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Es geht jetzt darum, pragmatisch zu sein

Die Gaskrise darf nicht zur Stromkrise werden, warnt Finanzminister Christian Lindner. Besser wäre es,
die Atomkraftwerke noch bis 2024 zu nutzen, erläutert FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai.
Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine hat vieles verändert. Auch wir spüren Kriegsfolgen in Form
von Knappheiten und steigenden Energiepreisen [1]. Nach Ansicht der Freien Demokraten führt kein
Weg an einer Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke in Deutschland [2] vorbei.
Eine zeitlich begrenzte Streckung der Laufzeiten der noch verbliebenen Kernkraftwerke würde in der
aktuellen Notlage helfen, den Gasverbrauch in der Stromproduktion soweit wie möglich zu senken, sagte
FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai im RTL-Frühstart [3]. Dabei handelt es sich ausdrücklich nur um
eine Streckung der Laufzeiten um wenige Monate, eventuell auch bis ins Jahr 2024 hinein.

Es gehe darum einen „Krisen-Zeitraum“ zu überbrücken, sagt @DjirSarai [4] und fordert eine
Laufzeitverlängerung. #FDP [5] https://t.co/PDjBBYeww3 [6]
— Berliner Zeitung (@berlinerzeitung) July 28, 2022 [7]

Müssen alles dafür tun, dass im Winter keine Energiekrise entsteht
Darüber hinaus sei die Kernenergie langfristig in Deutschland jedoch keine Option. Die Politik könne
aber eine mögliche Energiekrise verhindern. „Niemand muss in Deutschland frieren, niemand muss in
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Deutschland Sorge haben, dass Strom abgestellt wird“, sagte Djir-Sarai [3], „hier hat die Politik derzeit
genügend Instrumente zur Verfügung.“ Davon solle sie Gebrauch machen: „Wir müssen alles dafür tun,
damit im Herbst und im Winter keine Energie-Lücke, keine Energiekrise in Deutschland entsteht.“
Seiner Ansicht nach gibt es kaum eine andere Möglichkeit, die Energieversorgung im Winter zu sichern,
ohne die Laufzeit der Atomkraftwerke zu verlängern. In einer Situation, in der Russland-Energie als
Waffe einsetze [8], sei es außerordentlich unklug, Gas einzusetzen, um Strom zu erzeugen. „Das ist aus
meiner Sicht eine völlig falsche Strategie“, sagte Djir-Sarai. Die drohende Energieknappheit ist seiner
Ansicht nach kein Grund, den deutschen Ausstieg aus der Kernenergie insgesamt infrage zu stellen.
„Niemand will in Deutschland erneut in die Technologie einsteigen. Diese politische Debatte haben wir
in Deutschland hinter uns.“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

[9]
Ein Beitrag geteilt von Christian Lindner (@christianlindner) [9]

Putin setzt Energie als Waffe ein
Doch in der schwersten Energiekrise seit Jahrzehnten mitten im Winter drei sichere und klimaneutrale
Kernkraftwerke vom Netz zu nehmen und dadurch auch mehr klimaschädliche Kohle zu verstromen als
nötig, sei absurd. Einen zeitlich begrenzten Weiterbetrieb der drei verbliebenen Kernkraftwerke hält DjirSarai daher für richtig. Damit müsse weniger Gas für die Stromproduktion genutzt werden — und es
stehe dann mehr den privaten Haushalten und der Industrie zur Verfügung.
FDP-Energieexperte Michael Kruse führte in einem Gastbeitrag für den „Focus“ [10] aus: „Hier setzt
jemand Energie als Waffe gegen uns ein.“ Deswegen müssten alle in Frage kommenden
Versorgungsoptionen geprüft werden. Auch er plädiert für Pragmatismus: „Um für die die kommenden
beiden Winter gewappnet zu sein, muss auch die Laufzeitverlängerung der deutschen Kernkraftwerke
bis 2024 kommen.“ Kruse erläuterte außerdem, dass der Weiterbetrieb der letzten Kernkraftwerke
„ökonomisch sinnvoll“, „unter klimapolitischen Erwägungen vorteilhaft“ und „ökologisch nicht
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nachteilig“ sei. „Und er sichert uns eine Unabhängigkeit, die wir niemals hätten aufgeben dürfen.“

Zukunft gehört der erneuerbaren Energie
Djir-Sarai unterstrich: Die Zukunft gehöre den erneuerbaren Energien [11]. „Wir sind aber nun mal in
einer Situation, wo die neuen erneuerbaren Energien allein nicht reichen.“ Es entstehe eine große
Lücke, wenn auf die Potenziale der drei am Netz verfügbaren Kernkraftwerke verzichtet würde. „Wir
haben das durchgerechnet und es ist völlig klar, dass weder Braunkohle noch Steinkohle noch
erneuerbare Energien reichen werden“, sagte Djir-Sarai.
In der derzeitigen Situation sei Deutschland auch zu einer gesamteuropäischen Unterstützung
verpflichtet. „In Europa versteht niemand, warum Deutschland ein Risiko eingeht“, so Djir-Sarai. Es
gehe nicht darum, erneut in die Kerntechnologie einzusteigen. Und es gehe auch nicht um die Debatte,
wie sie in Frankreich geführt werde, ob neue Kernkraftwerke – möglicherweise der dritten und vierten
Generation – gebraucht werden. „Wir wollen, dass die drei am Netz noch verfügbaren Kernkraftwerke
für einen bestimmten Zeitraum weiterhin am Netz bleiben“, so Djir-Sarai.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

[12]
Ein Beitrag geteilt von Christian Lindner (@christianlindner) [12]

