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mittlerweile als mit einer norma-
len Grippe vergleichbar erweist,
wird Lauterbachs Selbstwert -
empfinden massiv beeinträch-
tigt. Ich persönlich bin sicher,
dass wir, entgegen allen Ver-
mutungen und Befürchtungen
von Herrn Lauterbach, keine Kil-
lervariante im Herbst oder Win-
ter bekommen werden. Also ei-
ne Nachfolgevariante mit einem 
höheren Infektionsrisiko. Daher
wird es meiner Auffassung nach
im April des kommenden Jahres
nicht mehr zu begründen sein,
warum Deutschland als einziges
Land in Europa noch an Maß-
nahmen festhält, die sonst 
nirgendwo mehr umgesetzt 
werden.

?Die Inbetriebnahme von Nord
Stream 2 ist durch den Sabo-

tageanschlag obsolet geworden.
Ist es aber nicht so, dass der
Wohlstandsverlust, der Deutsch-
land hart treffen wird, sich nicht
mit einem moralisch verzückten
„Frieren für den Frieden“ schön-
reden lässt und all die schwerst-
bemühten Durchhalteparolen
derer, die abgesichert sind und
es sich finanziell leisten können,
nicht mehr helfen werden?

Wolfgang Kubicki: Wir werden
schon allein deshalb einen mas-
siven Wohlstandsverlust erlei-
den, weil wir jetzt sehr teures
amerikanisches Fracking-Gas
kaufen. Wir müssen feststellen,
dass sich die Frachtraten für die
Tanker, die das Gas transportie-
ren, mehr als verzwanzigfacht
haben. Ich habe damals auch
nicht gesagt, dass wir unbedingt
Nord Stream 2 eröffnen müs-
sen. Ich habe gesagt: „Lasst uns
überprüfen, ob es Putin tatsäch-
lich ernst meint, wenn er be-
hauptet, über Nord Stream 2
würde er 100 Prozent der ver-
traglich vereinbarten Gasmenge
liefern“. Wir hätten dann zwei
Möglichkeiten gehabt: Entweder
hätten wir schnell unsere Gas-
speicher füllen können, oder wir
hätten Putins Aussage als PR-
Aktion entlarvt. Wie bereits er-
wähnt, müssen wir jetzt viele Fi-

„Selbst wenn
sich die Omi-
kron-Variante
mittlerweile als
mit einer 
normalen Grippe
vergleichbar 
erweist, wird
Lauterbachs
Selbstwertemp-
finden massiv
beeinträchtigt.“

nanzmittel aufwenden, um un-
seren Energiebedarf auch nur
annähernd zu decken. Dabei ha-
ben wir eigene Gasvorkommen
in der Nordsee, in Niedersach-
sen, in Baden-Württemberg und
in Mecklenburg-Vorpommern,
die uns für die nächsten 30 Jah-
re komplett unabhängig von al-
len Gasimporten machen könn-
ten. Wir wären somit autark,
könnten die Preise deckeln und
hätten den Vorteil, Wohlstand
nicht in die Vereinigten Staaten
oder in die arabischen Länder zu
exportieren, sondern der Wohl-
stand würde in Deutschland
bleiben. Ich bin überzeugt, dass
die Menschen auf Dauer nicht
hinnehmen werden, dass ein
wesentlicher Teil ihrer Arbeit
darauf verwendet werden muss,
dass wir Wohlstand über Ener-
giekäufe exportieren, nur weil
unsere grünen Koalitionspartner
und Teile der Sozialdemokraten
das bisher so wollten und auch
zukünftig so wollen.

?Eine Expertenmeinung: „Wir
sind ein Stück weit an der 

Nase herumgeführt worden“,
sagt Professor Hans-Joachim
Kümpel, ehemaliger Präsident
der Bun desanstalt für Geowis-
senschaften und Rohstoffe zur
Kritik am Fracking-Verfahren.

Nach seinen Worten ist seit 
vielen Jahren Fracking eine 
sichere Technologie.

Wolfgang Kubicki: Zur Ergänzung
der Aussage von Professor Küm-
pel: Die alte Bundesregierung,
also die Große Koalition, hatte
ein Gutachten in Auftrag gege-
ben, das sich mit der Frage be-
schäftigt hat, ob man auch in
Deutschland Schiefergas för-
dern kann und wie die Risiken
einzuschätzen sind. Beteiligt an
dem Gutachten war das Bundes-
umweltamt, das Bundesanstalt
für Geowissenschaften und auch
das Helmholtz-Zentrum für Um-
weltforschung – sie alle sind 
zu dem Ergebnis gekommen,
was auch nachzulesen ist, dass
die Schiefergasförderung in
Deutschland mit einem zu ver-
nachlässigenden Risiko betrie-
ben werden kann.

?Stichwort: Kernenergie. Auch
hier wird seitens der Bündnis-

grünen mithilfe fadenscheiniger
Gründe versucht, eine Laufzeit-
verlängerung bis zum Ende der
Energiekrise zu verhindern, in-
dem behauptet wird, nicht der
Strompreis, sondern der Gas-
preis sei das Problem. Das se-
hen Experten allerdings ganz an-
ders. Wie bewerten Sie die Hal-
tung von Habeck und Co.?

Wolfgang Kubicki: Ich kann nach-
vollziehen, dass die Grünen, die
40 Jahre ihres Lebens damit zu-
gebracht haben, der Kernener-
gie den Garaus zu machen, nun
vor einem Problem stehen. Es
geht aber jetzt nicht um das
Wohlbefinden Einzelner, son-
dern um das Wohl der Menschen
in Deutschland. Wir haben jetzt
vereinbart, die drei noch am
Netz befindlichen Kernkraftwer-
ke bis zum 15. April 2023 am
Netz zu lassen. Wenn wir im
März nächsten Jahres feststel-
len, dass wir die Kernkraftwerke
zur Stabilisierung des Strom-
preises und zur Stabilisierung
der Netze benötigen, diese auch
nach dem 15. April nächsten
Jahres weiterlaufen werden, weil


