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Die FOCUS-Kolumne von Jan Fleischhauer
Jetzt schon für den Winter planen: Warum drehen wir nicht zuerst bei Merkel und
Steinmeier das Gas ab?
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Samstag, 16.07.2022, 08:50(https://www.focus.de/archiv/politik/16-07-2022/)
Deutschland bereitet sich auf die Notzuteilung von Gas vor: Wer bekommt was, wo wird abgeschaltet? Sollte dabei das
Verursacherprinzip gelten, würde es bei der ehemaligen Bundeskanzlerin sehr kalt werden.
Für Links auf dieser Seite erhält FOCUS Online ggf. eine Provision vom Händler, z.B. für mit
Infos(https://www.focus.de/deals/faq-erloesmodelle-bei-focus-online_id_13469370.html)

gekennzeichnete. Mehr

Die Bundesregierung solle nicht mehr über die vergangenen 16 Jahre reden, hat Friedrich Merz im Bundestag gesagt. Die
Wirtschaftskrise, vor der das Land stehe, sei jetzt ihre Herausforderung. Alles, was komme, falle allein in die Verantwortung
der neuen Regierung.
Immer informiert: Analyse von Thomas Jäger - Putins Schritt zur Kriegswirtschaft ist Baustein einer viel größeren
Strategie(https://www.focus.de/politik/ausland/analyse-von-thomas-jaeger-putins-schritt-zur-kriegswirtschaft-ist-bausteineiner-viel-groesseren-strategie_id_116802300.html)
Ich schätze Merz. Wirklich. Er ist das Beste, was der CDU(https://www.focus.de/organisationen/cdu/) nach der verlorenen
Wahl passieren konnte. Aber ich finde, er macht es sich ein klein wenig zu einfach. Sosehr ich den Wunsch verstehe, die
Vergangenheit hinter sich zu lassen: So schnell wird man sie nicht los, wie man – aus der Vergangenheit – weiß.

Deutschland steht mit dem Rücken zur Wand
Deutschland steht mit dem Rücken zur Wand. Der Wirtschaftsminister spricht vom „Albtraumszenario“, die Bundesnetzagentur
entwirft Pläne für die Notbevorratung mit Gas, und die Bürger ordern Heizgeräte. Was bei der Pandemie das Klopapier war,
sind nun Radiatoren.
Für alle, die keinen Heizlüfter mehr ergattern können, gibt es praktische Spartipps. In
Berlin(https://www.focus.de/regional/berlin/) hat der Gasag-Chef dazu aufgerufen, die Hände kürzer zu waschen. Die Angst
vor der Gasarmut ist noch größer als die Angst vor dem Virus. Und da soll man sich nicht fragen, wie wir in diesen
Schlamassel geraten sind?
Alle tun jetzt ganz überrascht, dass der Mann im Kreml die Macht nutzt, die wir ihm verliehen haben. Was genau haben sie im
Kanzleramt all die Jahre gedacht, wie Putin reagieren würde, wenn man ihn mit Sanktionen bedroht?
Dass er weiterhin brav seine Lieferverpflichtungen erfüllt, weil er das so zugesagt hat? Ich würde in meiner Naivität immer
davon ausgehen, dass jemand, der Giftgas auf Kinder regnen lässt, kein Problem damit hat, den Gashahn zuzudrehen, wenn er
meint, dass ihm das nutzt. Aber ich bin ja auch kein Kanzlerberater.
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Außerdem im neuen Heft:
+ Christian Lindner: Hochzeit(https://www.focus.de/thema/hochzeit/) für Empörte
+ Jan Ullrich: Die Wahnsinnstour seines Lebens
+ Boris Johnson: Trauriges Erbe eines Clowns

Hier geht es zum aktuellen Magazin(https://www.focus-shop.de/magazin/focus-magazin.html)

