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DER BITTSTELLER VON KATAR 
 

Warum fürchtet Energie-Minister Habeck  
AKWs mehr als Terror-Scheichs? 

 

Von JULIUS BÖHM 

Berlin/Doha - Eine tiefe Verbeugung vor Katars Handelsminister Scheich Mohammed 
bin Hamad AI Thani: Bei seinem Besuch in Nahost trat Wirtschaftsminister Robert 
Habeck (52, Grüne) geradezu demütig auf! 

Habecks Mission: Er will mehr Flüssiggas (LNG) nach Deutschland liefern lassen, um we-
niger abhängig von Kriegstreiber Wladimir Putin (69) zu sein. Denn bislang bezieht 

Deutschland mehr als die Hälfte des Erdgases aus Russland. 
Dabei ist es offensichtlich egal, dass es sich bei Katar ebenfalls um einen Despoten-Staat 

handelt. Mit einem Scheich an der Spitze, der u.a. die Terrororganisationen Hamas und Ta-
liban finanzieren lässt. 

Doch offenbar hat Habeck auf seiner Suche nach Energie weniger Angst vor diesen 
Scheichs als vor Kernkraft! 
Die letzten drei Meiler in Deutschland sollen Ende dieses Jahres abgeschaltet werden. Sie 
tragen immerhin noch gut 6 % zur Stromerzeugung bei. 

Immer mehr Politiker fordern mittlerweile eine Verlängerung der Laufzeit, u.a. Bayerns Mi-
nisterpräsident Markus Söder (55, CSU). 



 

Doch eine Prüfung in Habecks Ministerium ergab das Gegenteil: Wegen rechtlicher und lo-
gistischer Probleme sei ein Festhalten an Kernenergie „auch angesichts der aktuellen Gas-
krise“ nicht zu empfehlen, schrieben Habecks Beamte. 

Keine Kernkraft. Dafür Energie-Geschäfte mit dem Terror-Scheich. 
Im Wahlkampf war die Grünen-Haltung noch klar: ► „Wertebasierte" Außenpolitik ► Kein 

Unterschied zwischen „guten und schlechten Diktatoren“ (Cem Özdemir). ► Heftige Kritik an 
Menschenrechten und Terror-Finanzierung (Annalena Baerbock). 

Alles Thema in den Gesprächen mit den Kataris, versicherte Habeck. „Trotzdem soll die 
Industrie laufen und die Häuser sollen warm werden“, so der Minister. Es gehe darum, sich 
„breiter aufzustellen“. Nach dem Termin im protzigen „Diwan“-Palast - die Presse war nicht er-
wünscht - frohlockte der Minister: „Großartigerweise“ sei eine „langfristige Energiepartner-
schaft“ vereinbart worden. Die mitgereisten Bosse von RWE, Siemens Energy, Thyssen- 
Krupp und BASF könnten sofort in die Verhandlungen einsteigen. 

Um den neuen Energiehunger zu stillen, will Habeck auch auf das umstrittene Fra-
cking setzen. Nur bei Kernkraft, da bewegt sich nichts. 

 

 
 Die Grünen sehen sich gerne als moralische Überinstanz. Sie wissen genau, wie viel 
Fleischkonsum gut für die Bürger ist, wie sie zur Arbeit fahren, welchen Strom sie nutzen 
sollen. 

Doch die Übermoral hat offensichtlich ihre Grenzen. Nämlich dann, wenn es um die ei-
gene Politik geht: In Katar macht Grünen-Minister Habeck plötzlich Geschäfte mit 
Scheichs, die islamistischen Terror finanzieren. 

Das ist gefährlich! 
Mit den Deals begibt sich Deutschland sehenden Auges in eine neue Abhängigkeit von 

Schurken. Dabei zeigt doch Wladimir Putin gerade erst, welche Folgen blindes Vertrauen in 
lupenreine Despoten haben kann. 

Viel naheliegender auf der Suche nach Energie wäre: bereits bestehende Erzeuger länger 
zu nutzen. Konkret: Kernkraftwerke länger am Netz zu lassen. 

Aber da funktionieren bei i den Grünen wieder die alten Besserwisser-Reflexe: 
Kernkraft ist schließlich „bäh"! 

 


