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MEINUNG NORD-STREAM-2 ÖFFNEN?

Kubicki verbreitet Putins Lügen – und macht sich zu seinem nützlichen Helfer

Stand: 20.08.2022 | Lesedauer: 2 Minuten

Von Philipp Vetter
Wirtschaftskorrespondent

WELT-Redakteur Philipp Vetter (r.): "Populismus liegt Kubicki häufig nicht fern, doch bei diesem Thema ist er brandgefährlich"
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Mit Wolfgang Kubicki fordert ein Bundestagsvizepräsident die Inbetriebnahme von Nord Stream 2. Doch eine zweite Pipeline würde für

Deutschland nichts ändern. Dass der FDP-Vize wider besseres Wissen auf die Propaganda des Kreml einsteigt, ist brandgefährlich.

m besten Fall ist Wolfgang Kubicki nur ein weiterer nützlicher Idiot. Im wahrscheinlicheren Fall versucht da der Vizechef einer

Regierungspartei, politisches Kapital aus einer Propaganda-Lüge des Kreml zu schlagen.

Mit seiner Forderung, (/politik/deutschland/article240560467/Wolfgang-Kubicki-fuer-Inbetriebnahme-von-Nord-Stream-2-FDP-

empoert.html) Nord Stream 2 zu öffnen, macht sich Kubicki nicht nur lächerlich, er macht sich zum Büttel von Putins Propaganda

(/politik/ausland/article240010965/Neue-Drohungen-Wir-haben-noch-Nord-Stream-2-Putin-zuendet-die-naechste-Stufe-seines-Gas-Kriegs-

gegen-Deutschland.html) und reiht sich ein in die illustre Riege aus Gazprom-Schröder (/politik/ausland/plus238045821/Nord-Stream-2-

Deutschland-verhielt-sich-wie-ein-Ehebrecher-und-ging-mit-Putin-fremd.html), AfD-Chrupalla (/regionales/mecklenburg-

vorpommern/article239919301/AfD-Chef-fordert-erneut-Inbetriebnahme-von-Nord-Stream-2.html) und Linken-Wagenknecht

(/politik/deutschland/video239781785/Sahra-Wagenknecht-fordert-Inbetriebnahme-von-Nord-Stream-2.html).

Es gibt kein technisches Problem, ausreichend Gas von Russland nach Deutschland zu transportieren. Die Geschichte über angeblich fehlende

und defekte Turbinen ist eine Lüge. Punkt.

Die gewartete Turbine für den Betrieb von Nord Stream 1 steht bereit, Putin will sie schlicht nicht haben, um weiter einen Grund vorschieben

zu können, die Gaslieferung zu drosseln. Er setzt das Gas nicht nur als Waffe im Energiekrieg gegen den Westen ein.

Der russische Diktator will mit seinen Lügen über technische Probleme und die angeblich naheliegende Lösung Nord Stream 2 auch die

deutsche Gesellschaft spalten.

Ausgerechnet ein hochrangiges Mitglied der FDP, noch dazu ein Bundestagsvizepräsident, unterstützt Putin bei diesem Vorhaben. Die

Abhängigkeit Deutschlands von den Entscheidungen des Kreml im Energiekrieg reduziert sich überhaupt nicht, wenn man Nord Stream 2 in

Betrieb nimmt.
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Statt einer funktionstüchtigen, aber fast leeren Pipeline hätte man dann eben zwei. Ja, Putin hat gesagt, er würde über Nord Stream 2 liefern.

Aber das hat er auch über Nord Stream 1 gesagt, es sogar vertraglich zugesichert.

Putins Versprechen sind wertlos. Würde Deutschland Nord Stream 2 in Betrieb nehmen, wäre für Deutschland nichts gewonnen, Putin

könnte aber einen Propaganda-Sieg verbuchen.

Kubicki, weiß, was er da tut

Kubicki ist nicht dumm, man muss annehmen, dass er das alles sehr wohl versteht. Umso verwerflicher ist dieses Spiel mit einer Propaganda-

Lüge, die ohnehin schon gefährlich gut in der deutschen Öffentlichkeit verfängt.

Populismus liegt Kubicki häufig nicht fern, doch bei diesem Thema ist er brandgefährlich. Es kommen harte Monate auf das Land zu, viele

werden nicht wissen, wie sie die massiv gestiegenen Rechnungen für Strom und Gas bezahlen sollen.

Die Sehnsucht nach scheinbar einfachen Antworten ist entsprechend groß. Kubicki sollte sich schämen, zu behaupten, es gäbe diese einfachen

Lösungen. Er weiß es besser.
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