Man hätte leicht wissen können, dass man es mit einem Gangster zu tun hat
Die Russen hätten doch immer geliefert, heißt es zur Entschuldigung, trotz Kaltem Krieg, der Hilfe für Assad und KrimAnnexion. In Wahrheit hat Putin sein Gas schon mehrfach als Waffe eingesetzt – gegen die Ukrainer, gegen Weißrussland,
gegen Estland. Wir haben nur vorgezogen, das nicht zur Kenntnis zu nehmen.
Man hätte also leicht wissen können, dass man es mit einem Gangster als Hauptlieferanten zu tun hat. Und sich entsprechend
vorbereiten. Stattdessen machte man sich in der Kanzler:innenetage am Spreebogen lieber über die Bilder lustig, auf denen der
starke Mann aus Russland(https://www.focus.de/orte/russland/) mit nacktem Oberkörper beim Taiga-Ritt posierte. Was für
ein lächerlicher Macho! So gestrig! Hahaha!
Alles, worauf eben noch die deutsche Energieversorgung beruhte, liegt nun in Trümmern. Fragt man bei der Frau nach, die in
den vergangenen 16 Jahren die Verantwortung trug, bekommt man zur Antwort, die Abhängigkeit sei eine Folge der
Liberalisierung des Energiemarktes. Weil das russische Gas immer in ausreichendem Maße vorhanden gewesen sei, habe
niemand in der Wirtschaft Interesse gezeigt, sich nach Alternativen umzusehen. Die Politik als Zaungast.

Es ist nicht so, dass niemand gewarnt hätte
Nun ja. Nationale Sicherheit, kritische Infrastruktur – all das scheint in Angela Merkels Welt kein Begriff gewesen zu sein. Bei
anderer Gelegenheit zeigte sie außerdem nicht so viel Skrupel. 2011 entschied die Kanzlerin den Ausstieg aus der Kernenergie,
2017 folgte das Verbot des Fracking. Wenn es ums Aussteigen aus heimischer Energieproduktion ging, war sie immer bereit,
sich über die Interessen der Wirtschaft hinwegzusetzen.
Merkels langjähriger außenpolitischer Berater, der Diplomat Christoph Heusgen, berichtete kürzlich, der Anteil russischen
Gases an der Energieversorgung sei im Kanzleramt nie Thema gewesen. Der Anteil stieg binnen zehn Jahren von 37 auf 55
Prozent. Er könne sich nicht erinnern, jemals solche Zahlen gesehen zu haben, sagt Heusgen. Wie soll man das nennen?
Sorglos? Fahrlässig? Von allen guten Geistern verlassen?
Es ist ja nicht so, dass niemand gewarnt hätte. Als es der Bundesregierung gefiel, auch noch den größten Gasspeicher des
Landes in die Hand der Russen zu geben, waren es die Grünen(https://www.focus.de/organisationen/die-gruenen/) unter
Führung des Abgeordneten Oliver Krischer, die vor den Folgen warnten. „Die Versorgungssicherheit ist nicht gefährdet“,
lautete die Antwort. Der Satz wurde standardmäßig verschickt.

Hier Fleischhauers Newsletter abonnieren!
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Krischer ist heute Umweltminister in Nordrhein-Westfalen, er wird sich an den Disput erinnern. Der Füllstand in Rehden, dem
Sitz von Deutschlands größtem Gasspeicher, lag im Februar bei 3,7 Prozent. Jetzt sind wir bei 29 Prozent, immer noch viel zu
wenig, um durch den Winter zu kommen. Wir stünden deutlich besser da, wenn einer von Merkels Leuten mal nachgeschaut
hätte, was sie in Rehden so treiben. Aber es hat nie jemanden interessiert, ob die Russen auch tatsächlich Gas einlagern.
Was die Regierung Merkel angeht, könnten die Grünen einiges erzählen. Habeck hat dem „Spiegel“ berichtet, wie sie im
Kanzleramt den Bau eines Flüssiggas-Terminals in Brunsbüttel hintertrieben. RWE wollte größere Gasmengen abnehmen, die
Verträge waren unterschriftsreif. Aber die Kanzlerin zeigte kein Interesse. Die Sache musste abgeblasen werden.

Werden wir aus Schaden klug? Man wird sehen
Es könnte sich auch lohnen, mal bei Joschka Fischer nachzufragen, warum aus Nabucco nichts geworden ist. Der eine oder
andere wird sich erinnern: Das war die Pipeline, über die Gas aus Aserbaidschan nach Deutschland fließen sollte. Fischer war
bei dem Projekt als Chefberater angestellt. Am Ende musste er sich gegen die Gazprom-Mafia geschlagen geben – eine der
wenigen, wirklich schmerzhaften Niederlagen seines Lebens.

