«Das war einfach dämlich» – ja, Herr Habeck, so wie
der Atomausstieg auch
Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ist einer von den Grünen, oder wie das in meinen Kreisen
heißt: den Unwählbaren. Dennoch macht er persönlich seinen Job momentan gut, besser jedenfalls als
Vorgänger Peter Altmaier von der CDU. Während ich das hier schreibe, sitzt Habeck im Flieger in den
Nahen Osten, um in Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) Flüssiggas in großem Still
einzukaufen, damit wir es im nächsten Winter schön warm haben in unseren Wohnungen und Häusern.
Das ist sein Job, und im Moment strömt das Erdgas aus Russland ja auch weiter nach Deutschland und
Europa trotz des Krieges in der Ukraine und der komplizierten internationalen Situation.
Vor dem Abflug sagte Habeck einen sehr wichtigen Satz in Bezug auf die aktuelle Abhängigkeit
Deutschlands von russischen Lieferungen: «Das war einfach dämlich.»
Ja, das war es. Aber ich bin froh über jeden Politiker, der zu solcher (selbst)Einschätzung noch fähig ist.
Abhängigkeit ist immer schlecht. Immer. Wer hat nicht alles vor einer solchen Situation gewarnt, etwa im
Zusammenhang mit dem Streit um Nord Stream 2? Wer hat nicht davor gewarnt, aus der Kohle- und
Atomkraft auszusteigen? Wer hat nicht gewarnt vor der Aussetzung der Wehrpflicht? Und, und, und… es
ist immer schlecht, wenn Ideologen über Sachverstand oder zumindest Augenmaß und Vernunft siegen.
Jetzt wird alles hastig repariert, was über Jahre ohne jede Not aus der Hand gegeben wurde. Jetzt soll
aus der Bundeswehr in Windeseile die „schlagkräftigste Armee Europas“ (Lindner) werden, jetzt sollen
die AKWs weiter in Betrieb bleiben, jetzt wird Flüssiggas und Frackinggas herangeschafft, in jedem
Kanister, der irgendwo aufzutreiben ist.
Einfach weniger Ideologie, einfach mehr Nachdenken – das würde ich mir für die zukünftige Politik in
Deutschland wünschen.
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