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MEINUNG NORD-STREAM-2-VORSTOSS

Was haben die Ukrainer davon, wenn in Deutschland die Lichter ausgehen?

Stand: 21.08.2022 | Lesedauer: 2 Minuten

Von Wolfgang Kubicki

Wolfgang Kubicki (FDP) ist Vizepräsident des Deutschen Bundestages

Quelle: pa/photothek/Thomas Trutschel

Für seine Forderung, Nord Stream 2 in Betrieb zu nehmen, hat WELT Wolfgang Kubicki scharf

kritisiert. Nun antwortet der FDP-Politiker. Er weist die These zurück, so ein Schritt nütze Putins

Propaganda. Und erklärt, welches Kalkül hinter seinem Vorstoß steckt.

ch habe emotional großes Verständnis für jeden, der angesichts des verbrecherischen russischen

Angriffskriegs ein Ende des russischen Rohstoffbezugs fordert (/wirtschaft/plus240529791/Gas-

aus-Russland-Baut-die-Pipelines-ab.html). Einige meiner Kritiker bei WELT und anderswo scheinen

aber der Meinung zu sein, dass wir unserer moralischen Verpflichtung gegenüber dem heldenhaften

Verteidigungskampf der Ukrainer dadurch gerecht werden, Putin weiter überteuertes Gas abzukaufen

und ihm gleichzeitig das Argument zu liefern, unsere Volkswirtschaft am langen Arm verhungern zu

lassen.

Putins Kriegskasse bleibt gefüllt, das grausame Schlachten in der Ukraine geht weiter, und unsere

Möglichkeiten zur Unterstützung der Ukraine werden geringer, während in Deutschland die

sprichwörtlichen Lichter ausgehen. Wer genau ist in dieser Gemengelage eigentlich „Putins nützlicher

Idiot“?
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In den Tagen nach dem Start der Invasion hätte es verschiedene Möglichkeiten einer „sauberen“

Reaktion gegenüber Russland gegeben. Eine wäre gewesen, sofort jeden Bezug von Rohstoffen aus

Russland zu stoppen. Es war Robert Habeck, der solchen Forderungen damals eine klare Absage

erteilt hat und klarstellte, es gehe hier nicht um „individuelle Komforteinschränkungen“, sondern um

gesamtwirtschaftliche und gesamtgesellschaftliche Schäden „schwersten Ausmaßes“.

Ich hielt das damals für richtig und tue das heute noch. Ein Gas-Embargo unsererseits wäre derzeit

unverantwortlich. Wer mir insoweit folgt, der wird schwer erklären können, warum wir eine Pipeline

geschlossen halten (/politik/deutschland/article240560467/Wolfgang-Kubicki-fuer-Inbetriebnahme-

von-Nord-Stream-2-FDP-empoert.html), während wir für die Nord-Stream-1-Turbine sogar

Ausnahmeregelungen von den Sanktionen erwirken. Natürlich sind die technischen Probleme bei

Nord Stream 1 vorgeschoben. Aber warum machen wir es dem Kreml so leicht, damit

durchzukommen?

Jetzt die Speicher füllen

Wenn Nord Stream 2 offen ist (/politik/ausland/article240010965/Neue-Drohungen-Wir-haben-noch-

Nord-Stream-2-Putin-zuendet-die-naechste-Stufe-seines-Gas-Kriegs-gegen-Deutschland.html) und

trotzdem kein Gas kommt, wird die planvolle Schwächung unserer Volkswirtschaft durch Putin für

den letzten Zweifler offenbar werden. Wenn aber Gas fließt, machen wir unsere Speicher voll und

konzentrieren uns auf die Herkulesaufgabe der nächsten Monate: die schnellstmögliche

Unabhängigkeit von russischem Gas. Und dann können wir alle Leitungen dichtmachen.

Ich bin mir sicher, an diesem Punkt auch wieder Einigkeit mit vielen meiner Kritiker zu erzielen.

Vielleicht überlassen wir bis dahin das Aburteilen nach Überschriften und Tickermeldungen wieder

den Schreihälsen bei Twitter, denn das sollte keine Schule bei WELT oder sonst wo machen.
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