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Diese Regierung
ruiniert unser Land

BLATT EXTRA

Die Lösung trotz US-Sabotage:
Reparatur und Inbetriebnahme 

von Nordstream 2

Was haben die zahlreichen Wirtschaftssanktionen gegen die 
Russische Föderation bewirkt, die seit Februar 2022 von der 
EU beschlossen wurden und von Deutschland mitgetragen 
werden? Außenministerin Baerbock wollte damit „Russland 
ruinieren“. Abgesehen davon, dass es nicht Aufgabe einer 
deutschen Chefdiplomatin ist, anderen Ländern den Ruin 
anzudrohen, sondern über Diplomatie, also durch Dialog 
und nicht durch Konfrontation Probleme zu lösen, schadet 
die Bundesregierung mit den Sanktionen der eigenen Wirt-
schaft und den Menschen hier im Land.

Jahrzehnte hat die Energieversorgung durch Russland zu 
beiderseitigem Vorteil der beiden Länder beigetragen. Aus-
reichende Mengen zu günstigen Preisen und langfristige 
Lieferverträge bei Gas und Öl sicherten die Grundversor-
gung von Wirtschaft und Bevölkerung in Deutschland. Das 
machte Russland zu einem verlässlichen Handelspartner 
und bedeutete für Deutschland eine stabile Grundversor-
gung mit Energie. Das alles wird mit einer verantwortungs-
losen Sanktionspolitik innerhalb weniger Monate zunichte 
gemacht. Robert Habeck ist kein Wirtschaftsminister mehr, 
der dem Wohl des Landes und der Wirtschaft dient, sondern 
ein Wirtschaftskriegsminister. Er nimmt dabei die Insolvenz 
und den Ruin von Betrieben bewusst in Kauf.

Lieferengpässe bei Grundstoffen und allgemeine Preiser-
höhungen in Folge der Energiepreisexplosion treffen ins-

besondere mittelständische und Handwerksbetriebe. Nach 
Herstellern und Großhändlern sind Handwerksbetriebe das 
letzte Glied in der Kette vor dem Endkunden. Zwei bis drei 
Preiserhöhungen in immer kürzeren Abständen sind den 
Kunden nicht mehr zu vermitteln – zumal diese ja auch 
nicht mehr Geld zur Verfügung haben, ganz im Gegenteil. 
Für viele bedeutet das eine schlechtere Ernährung, für ei-

Wem nützt der Angriff auf Nordstream 2?
Die Sanktionen der USA gegen Nordstream 2 sind in zwei 
Gesetzen verabschiedet worden. Das erste Gesetz von 
2017 trägt den Titel Countering America’s Adversaries 
Through Sanctions Act (Sanktionsgesetz gegen Amerikas 
Gegner). Das zweite Gesetz, Protecting Europe’s Ener-
gy Security Act (Gesetz zum Schutz der europäischen 
Energiesicherheit), trat im Dezember 2019 in Kraft. Bei-
de Gesetze zielen darauf ab, die Fertigstellung der Ost-
see-Pipeline zu verhindern. Im August 2021 ernannte der 
US-Außenminister Blinken den Diplomaten Amos Hoch-
stein zum „Sonderbeauftragten für Nordstream 2“ mit 
der Aufgabe, das Projekt zu verhindern. Und Präsident 
Biden machte dem deutschen Bundeskanzler bei dessen 
Antrittsbesuch in Washington auf der Abschlusspresse-
konferenz am 8.2.22 klar, wo der Hammer hängt: „Wenn 
Russland die Ukraine angreift, dann wird es Nordstream 
nicht mehr weiter geben. … Ich kann ihnen versprechen, 
wir werden dazu in der Lage sein.“
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nige sogar Hunger. Die außer Kontrolle geratene Inflation 
führt dazu, dass viele Betriebe auf Ausschreibungen keine 
kalkulierbaren Angebote mehr abgeben können. So fehlen 
Umsätze bei gleichzeitig sich erhöhenden Kosten. Diese Si-
tuation ist nicht hinnehmbar.

Der Grünen-Energiekrieger Robert Habeck hat schon lan-
ge vor dem aktuellen Ukraine-Konflikt das Kriegsbeil ge-
gen Putin-Russland ausgegraben. Bei seiner öffentlichen 
Wahlkampfvorstellung zur Urwahl als Spitzenkandidat 
der Grünen zur Bundestagswahl 2017 am 22.10.2016 in 
Hannover äußerte er sich auf die Frage: „Du triffst Wla-
dimir Putin. Was sagst du ihm denn?“ Habecks klare Ant-
wort: „Guten Tag Herr Putin, Sie kennen mich noch 
nicht. Ich bin gerade Spitzenkandidat meiner Partei 
geworden. Geben Sie uns noch 2, 3 Monate, dann re-
gieren wir diese Republik und dann wird sich folgendes 
ändern. Erstens: Wir werden Nordstream nicht bauen 
und die Handelsbeziehungen des Gastransfers zu Russ-
land sukzessive abbauen, weil wir ein Energiewende-
land sind.“ 
(nach: Illustrierte Stern v. 13.04.22).

