Ich habe meinen Frieden mit Schröders neuer Karriere
gemacht
Als Gerhard Schröder nur kurz nach seiner Abwahl als Bundeskanzler 2005 Aufsichtsratsvorsitzender des
Pipeline-Konsortiums NEGP, einer Tochter des russischen Staatskonzerns Gazprom, wurde, fand ich das
empörend. Ein deutscher Bundeskanzler, der wenige Monate nach Ausscheiden aus dem Amt mittelbar
für einen anderen Staat – den manche nicht für unseren Freund halten – anheuerte, das geht gar nicht.
Dann wurde bekannt, dass die Regierung Schröder nach der Wahlniederlage aber noch vor Ende der
Amtszeit eine staatliche Bürgschaft in Milliardenhöhe für Gazprom übernehmen wollte, ein sogenannter
„ungebundener Kredit“ zur Wahrung nationaler Interessen – sprich: deutsche Energieversorgung. Und
dann anschließend gleich ein 250.000-Euro-Job. Das hat ein G’schmäckle.
Bei einem Wahlkampfauftritt gestern in Niedersachsen sprach Schröder offen über seine beruflichen
Pläne. Und er hatte gute Argumente. Ein großer Teil der Energieversorgung in Deutschland komme aus
Russland – sei es da nicht folgerichtig, dass ein Deutscher mit am Tisch sitze, wenn entschieden werde?
Und ist Gazprom ein Werkzeug einer antiwestlichen Strategie des Kreml? Oder ist Gazprom einfach ein
Großkonzern, der Geld für das ansonsten wenig innovative Russland heranschaffen muss? Sind da nicht
auch auch British Petroleum (BP), Katar und Glencore beteiligt? Und ist nicht viel Zeit vergangen, seit
Schröder 2005 abgewählt wurde? Darf ein Spitzenpolitiker zwölf Jahre nach Ausscheiden aus dem
Staatsamt nicht für einen internationalen Konzern arbeiten?
Und – auch ein echter Schröder: Was wäre eigentlich, wenn er für den US-Ölkonzern Exxon in den
Aufsichtsrat gehe, fragte er gestern Abend rhetorisch. Um dann selbst zu antworten: «Alle wären
begeistert, keiner würde über die Beweggründe nachdenken.» Wohl wahr.
Ich habe heute kein Problem mehr damit, dass der Altkanzler nochmal viel Geld verdient, und ich hoffe,
dass er sich dafür nicht zum Sprachrohr seines Freunde Putin macht wie er das im Fall der
völkerrechtlichen Annexion der Krim durch Russland schamlos getan hat. Vielleicht bewirkt er ja
tatsächlich auch mal Positives für deutsche Interessen im neuen Job. Wer weiß?
Übrigens: Gerhard Schröder ist Berater des Schweizer Ringier-Verlages, der Libyan Investment Authority
und war Berater bei der Rothschild Bank. Ach ja, und er ist Mitglied und Aufsichtsratsvorsitzender beim
Bundesligisten Hannover 96.

