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„Eine Versteigerung führt eindeutig nicht zu höheren Strompreisen“,
sagte Hacker. Er setze darauf, „dass
Vernunft einkehrt und bis zum Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens doch noch von der Versteigerungsoption Gebrauch gemacht
wird“. Matthes unterstrich die Vorteile einer Versteigerung. „Man kann
damit Einnahmen generieren, die als
Verfügungsmasse für Kompensationen dient. Es gibt ja durchaus stromintensive Branchen, denen man mit
diesem Geld helfen könnte“, sagte
Matthes dem Handelsblatt. Da man
langfristig ohnehin an einer Versteigerung nicht vorbeikomme, werde
mit dem Verzicht eine wichtige Trainingsphase verschenkt.
Auch Umweltpolitiker hatten in
den vergangenen Wochen die Versteigerung propagiert. Ihren Plänen zufolge sollten allein die Energieunternehmen Zertifikate ersteigern müssen, die Einnahmen hätten energieintensiven Unternehmen zugute kommen sollen. Die Strombranche sieht
sich dem Vorwurf ausgesetzt, aus
dem Zertifikatehandel Milliardengewinne zu ziehen. Tatsächlich stellen
die Energiekonzerne den Stromverbrauchern die ihnen kostenlos zugeteilten Zertifikate zum jeweiligen
Marktpreis mit in Rechnung.
Umweltpolitiker werfen Umweltminister Sigmar Gabriel (SPD) vor,
er sei vor seinem Kabinettskollegen
Glos eingeknickt. Dabei sei die
Chance, die Versteigerung durchzusetzen, nie so groß gewesen wie jetzt.
Die Energiekonzerne befänden sich
wegen der Diskussion über die Einpreisung der Zertifikate in der Defensive und hätten eine Versteigerung allenfalls halbherzig bekämpft.

BARBARA GILLMANN | BERLIN

Fünf Tage vor der abschließenden
stimmung im Bundestag ist weiter
klar, ob genügend Parlamentarier
SPD der Föderalismusreform zus
men werden. „Im Moment gibt es n
eine sehr große Gruppe, die insges
große Bedenken hat“, sagte ein
glied der Fraktionsführung dem H
delsblatt. Der Widerstand ric
sich vor allem gegen das nach
vor geplante teilweise Kooperati
verbot in der Hochschulpolitik.
Sorge in der Fraktionsspitze ist gr
dass keine ausreichende Mehrhei
Stande kommen werde, hieß es nac
ner Sondersitzung des Fraktions
standes am Freitag. Damit sei die
abschiedung der Jahrhundertref
„noch lange nicht in trockenen
chern“.
Am Freitag dieser Woche soll
Bundestag die Verfassungsreform
abschieden, die Länderkammer
am 7. Juli ihren Segen dazu geben.
tig ist jeweils eine Zwei-Drittel-M
heit. Die Zustimmung des Bundes
scheint sicher, nachdem sich in e
Probeabstimmung vergangene Wo
lediglich zwei Länder enthalten
ten. Kritisch könnte es dort nur w
den, wenn die FDP in den drei von
mitregierten Ländern ebenfalls
Enthaltung besteht. Dies scheint
zeit aber unwahrscheinlich.
Schwieriger ist die Lage im Bun
tag. Dort sind 409 Stimmen nötig –
große Koalition hat zusammen
Stimmen. Grüne und Linke wo
sich auf jeden Fall enthalten, die L
ralen haben sich noch nicht endgü
festgelegt. Wenn es hart auf
kommt, dürften von den insgesamt
SPD-Abgeordneten also maxima
Stimmen wegfallen.
Vor allem die Bildungspolitike
der SPD wollen die Reform in der