Gaskrise darf nicht zur Stromkrise werden
Auch FDP-Chef Christian Lindner [13] sprach sich im Interview mit der „Bild am Sonntag“ [14] für einen
Weiterbetrieb der Atomkraftwerke in Deutschland aus, um „andere Stromkapazitäten“ zu erhalten.
„Vieles spricht dafür, die sicheren und klimafreundlichen Kernkraftwerke nicht abzuschalten, sondern
nötigenfalls bis 2024 zu nutzen“, sagte er. Denn: Es sei damit zu rechnen, „dass in den nächsten
Monaten und möglicherweise auch Jahren verstärkt mit Strom geheizt wird, weil Gas so knapp ist.“

Seite 3 von 5

Es geht jetzt darum, pragmatisch zu sein

Deshalb müsse jetzt unideologisch über die Energieversorgung diskutiert werden. „Dazu sind wir den
Menschen in unserem Land verpflichtet“, betonte Lindner in sozialen Netzwerken [15]. Der Staat müsse
nun alles dafür tun, dass aus der Gaskrise keine Stromkrise werde. „Deshalb sollten wir
schnellstmöglich dafür sorgen, dass die Verstromung von Gas auf das technisch notwendige Minimum
reduziert wird.“

Es geht nicht um den Ausstieg aus dem Aufstieg aus der #Atomkraft [16].
Ich bin der Meinung von @koehler_fdp [17] . Auch @c_lindner [18] hat daran erinnert, dass sie
langfristig nicht wirtschaftlich ist. Aber die #Laufzeitverlaengerung [19] ist jetzt nötig.#gas [20]
#FDP [5]https://t.co/tucBJoxwiP [21]
— Konrad Stockmeier (@KonradStockmei1) July 29, 2022 [22]

Auch interessant:
Lindner in der Bild am Sonntag [14]
FDP-Generalsekretär: „Niemand muss in Deutschland frieren“ [23]
Gastbeitrag von Michael Kruse im „Focus“ [10]
Deutschland zur Wasserstoffrepublik machen [24]
Wir brauchen einen Runden Tisch zur Versorgungssicherheit [25]
Deutschland zündet den Turbo für Freiheitsenergien [26]
Argumente: Stärkung von Freiheitsenergien ? Eine marktwirtschaftliche Energiewende [27]
Infopapier: Fragen und Antworten zum Energiepaket [28]

Quell-URL: https://www.liberale.de/content/es-geht-jetzt-darum-pragmatisch-zu-sein
Links:
[1] https://www.dihk.de/de/themen-und-positionen/wirtschaftspolitik/energie/erdgas-als-druckmittel-wegeaus-der-krise/stark-gestiegene-energiepreise-gefaehrden-produktion-in-deutschland-76516
[2] https://www.zdf.de/nachrichten/politik/lindner-habeck-gaslieferungen-strom-krise-100.html
[3] https://www.rtl.de/cms/fdp-generalsekretaer-djir-sarai-niemand-muss-in-deutschlandfrieren-4999717.html
[4] https://twitter.com/DjirSarai?ref_src=twsrc%5Etfw
[5] https://twitter.com/hashtag/FDP?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
[6] https://t.co/PDjBBYeww3
[7] https://twitter.com/berlinerzeitung/status/1552560526693122048?ref_src=twsrc%5Etfw
[8] https://www.fdp.de/wir-lassen-uns-nicht-erpressen
[9] https://www.instagram.com/reel/CgmRIh3jnLw/?utm_source=ig_embed&amp;utm_campaign=loading
[10] https://www.focus.de/politik/atomkraft-wenn-deutschland-nicht-jetzt-den-ernst-der-lage-erkenntwann-dann_id_127522668.html
[11] https://www.fdp.de/seite/staerkung-von-freiheitsenergien-eine-marktwirtschaftliche-energiewende
[12] https://www.instagram.com/p/Cgt_tUAMSAK/?utm_source=ig_embed&amp;utm_campaign=loading
[13] https://www.christian-lindner.de/
[14] https://www.bild.de/bild-plus/politik/inland/politik-inland/folgen-der-energiekrise-pauschal-mehr-geldzu-verteilen-geht-nicht-80859262.bild.html
[15] https://www.instagram.com/p/Cgt_tUAMSAK/
[16] https://twitter.com/hashtag/Atomkraft?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
[17] https://twitter.com/koehler_fdp?ref_src=twsrc%5Etfw
[18] https://twitter.com/c_lindner?ref_src=twsrc%5Etfw
[19] https://twitter.com/hashtag/Laufzeitverlaengerung?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw

Seite 4 von 5

Es geht jetzt darum, pragmatisch zu sein

[20] https://twitter.com/hashtag/gas?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
[21] https://t.co/tucBJoxwiP
[22] https://twitter.com/KonradStockmei1/status/1553038132597198860?ref_src=twsrc%5Etfw
[23] https://www.n-tv.de/politik/Djir-Sarai-im-ntv-Fruehstart-Kein-Deutscher-muss-sich-sorgen-dassStrom-abgestellt-wird-article23499388.html
[24] https://www.fdp.de/deutschland-zur-wasserstoffrepublik-machen
[25] https://www.fdp.de/wir-brauchen-einen-runden-tisch-zur-versorgungssicherheit
[26] https://www.fdp.de/deutschland-zuendet-den-turbo-fuer-freiheitsenergien
[27] https://www.liberale.de/media/4311/download?attachment?attachment
[28] https://www.fdpbt.de/infopapier/fragen-und-antworten-zum-energiepaket

Seite 5 von 5

