
Lieferungen. Gas galt als klimafreundlicher 
als Kohle. Außerdem haben Gaskraftwerke 
den Vorteil, dass sie ihre Kapazitäten 
schnell hoch- und runterfahren können. So 
lassen sich nicht nur die Grundlast im Netz 
absichern, sondern auch Spitzenbelastun-
gen. Das sollte beim Ausbau der regene-
rativen Energien helfen.  

 
Nord Stream 2 kam nach der  
völkerrechtswidrigen Annexion der Krim  
Die Entscheidung für Nord Stream 2 – und 
damit für eine noch größere Abhängigkeit 
von russischen Energieimporten – basier-
te auf der Übereinstimmung der Regie-
renden und der Wirtschaft, wonach preis-
wertes Russengas gut sei für die wirt-
schaftliche Entwicklung. Zudem sollte 
Erdgas für eine Übergangszeit den Mehr-
bedarf an Energie decken, der durch den 
Ausstieg aus den anderen fossilen Ener-
gieträgern zu erwarten war. Nicht zuletzt 
galt Russland als zuverlässiger Partner. 

Nord Stream 2 wurde 2015 in Angriff 
genommen, ein Jahr nach der völker-
rechtswidrigen Annexion der Krim und der 
faktischen Abspaltung der Volksrepubli-
ken Donezk und Luhansk von der Ukraine. 
Doch Berlin hielt unverändert an der Über-
zeugung fest, Putin werde ebenso wie frü-
her Breschnew Deutschland niemals den 
Gashahn zudrehen. Wobei ein gravieren-
der Unterschied offensichtlich übersehen 
wurde: Die alte Sowjetunion hat nie ver-
sucht, ihren Einflussbereich in Europa 
über den Eisernen Vorhang hinaus nach 
Westen auszudehnen. An Putins imperia-
listischen Neigungen, sich möglichst viel 
vom alten Imperium wieder einzuverlei-
ben, konnten hingegen spätestens seit 
dem Krieg um Georgien im Jahr 2008 kei-
ne Zweifel mehr bestehen.  

 
„Verbindung durch Handel“ sollte sich 
als Fehleinschätzung herausstellen 
Im Rückblick hat Angela Merkel ihre Poli-
tik kürzlich so dargestellt: „Selbst in der 
Zeit des Kalten Krieges gab es verlässliche 
Gasexporte aus der damaligen Sowjet -
union nach Westeuropa. Ich habe nicht an 
Wandel durch Handel geglaubt, aber an 
Verbindung durch Handel, und zwar mit 
der zweitgrößten Atommacht der Welt.“ 
Vor diesem Hintergrund habe sie, so die 
Altkanzlerin „Nord Stream 2 für vertretbar 
gehalten und nicht als Hemmschuh für ei-
ne erträgliche Entwicklung in der Ukraine.“ 

„Verbindung durch Handel“ sollte sich 
als schwerwiegende Fehleinschätzung 
herausstellen. Die Grünen können darauf 

verweisen, dass sie von Anfang an gegen 
Nord Stream 2 waren und als erste gefor-
dert hatten, den Bau zu stoppen, als der 
russische Präsident Putin gegenüber der 
Ukraine immer aggressiver auftrat. Sie for-
derten auch als erste, die fertiggestellte 
Leitung nicht in Betrieb zu nehmen, 

Die Bedenken der Grünen gegenüber 
Nord Stream 2 hatten indes weniger mit 
der Sorge zu tun, Putin könne eines Tages 
das Gas als Waffe einsetzen. Die Öko-Par-
tei wollte lieber die Energiewende be-
schleunigen, statt noch mehr fossile Ener-
gieträger zu importieren. Die Einfuhr ameri-
kanischen Fracking-Gases hätte zwar 
Deutschlands Abhängigkeit von Russland 
nicht weiter erhöht. Doch waren die Grünen 
schon aus ökologischen Gründen stets ge-
gen auf diese Weise gefördertes Gas. Dass 
inzwischen Habeck selbst mit Katar über 
die Lieferung von Fracking-Gas verhandelt, 
gehört zu der durch Putins Überfall ausge-
lösten energiepolitischen Wende. Seitdem 
ist die Verfügbarkeit von Energie selbst aus 
grüner Sicht wichtiger als die Energieart – 
von Atomstrom einmal abgesehen. 