Joschka Fischer

Rolf Vennenbernd/dpa

Werden wir aus Schaden klug? Man wird sehen. Der neue Traum heißt: Abkehr von fossiler Energie. Der Abschied von allen
fossilen Brennstoffen steht ganz oben auf der grünen Agenda.
Ich fürchte, auch das wird ein Traum bleiben. Ein entwickeltes Industrieland von der Größe der Bundesrepublik lässt sich nicht
vollständig mit erneuerbaren Energien betreiben, jedenfalls dann nicht, wenn man Industrieland bleiben will. Es braucht immer
einen Energieträger, auf den sich das produzierende Gewerbe verlassen kann. Aber die Welt als Wille und Vorstellung ist ein
Konzept, das bis heute nichts von seinem Reiz eingebüßt hat.
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Das Gros des Hausbestandes ist für Wärmepumpen ungeeignet
Nur ein Detail: Im Koalitionsvertrag steht, dass ab Januar 2025 jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren
Energien betrieben werden soll. Öl- und Gasheizungen scheiden damit aus. Lediglich die Wärmepumpe erreicht diesen Wert.
Ich habe mit meinem Klempner gesprochen, weil ich im Winter meine alte Gasheizung austauschen lassen wollte. Mein Haus
ist von 1993. Klassische Doppelhaushälfte, 140 Quadratmeter, nichts Besonderes. „Keine Chance“, sagte er. „So eine
Wärmepumpe(https://www.focus.de/thema/waermepumpe/) ist viel zu groß für Ihren Keller. Außerdem brauchen Sie eine
ganz andere Dämmung, damit die Sache funktioniert.“
In der „FAZ“ habe ich daraufhin gelesen, dass das Gros des Hausbestandes in Deutschland für den Einbau von Wärmepumpen
ungeeignet ist. Das hält die Regierung selbstredend nicht davon ab, an ihrem Ziel festzuhalten. Man kann Hausbesitzern also
nur raten, vor 2025 noch schnell die alte Gastherme durch eine neue zu ersetzen. Danach ist es verboten – Energiebilanz hin
oder her. Das ist genau die Geisteshaltung, die uns in die Gaskrise geführt hat. Sorry, dass ich das so sage.
Lesen Sie auch: Sonderschichten für Streitkräfte - Putin trimmt Land auf „Kriegswirtschaft“: „Jetzt sind massive Eingriffe
möglich“(https://www.focus.de/politik/sonderschichten-fuer-streitkraefte-putin-trimmt-land-auf-kriegswirtschaft-jetztbefiehlt-er-firmen-militaer-produktion_id_116791572.html)

Wir haben uns entschieden, Gerhard Schröder seine Mitarbeiter und sein Büro zu streichen
Man soll ja nicht nachtragend sein. Andererseits bin ich ein Anhänger des Verursacherprinzips. Wenn demnächst Gas
bevorratet wird, hätte ich einen bescheidenen Wunsch. Könnte man nicht in den Plänen, bei wem zuerst das Gas abgestellt
wird, vor der Industrie die Verantwortlichen für das Debakel auflisten?
Wir haben uns entschieden, Gerhard Schröder seine Mitarbeiter und sein Büro zu streichen. Damit verglichen wären ein paar
kalte Wochen für Angela Merkel(https://www.focus.de/personen/angela-merkel/) und den Architekten der
Russlandfreundschaft, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, vergleichsweise milde Einschränkungen.
Außerdem: Mit zwei Pullovern und etwas Treppensteigen könne man gut durch den Winter kommen, sagt der Gasag-Chef in
Berlin. Das gilt bestimmt auch für die Wohnung(https://kleinanzeige.focus.de/immobilien/) der Kanzlerin und fürs Schloss
Bellevue.
Lesen Sie hier alle Kolumnen von Jan Fleischhauer.(https://www.focus.de/politik/deutschland/schwarzer-kanal/)

.

Über den Autor

Susanne Krauss Jan Fleischhauer
Die Leser lieben oder hassen ihn, gleichgültig ist Jan Fleischhauer den wenigsten. Man muss sich nur die Kommentare zu
seinen Kolumnen ansehen, um einen Eindruck zu bekommen, wie sehr das, was er schreibt, Menschen bewegt. 30 Jahre war er
beim SPIEGEL, Anfang August 2019 wechselte er als Kolumnist zum FOCUS.
Fleischhauer selbst sieht seine Aufgabe darin, einer Weltsicht Stimme zu verleihen, von der er meint, dass sie in den deutschen
Medien unterrepräsentiert ist. Also im Zweifel gegen Herdentrieb, Gemeinplätze und Denkschablonen. Vergnüglich sind seine
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