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MEINUNG ROBERT HABECK BEI MAISCHBERGER

Ein Politiker in Angst vor der schauerlichen Nacktheit seiner Worte
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Von Jacques Schuster
Chefkommentator

Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne); WELT-Autor Jacques Schuster

Quelle: WDR/Oliver Ziebe, Claudius Pflug

Bis Dienstagabend konnte man noch hoffen, dass Robert Habeck (Grüne) Vernunft vor Starrsinn

stellt. Doch mit seinem Auftritt bei Maischberger offenbart er sich als Ideologe. Mit

unschuldigem Blick nimmt er für die Energiewende in Kauf, dass kleine Unternehmen auf der

Strecke bleiben.

„Ideologie ist Ordnung auf Kosten des Weiterdenkens“, hat der Schweizer Schriftsteller Friedrich

Dürrenmatt geschrieben. Genau dieses vernagelte Festhalten am Willen, die Energiekrise zu nutzen,

um die Gesellschaft im Zeitraffer zu verändern, lässt sich dieser Tage bei Wirtschaftsminister Robert

Habeck erkennen.

Der Grüne schlägt nicht nur alle Ratschläge der Wirtschaftsweisen in den Wind, die darauf dringen,

mithilfe des Weiterbetriebs der verbliebenen Atomkraftwerke die Strommenge zu erhöhen

(/wirtschaft/plus240899099/Abgesagte-AKW-Laufzeitverlaengerung-das-wahre-Ergebnis-des-

Stresstests.html) und damit die Preise zu senken. Er nimmt zugleich mit dem scheinbar

unschuldigen Blick eines Stofftieres in Kauf, dass kleinere und mittlere Betriebe – vom Bäcker bis

zum Fleischer, von der Blumenfrau bis zur Kosmetikerin – auf der Strecke bleiben.
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Wer Habecks Auftritt in der Sendung von Sandra Maischberger am Dienstagabend

(/politik/deutschland/article240907643/Energie-Als-Maischberger-Habeck-auslacht-wirkt-er-

angeknackst.html)verfolgte, der musste mitansehen, wie der beliebte Minister mit gerunzelter Stirn

und der üblichen Nachdenklichkeit, dieses Mal aber im Ton sanft unterkühlter Grausamkeit, eine

Ungeheuerlichkeit nach der anderen auswarf – und letztlich gnadenlos Insolvenzen in Kauf nimmt,

damit die Energiewende gelingt.

In Habecks Worten klang es so: „Ich kann mir vorstellen, dass bestimmte Branchen einfach erst mal

aufhören zu produzieren. Nicht insolvent werden, aber…“ Vorbei ist das Ringen um Wahrhaftigkeit. Zu

sehen war ein Politiker, der Angst vor der schauerlichen Nacktheit seiner Worte hat und daher

herumdruckst.

Sind wir hier Kinder beim Murmelspiel?

Bis Dienstagabend gab es einige Gründe, die Hoffnung nicht aufzugeben, dass wenigstens der

Wirtschaftsminister die Vernunft vor den Starrsinn stellt und mit gesundem Menschenverstand

pragmatisch ist, wo andere seiner Parteifreunde das eigene Gesellschaftsprogramm durchpressen

wollen. Seit dem Auftritt bei Maischberger lässt sich Habeck getrost als Ideologe bezeichnen.

Kreml-Chef Wladimir Putin und sein Angriffskrieg in der Ukraine mögen die Energiepreise in die

Höhe getrieben haben, auf dem Gipfel aber werden sie in Kürze stehen, weil Habecks Sturheit

(/wirtschaft/plus240900479/Atomkraft-Blackouts-muss-sich-Habeck-jetzt-persoenlich-zuschreiben-

lassen.html)nüchterne Abwägungen blockiert. Welcher Schaden würde angerichtet werden, wenn die

verbliebenen Atomkraftwerke so lange am Netz blieben, wie die Krise dauert?

Die Grünen beantworten diese Frage mit dem Verweis, sie hätten bereits zu viele Kröten geschluckt.

Dieses eine Zugeständnis, welches die Laufzeitverlängerung wäre, könne die Seele der Partei nicht

mehr verkraften. Dem lässt sich nur eines entgegnen: Sind wir Kinder beim Murmelspiel, die schon zu

viele Glasperlen abgegeben haben und nun die große rote Murmel behalten wollen?

Demokratie ist Kompromiss. Kompromissbereitschaft sollte eine Regierungspartei besitzen, wenn sie

so etwas wie ein Verantwortungsgefühl für die Gesellschaft besitzt.

„Kick-off Politik“ ist der tägliche Nachrichtenpodcast von WELT. Das wichtigste Thema analysiert

von WELT-Redakteuren und die Termine des Tages. Abonnieren Sie den Podcast unter anderem bei

Spotify (https://open.spotify.com/show/5YJ9twWCs7n3TWY1v9qCND), Apple Podcasts

(https://podcasts.apple.com/de/podcast/kick-off-politik/id1584780171), Amazon Music
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(https://music.amazon.de/podcasts/301a2b98-059b-4c75-84cd-d7f12a072607/KICKOFF-POLITIK?

ref=dm_sh_DJg0sEabHwpV0f8wc9yZuPh8v) oder direkt per RSS-Feed.
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