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So viel Kritik und Gegenwind ist er bisher gar nicht gewohnt ...! 

Riesen-Frust über Robert Habeck (52, Grüne). Der Wirtschaftsminister hat mit seiner 

völlig vermurksten Gas-Umlage (2,4 Cent je kWh) eine Wut-Welle ausgelöst. Und wird 

nun sogar von Top-Politikern der Ampel offen angezählt. 

► SPD-Chef Lars Klingbeil (44) wirft Habeck „handwerkliche Fehler“ vor, motzte in der 

„Zeit“: „Am Ende zählen in der Politik nicht nur schöne Worte.“ 

Innen-Experte Uli Grötsch (47) verlangt: „Über die Ausgestaltung der Umlage muss neu 

geredet werden.“  

► Der SPD-Linke Ralf Stegner (62): „Die Klausur in Meseberg (ab Dienstag, Anm. d. Red.) 

ist der richtige Ort und der richtige Zeitpunkt, um die Gas-Umlage neu zu verhandeln.“ 

Ultimatum an Habeck! 

Das kommt auch von der FDP! Fraktionschef Christian Dürr (45): „Handwerkliche Fehler 

sollten bis zur Kabinettsklausur beseitigt werden.“ Staatliche Eingriffe dürften „die 

Energiekrise nicht verschlimmbessern“. 

► Ex-FDP-Generalin Linda Teuteberg (41): „Dass die Verbraucher solidarisch ihr Scherflein 

zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit beitragen, darf nicht dazu führen, dass 

hochprofitable Unternehmen einen Zuschlag aus dem Portemonnaie der Bürger erhalten.“ 

Rot-gelbes Ultimatum an den Grünen! Bis Dienstag soll Murks-Minister Habeck die 

Murks-Umlage stoppen! 

Dann trifft sich die Regierung auf Schloss Meseberg (Brandenburg), um den Kurs für die 

nächsten Monate abzustecken. Legt Habeck kein neues Konzept vor, droht sogar ein 

Machtwort von Kanzler Olaf Scholz (64, SPD). Ein Regierungsmitglied zu BILD: „Es gibt 

ein abgestimmtes Vorgehen zwischen SPD- und FDP, der Kanzler ist involviert.“ 

Hauptkritik an Habeck: Seine Murks-Umlage macht Gas noch teurer – und fließt auch an 

Firmen, die riesige Gewinne einfahren. 

► Die Chefin des Gastroverbands Dehoga, Ingrid Hartges (62): „Die Gas-Umlage ist 

offensichtlich falsch konzipiert. Sie treibt die Gaspreise noch weiter nach oben.“ Das 

bedrohe die Existenz vieler Firmen. 

► Markus Jerger (58), Chef des Mittelstandsverbandes BVMW, zu BILD: „Die Gas-Umlage 

muss weg! Sie führt dazu, dass Unternehmen und Bürger finanziell ausbluten.“ 

Am Sonntagabend versprach der Wirtschaftsminister zumindest, die Gas-Umlage zu 

verändern. So wolle er verhindern, dass von den Zusatzzahlungen der Gaskunden auch 

Unternehmen profitieren, die Milliardengewinne machen. Habeck im „heute journal“: „Wir 

werden dieses Problem lösen.“ 



an Wolf Schäfer „Die Ampel regiert am Volk vorbei!“ 

………………………………………………………………………………………. 

Anmerkung: Was für eine Fehlpolitik, immer wieder, kann denn niemand richtige 

Entscheidungen treffen, wohl nicht, dass hin und her der Regierung geht weiter. 

Probieren wir es so, dann wieder nicht, Änderungen und dann mal sehen wer sich 

beschwert, keine Beschwerde, dann wird es wohl richtig sein, dass hin und her der Politik. 

 

 

 

 

 

 

 


