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DEUTSCHLAND SPARTIPPS

Nicht so viel duschen – Kretschmann empfiehlt Bürgern den
Waschlappen

Stand: 19.08.2022 | Lesedauer: 2 Minuten

Deutschlands Politiker überbieten sich angesichts der steigenden Gaspreise mit

Spartipps. Ministerpräsident Winfried Kretschmann etwa rät den Deutschen nun zur

Minimalhygiene. Die Linke findet solche Empfehlungen nur noch „zynisch“.

aden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann als Energiesparer auf

einem guten Weg. „Ich habe ein Elektroauto, ich habe eine riesige Photovoltaikanlage

auf dem Dach“, sagte der Grünen-Politiker der „Südwest Presse“ (https://www.badische-

zeitung.de/ministerpraesident-kretschmann-es-wird-wohlstandsverluste-geben). Seit 25

Jahren erhitze er sein Wasser zu 70 Prozent solar, außerdem habe er eine Pelletheizung

bestellt.

Kretschmanns Tipp: „Wir heizen in der Regel nur ein Zimmer“, sagte er. „Es ist auch

gesünder, wenn man im Haus nicht überall die gleiche Temperatur hat.“ Außerdem müsse

man nicht dauernd duschen. „Auch der Waschlappen ist eine brauchbare Erfindung“, riet

Kretschmann.

Einen Schwachpunkt hat der Grünen-Politiker bei sich allerdings ausgemacht: „Bei der

Reduzierung des Fleischkonsums habe ich noch Luft nach oben.“

„Ein Schlaumeier-Tipp nach dem anderen“

Scharfe Kritik für seine Spartipps erhielt Kretschmann von der Partei Die Linke

(https://www.die-linke.de/start/). „Die Grünen haben es mit ihrer Waschlappen-

Performance in der Bundesregierung nicht einmal geschafft, das 9-Euro-Ticket verlängert zu

bekommen, hauen aber einen Schlaumeier-Tipp nach dem anderen raus“, schrieb der

parlamentarische Geschäftsführer der Bundestagsfraktion, Jan Korte, am Freitag in einer

Mitteilung.

Menschen, die schon seit Jahren sparen müssten, damit sie überhaupt durch den Monat

kämen, bräuchten keine „zynischen Energiespartipps“ oder „unendlich abgehobene Best-
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Practice-Beispiele“ von grünen Ministerpräsidenten, befand Korte.

Auf Twitter (https://twitter.com/jankortemdb/status/1560583060130828290) wurde Korte

ebenfalls deutlich: „Also #Kretschmann hat ein Elektroauto, eine ‚riesige Solaranlage‘, dazu

gerade noch eine Pelletheizung bestellt und empfiehlt #Waschlappen. Supi! Wie unendlich

abgehoben die Bionade-Bourgeoisie mittlerweile von denen ist, die seit Jahren jeden Tag

sparen müssen. Kaum zu fassen.“
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