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Habeck fährt im Bundestag aus der Haut! 

Bei einer Rede im Parlament hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck scharf gegen die 

CDU und ihre Klimapolitik der letzten Jahre geschossen. Bei den Beratungen im Plenum ging 

es abschließend um die Gesetze zum schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien. 

Während der Diskussion kamen Vorwürfe seitens der CDU auf, sie kritisierte die geplanten 

Reformen. 

Daraufhin redete sich Habeck in Rage: „Wenn man sich vor Eisbergen fotografieren lässt, aber 

vergisst, dass Eisberge schmelzen. Wenn man aus allen möglichen Dingen aussteigt, zu Recht, aber 

vergisst, dass man dafür eine Infrastruktur aufbauen muss. Wenn man klimapolitische Beschlüsse 

fasst, sie aber nicht mit Maßnahmen hinterlegt, dann lässt man Deutschland im Regen stehen“, so 

der Grünen-Politiker 

 

Und auch als direkter Angriff auf die Klimapolitik unter Kanzlerin Angela Merkel (CDU): 

„Und das haben wir in der Vergangenheit erlebt: immer größere Abhängigkeit von russischen 

fossilen Energien, mangelnde Diversifizierung, Nichteinhaltung der klimapolitischen Ziele, 

schleppender, ja zusammengebrochener Ausbau der erneuerbaren Energien.“  

Die missliche Lage Deutschlands aus Habecks Sicht: Schuld der CDU unter Merkel. 

Der CDU-Abgeordnete Andreas Jung sprach derweil von einem Paket der verpassten 

Chancen. Habeck habe nicht den Dialog mit der Union gesucht und auch keinen Runden 

Tisch mit den Ländern organisiert. Stattdessen regiere die Ampel nun von oben durch. 

Jung kritisierte außerdem, dass Kanzler Olaf Scholz (64, SPD) bei der Debatte nicht 

anwesend war: „Der Platz des Klimakanzlers ist leer.“ 

Windkraft-Ausbau soll massiv beschleunigt werden 

Nach der Debatte standen Abstimmungen über fünf Gesetzentwürfe und mehrere Anträge an. 

Habeck sprach vom „größten Gesetzespaket im Energiebereich der letzten Jahre, 

wahrscheinlich Jahrzehnte“. 

Der Ausbau erneuerbarer Energien in Deutschland soll mit dem Gesetzespaket deutlich 

beschleunigt werden. Unter anderem wird die Energieerzeugung aus Quellen wie Sonne, 

Wasser und Wind so eingestuft, dass sie „im überragenden öffentlichen Interesse“ liegen. 



Per Windkraft soll sowohl auf See als auch an Land deutlich mehr Energie erzeugt werden. 

Dafür soll künftig zwei Prozent der Bundesfläche für die Windenergie zur Verfügung stehen. 

Geregelt wird in dem Paket auch die Vereinbarkeit von Windkraft mit dem Artenschutz. 

………………………………………………………………………………………………. 

Anmerkung: Was für eine Politik in den Letzten 20 bis 30 Jahre wurde gemacht. Alles 

sehr Fragwürdig. 

Man kann nicht die Kohle stilllegen, Atomkraftwerke stilllegen und dann, ja dann weiß keiner 

wie die Energie hergestellt werden soll für Deutschland. Andere Länder bauen 

Atomkraftwerke auf, weil diese keine andere Alternative wohl haben. Es wird der 2. Schritt 

vor dem ersten Schritt gemacht in Deutschland, liebe Politiker was soll das? 

Erst wenn mit anderen Quellen (Windkraft, Solar, Wasserkraft) alles 

geregelt ist und zur Zufriedenheit aufgebaut ist, kann man Atommeiler 

usw. abbauen. Aber nicht eher! 

Gastanker wurden nicht aufgebaut für Deutschland, Kohlekraftwerke leider abgebaut. 

Kohle wird oder wurde aus Russland eingeführt, was alles soll das? 

Was nutzt es denn wenn Deutschland auf die erneuerbaren Energien alles Aufbaut und 

viele Länder auf der Welt dies nicht tun.  So wird es Weltweit nicht funktionieren mit 

den Abgasen Co2 usw. Wir Menschen schlittern ins ungewisse, viele haben es noch nicht 

gemerkt. 

Beispiel: 

 Wenn man 2 Stunden in Indien für eine Strecke von 40 km braucht mit dem PKW, 

werden zu viele Abgase in die Welt transportiert. Dies war und ist nur ein kleines 

Beispiel. Autos laufen im Stillstand über Stunden auf der Welt, es sind Millionen, 

Milliarden Fahrzeuge Weltweit. Dies ist das Problem unter anderem. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