Mit seinem kritischen Hinweis, „wenn 
man aus allen möglichen Dingen aussteigt“ 
müsse man „dafür eine Infrastruktur auf-
bauen“, hatte Habeck durchaus Recht. In 
der Tat ließen sich die schwarz-roten Re-
gierungen unter Merkel von Fukushima 
ebenso treiben wie von den Protesten der 
Klimaaktivisten und nicht zuletzt von den 
mehrheitlich ganz auf „Klimawende“ ein-
gestellten Medien, allen voran die öffent-
lich-rechtlichen Anstalten. Das Ergebnis: 
Auf den Atomausstieg 2011 folgten 2018 
die Beschlüsse zum Kohlelausstieg, beglei-
tet von der strikten Ablehnung von Fra-
cking-Gas, ganz gleich, ob in Deutschland 
gefördert oder aus den USA importiert.  

 
Inkonsequent war nicht nur die  
Energiepolitik in der Ära Merkel 
Auf die „Ausstiege“ folgten jedoch nicht 
die entsprechenden „Einstiege“, nicht beim 
Leitungsbau, um Windenergie von Nord 
nach Süd zu transportieren, nicht bei der 
Dämmung von Wohngebäuden, nicht bei 
der Aufstellung von Windrädern, nicht beim 
Aufbau einer landesweiten Infrastruktur 
zum Aufladen von E-Autos, nicht beim Aus-
bau der Solarenergie durch die konse-
quente Nutzung öffentlicher Gebäude.  

Man kann trefflich darüber streiten, wie 
sinnvoll die einzelnen Maßnahmen sein 
mögen. Nicht streiten lässt sich dagegen 
über die Tatsache, dass die Regierungen 
Merkel beim Aussteigen ungleich schnel-

ler waren als beim Einsteigen in die Er-
zeugung Erneuerbarer Energien. Ebenso 
unstrittig ist , dass dieser überstürzte Ab-
schied von Kernkraft und Kohle Habecks 
Grünen noch viel zu langsam war.  

Inkonsequent war indes nicht nur die 
Energiepolitik in der Ära Merkel. Inkonse-
quent waren und sind auch die Grünen, 
wenn es um die notwendigen Infrastruk-
turprojekte geht. Bei Protesten gegen 
Windräder sind es nicht zuletzt grüne 
Kommunalpolitiker, die gegen jegliche 
Umweltbelastung vor ihrer Haustür pro-
testieren. Ausgerechnet das seit 2011 von 
einem grünen Ministerpräsidenten regier-
te Baden-Württemberg hat bei der Wind-
kraft besonders wenig vorzuweisen. 

 
Deutschland: Das einzige Land, das den 
Doppelausstieg durchzieht 
Die klimapolitische Bilanz der Klimapolitik 
nach sechszehn Jahren Merkel sieht so 
aus: Deutschland ist als einziges Land 
gleichzeitig aus Kernkraft und Kohle aus-
gestiegen. Das war im Grunde grüne Poli-
tik in Reinkultur.  

Das Ergebnis: Der Anteil der Erneuer-
baren Energien am „Bruttoendenergiever-
brauch“ stieg von 7, 1 Prozent im Jahr 
2005 auf 19,2 Prozent im Jahr 2021. Ein 
beachtlicher Anstieg, aber zu gering, um 
die angestrebte Klimaneutralität bis 2030 
oder 2035 erreichen zu können.  

Allerdings haben Merkel und ihre Um-
welt- und Wirtschaftsminister aus CDU, 
CSU und SPD der Klimapolitik nicht alles 
untergeordnet, wie das Klimaaktivisten 
fordern und was für viele Grünen-Politiker 
bis zum Ukraine-Krieg ebenfalls Priorität 
hatte. Die Konsequenz, mit der Schwarz-
Gelb und Schwarz-Rot auf günstiges rus-
sisches Gas als eine Grundlage für Wachs-
tum und Wohlstand gesetzt hatten, fehlte 
bei der Umstellung auf eine Energiever-
sorgung ohne fossile Energiequellen.  

 
Deutschland kann das Klima  
nicht allein retten 
So gesehen hat Robert Habeck also 
Recht. Nur: Das Schmelzen der Eisberge 
in Grönland, vor denen sich Merkel und ihr 
damaliger Umweltminister Gabriel 2007 
im roten Partnerlook fotografieren ließen, 
wäre auch dann weitergegangen, wenn 
Deutschland bereits klimaneutral wäre. 
Denn zur Wirklichkeit gehört eben auch, 
dass ein Land, das für weniger als zwei 
Prozent der weltweiten CO2-Emission ver-
antwortlich ist, das Klima nicht mehr oder 
weniger allein retten kann.                             n 
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