des
Meinungsforschungsinstituts Forsa für das
RTL/ntv-„Trendbarometer“ hervor, die am
Dienstag veröffentlicht wurde. Nur noch je-
der dritte Bundesbürger vertraut demnach
Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) stark –24
Prozent weniger als noch vor rund einem
Jahr. Auch alle neun weiteren abgefragten
politischen Institutionen bis zur Gemeinde-
vertretung büßten in der Umfrage im Ver-
gleich zum Vorjahr an Vertrauen ein. Das
Vertrauen in die Bundesregierung ging um
22 Prozent auf 34 Prozent zurück. Das
höchste Vertrauen genießt der Umfrage zu-
folge der Bundespräsident (63 Prozent), er
verlor dabei 12 Prozent im Vergleich zum Vor-
jahr. Am wenigsten vertrauen die Menschen
den politischen Parteien (17 Prozent).

Vertrauen in politische
Institutionen sinkt stark

UMFRAGE
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Berlin. FDP-Fraktionschef Chistian Dürr hat
sich erneut für die Abschaffung der Masken-
pflicht im Fernverkehr ausgesprochen. „Die
breite Mehrheit der Menschen hat drei Jahre
lang alle Corona-Maßnahmen bereitwillig
mitgetragen“, sagte Dürr am Dienstag den
Zeitungen der Mediengruppe Bayern. Bei der
Maskenpflicht ende aber das Verständnis des
Politikers. „Ich glaube, es ist nicht vermittel-
bar, dass man im bayerischen Regionalzug
keine Maske tragen muss, im ICE nach Mün-
chen aber schon.“ Die Corona-Regeln des
Bundes sind noch bis zum 7. April gültig. Sie
schreiben unter anderem vor, dass Fahrgäste
in Fernzügen und -bussen eine Atemschutz-
maske tragen müssen. Die Regeln für den
Nahverkehr erlassen die Länder. In Bayern,
Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein
wird das Tragen einer Maske nur noch emp-
fohlen.

FDP-Fraktionschef fordert
Ende der Maskenpflicht

FERNVERKEHR
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Rom/Berlin. Angeführt von Bundespräsi-
dent Frank-Walter Steinmeier und Bundes-
kanzler Olaf Scholz wird Deutschland mit
den Spitzen der obersten Verfassungsorgane
zur Trauerfeier für Benedikt XVI. nach Rom
reisen. Der Kanzler (SPD) sagte die Teil-
nahme am öffentlichen Requiem für den
emeritierten Papst auf dem Petersplatz zu,
wie ein Regierungssprecher am Dienstag be-
stätigte. Der Trauergottesdienst für den frü-
heren Papst aus Deutschland findet am Don-
nerstag (9.30 Uhr) im Vatikan statt. Stein-
meier hatte sich schon kurz nach dem Tod
Benedikts an Silvester für die Messe ange-
kündigt. Nun bestätigte das Bundespräsi-
dialamt, dass er von einer Delegation aller
Verfassungsorgane begleitet werde.

Olaf Scholz reist zur
Trauerfeier für Benedikt XVI.
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Robert Habeck
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159 Festnahmen nach Silvester
Debatte um Gewalt gegen Rettungskräfte nimmt Fahrt auf

Berlin. Während die meisten der festge-
nommenen Silvester-Randalierer nach
Hause zurückkehren können, nimmt die
politische Debatte über die Gewalt gegen
Polizei und Rettungskräfte weiter Fahrt auf.
Um solche Angriffe in Zukunft zu verhin-
dern, brauche es rasch einen Runden Tisch
mit Politikern und Praktikern sowie neue
Ansätze in der Integrationspolitik, forderte
am Dienstag die Gewerkschaft der Polizei
(GdP). „Wir brauchen diese Debatte sofort,
und wir brauchen Ergebnisse, klare Kon-
zepte und einen Plan, wer was umzusetzen
hat“, sagte der GdP-Bundesvorsitzende, Jo-
chen Kopelke, am Dienstag. Eine Einsatz-
nacht mit schockierenden Vorfällen wie in
der Nacht auf Sonntag dürfe sich zum
nächsten Jahreswechsel nicht wiederholen,
betonte er, „somit ist der Zeitrahmen ge-
setzt“.

Großteil der Verhafteten wieder frei
Mindestens 103 der während der Berliner
Silvester-Krawalle festgenommenen Ver-
dächtigen seien nach Feststellung der Iden-
tität freigelassen worden, teilte die Polizei
auf Anfrage mit. Zuvor hatte die „B.Z.“ be-
richtet. Insgesamt hatte die Polizei 159 Fest-
nahmen gemeldet. Ob die übrigen Verdäch-
tigen ebenfalls wieder frei sind, konnte eine
Polizeisprecherin zunächst nicht sagen.

In der Nacht zum Neujahrstag waren in
mehreren Städten Polizisten und Feuer-
wehrleute im Einsatz angegriffen worden,
unter anderem mit Böllern und Raketen.
Besonders heftig waren die Attacken in ei-
nigen Vierteln von Berlin.

Die Berliner Polizei machte auf Nach-
frage am Dienstag keine Angaben dazu, um
wen es sich bei den mutmaßlichen Tätern
handelt oder wo in der Stadt es zu den meis-

ten Zwischenfällen kam. Die Auswertungen
seien im Gange, noch habe man keine wei-
teren Erkenntnisse, sagte ein Sprecher. Am
Sonntag hatte die Polizei nur mitgeteilt,
dass unter den ersten 103 Festgenommenen
98 Männer und fünf Frauen waren.

Noch nicht bekannt ist auch, wie viele der
41 im Einsatz verletzten Polizisten zeit-
weise dienstunfähig waren. Der Sprecher
sagte nur, ein Polizist, der schwere Brand-
verletzungen erlitten hatte, sei inzwischen
aus dem Krankenhaus entlassen.

Gruppendynamische Prozesse
In vielen Fällen hätten „gruppendynami-
sche Prozesse, Alkoholmissbrauch, Soziali-
sationsdefizite und die Verfügbarkeit pyro-
technischer Gegenstände zu dieser bestür-
zenden Eskalation“ geführt, sagte der GdP-
Vorsitzende Kopelke. Gleichzeitig warnte
er davor, „Menschen pauschal abzustem-
peln und als verloren zu erklären“. Men-
schen in den betroffenen Stadtteilen müss-
ten die Übergriffe verurteilen und Wege fin-
den, solche Taten in Zukunft zu verhindern.
Die Polizei könne hier beraten, lösen könne
sie die Probleme jedoch alleine nicht.

Der GdP-Chef forderte: „Die Bundesre-
gierung muss ihrem Koalitionsvertrag ge-
recht werden und Integrationspolitik auf
Bundesebene neu angehen.“ An dem von
ihm vorgeschlagenen Runden Tisch sollten
sich neben Politikern und Polizei auch Ret-
tungskräfte, Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler, Sozialarbeiter und Integ-
rationsbeauftragte beteiligen.

Die Integrationsbeauftragte der Bundes-
regierung, Reem Alabali-Radovan (SPD)
sagte dazu: „Die Gewalttaten und gezielten
Attacken gegen Einsatzkräfte sind abscheu-
lich und müssen schnell und konsequent
mit der ganzen Härte unseres Rechtsstaats
bestraft werden.“

von Anne-BéATrice clAsMAn