Als Sofortprogramm und zur Sicherung des Lebensstandards der Bevölkerung 
schlagen wir vor: 
Preisstopp für Lebensmittel durch dauerhafte Absenkung der Mehrwertsteuer
Preisstopp für Benzin
Preisstopp für Strom und Gas, Übernahme der Kosten durch Steuermittel des Staates 
Rettung von insolvenzbedrohten Stadtwerken durch Bundes- und Landesgarantien 
Schutz vor Strom- und Gassperren und vor Zwangsräumungen
Aussetzen der CO2-Steuer 
Finanzierung dieser Maßnahmen durch Steuern auf hohe Vermögen und Gewinne

Die wahnwitzige Sanktionspolitik gegen Russland führt zu 
explodierenden Energiepreisen. Da Energie die Grundlage 
aller weiteren Wirtschaftszweige ist – von der Grundstoffin-
dustrie über das verarbeitende Gewerbe bis hin zum Dienst-
leistungsbereich – führt das wiederum zu hoher Inflation 
mit Arbeitslosigkeit und Armut als Folge. Dabei liegt die 
Lösung des selbstgemachten Problems vor unserer Haus-
tür in Mecklenburg-Vorpommern in Lubmin an der Ostsee: 
eine betriebsbereite Erdgasleitung namens Nordstream 2. 
Der direkte Sabotageangriff vom 27. September sollte wohl 
endgültige Fakten schaffen ganz im Sinne von US-Präsi-
dent Biden und Wirtschftskriegsminister Habeck.

Unsere Wirtschaft und unser Lebensstandard werden gegen-

wärtig durch die europäische Sanktionspolitik gegenüber 
Russland bedroht. Es ist deshalb eine selbstgemachte Krise. 
Politiker aller Parteien stimmen uns auf ein soziales Desas-
ter im Winter ein, wenn die Wirtschaft aus Energiemangel 
heruntergefahren wird und die Wohnungen kalt bleiben. Die 
gleichen Politiker bereiten uns auch auf langwierige Strom-
ausfälle vor. Eine neue Welle von Schließungen öffentlicher 
Einrichtungen wie Schwimmbäder, Bibliotheken und Sport-
hallen rollt gerade an.  Die Niedersächsische Landesregie-
rung mit ihrem Ministerpräsidenten Weil steht dabei fest an 
der Seite von Olaf Scholz und seiner Truppe und trägt alle 
unsozialen Maßnahmen der Berliner Ampel-Koalition mit. 

Die Aussetzung der Gaspreisumlage oder eine teilweise 
Energiepreisdeckelung sind dabei nur soziale Augenwische-
rei. Die hannoverschen Stadtwerke „enercity“ haben Prei-
serhöhungen für Gas um 70 Prozent und für Strom um 40 
Prozent angekündigt. Das allein bedeutet für einen Durch-
schnittshaushalt eine zusätzliche Mehrbelastung von 900 
Euro im Jahr. So sieht also die Notfallplanung der grün-ro-
ten Stadtregierung für den „Kriegswinter 2022/2023“ aus. 
Was tun die Ratsparteien und die Stadtverwaltung, die ja 
immerhin Eigentümerin der Stadtwerke ist, dagegen?

Warum sollen wir für einen Krieg, 2000 Kilometer entfernt, 
den wir weder wollten noch verursacht haben, sondern der 
ein Krieg der USA-NATO gegen Russland ist, Opfer brin-
gen? Angeblich haben wir 20 Jahre lang in Afghanistan am 
Hindukusch für unsere Freiheit gekämpft - wie es ausge-
gangen ist, weiß jeder. Sollen wir jetzt weitere 20 Jahre für 
die Freiheit in der Ukraine und für teures amerikanisches 
Fracking-Gas bezahlen? 

Unsere dringlichste Forderung bleibt:
Beenden der selbstzerstörerischen Sanktionen gegen 
Russland. Reparatur und Wiederinbetriebnahme der 
beiden Nordstream - Gaspipelines 

Die Geschichte zeigt: 
Frieden in Europa ist dauerhaft nur mit 
und nicht gegen Russland möglich.

Grundsätzlich fordern wir darüber hinaus:
Energieversorgung und Mobilität sind Grundrechte. Sie müssen für alle bezahlbar sein 
und gehören in öffentliche Hand unter demokratischer Kontrolle. 


