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DerWesten sanktioniert Russland, und –
Überraschung! – Russland sanktioniert
denWesten.Wer aber sitzt am längeren
Ast? Fazit: Die Strafmaßnahmen gingen
gewaltig in die eigene Hose bzw. knallen
uns wie ein Bumerang auf den Kopf.

G
eschieht dem Putin
doch ganz recht, wenn
wir uns den Hintern ab-

frieren“, murmelte unlängst ein
Pensionist im Fitnessstudio.
Kurt Tucholsky einst prophe-
tisch: „Das Volk versteht das
meiste falsch; aber es fühlt meist
richtig.“ Er hatte recht: Die Leu-
te spüren, dass etwas ganz Gro-
ßes imBusch ist.
Am Dienstag reagierte die
Energieministerin: „Wir haben
es mit einer unsicheren Situation
zu tun.“ Tante Joleschs Bon-
mot-Telegramm lässt grüßen:
„Seid besorgt: Brief folgt!“ Die
Alarmstufe, die massive Len-
kungsmaßnahmen auslösen wür-

de, ist noch nicht ausgerufen
worden. Man merkt Frau Ge-
wessler die große Sorge an, die
ihr eine mögliche völlige Blocka-
de der Gaslieferungen in diesem
Sommer bereitet.
Der Ukraine-Krieg hat das
vorläufige Scheitern der Energie-
wende enthüllt. Sie schwebte auf
einer russischen Gaswolke. Öl-
und Kohlekraftwerke gehen ans
Netz, die Diskussion über die
Laufzeit vonAKWs lebt auf.
DerWesten sanktioniert Russ-
land, und – Überraschung! –
Russland sanktioniert den Wes-
ten. Die Erpressung läuft wech-
selseitig. Wer aber sitzt am län-
geren Ast?

Die Sanktionen führten zu
einer beispiellosen Steigerung
der Energiekosten, einer Ver-
knappung von Gas, fast 10% In-
flation und einer Rückkehr der
Kohleverstromung. Indes erfolg-
te ein gewaltiger Zuwachs der
Einkünfte der Russen – und die
Eroberung der Region Luhansk.
Fazit: Die Strafmaßnahmen
gingen gewaltig in die eigeneHo-
se bzw. knallen uns wie ein Bu-
merang auf den Kopf. Die heroi-
schen Auftritte der kampfwes-
tenbewehrten grünen deutschen
AußenministerinBaerbockmün-
deten in eine Rückkehr stinken-
der Kohleöfen und in den Ruf
nachAtomkraft.
Das grüne Programm, ver-
kohlt und atomisiert, versagt in
der eiskalten Praxis. Brüssel
tarnt und täuscht unter der Devi-
se: Nicht das Erreichte zählt,
sondern es reicht das Erzählte!
Den strategischen Nutznießer
all dessen, die USA, kratzt das
Elend der Europäer wenig: Man
liefert zu astronomischen Prei-
sen mehr Fracking-Gas als Russ-
land in die EU. Im Weinviertel
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BRÜSSEL
TARNT UND
TÄUSCHT
UNTER DER
DEVISE:
„NICHT DAS
ERREICHTE
ZÄHLT,
SONDERN ES
REICHT DAS
ERZÄHLTE!“

SEID BESORGT!

BRIEF FOLGT.



schlummert das Unsrige unge-
nutzt vor sich hin.

KRIEGWIRDDURCHWAFFEN-

LIEFERUNGEN IMMERHEISSER

Der durch andauernde Waffen-
zufuhr immer heißer werdende
Krieg wird die Russen früher
oder später dazu veranlassen,
ihre Gaslieferungen ganz einzu-
stellen. Die Folgen wären katast-
rophal: Auch die vollsten Spei-
cher werden irgendwann leer.
Eine der Ursachen: Gasexpor-

te von Österreich nach Italien
und anderswohin. Wegen des
Zusammenbruchs energieinten-
siver Wirtschaftszweige ist mit
einem Arbeitsplatzverlust von
bis zu 100.000 Stellen zu rech-
nen. Zusammen mit dem Schul-
denanstieg durch die „Abfede-
rung“ der Inflation und einem er-
neuten Heraufdämmern der
Eurokrise taumelt Europa in eine
gewaltige Misere. Viele Bürger
geben bereits mehr als zehn Pro-
zent des Einkommens für Gas,
Strom und Öl aus. So rutscht ein
Viertel in die Energiearmut.
Wird die vernetzte Wirtschaft

dies ohne Zusammenbruch, die
Gesellschaft ohne Aufruhr und
gewaltsamen Protest aushalten?
Wir werden uns warm anzie-
hen müssen. Eine Vervielfa-
chung der Beträge auf den Gas-
rechnungen kommt auf uns zu.
DerUmstieg auf andereHeizsys-
teme – Fernwärme, Hackschnit-
zel, Wärmepumpen etc. – ändert
an der Preismisere wenig: Die
Energiepreise werden bei allen
Heizstoffen mit dem Gaspreis
gleichziehen.
Bei Einführung der Alarmstu-
fe droht Zwangswirtschaft, Ab-
senkung der Raumtemperatur,
Rationierung des Warmwasser-
verbrauchs, gesetzlich geregelte
Zuteilung von Gas an unter-
schiedliche Wirtschaftsbereiche,
Reduktion der zugelassenen
Höchstgeschwindigkeit, He-
runterfahren zahlreicher Indust-
riebetriebe. In der Schweiz laufen
längst sachdienliche Informa-
tionskampagnen. Man überlegt
Boni für Energieeinsparungen,
in Deutschland sperrt man öf-
fentliche Saunas, das Warmwas-
ser in denDuschen großer Sport-

vereine wird im Sommer abge-
stellt.

GEFÄHRLICHE ILLUSION

„Anzunehmen, dass mit den
großartigen erneuerbaren Ener-
gien aus Wind, Solar und Biogas
der Bedarf eines Industriestaates
zu decken ist, gehört zu den ge-
fährlichsten Illusionen der
Gegenwart.“ (Stefan Aust, „Die
Welt“) Gas aus Biomasse könnte
bestenfalls 10% ersetzen und kä-
me zu spät. Eigenheimbesitzer,
die langfristig denken und es sich
leisten können, sollten sich eine
Wärmepumpe anschaffen. Zu-
sammenmit einer gut gewarteten
Gastherme kann beim Ausfall
des Stroms mit Gas – und umge-
kehrt – geheizt werden: „Energe-
tischeResilienz“ könnteman das
nennen. Unverständlicherweise
gibt es für diese Kombination
keine Förderung, sehr wohl aber
für das Gleiche beim derzeit ak-
tuellen Rückbau von Kraftwer-
ken auf Öl und Kohle. Außenlie-
gende Jalousien und Dämmung
helfen beim Sparen. Solarpanee-
le samtAkkusmachen denHaus-
besitzer unabhängig. Ein billiges
Notstromaggregat aus dem Bau-
markt hilft bei einem denkbaren
Blackout. Erst nach vielen Jah-
ren aber bringt grüner Wasser-
stoff die Lösung.
Der Inhalt der Gasspeicher (er
würde derzeit für ein halbes Jahr
reichen) gehört nicht nur öster-
reichischen Firmen – wem aber
noch? Ohne das Geheimnis zu
lüften, plädiert unsere Energie-
Leonore für eine Integration in
das EU-Gasspeichernetz: eine
beängstigende Nachricht. Am 7.
April forderte das EU-Parlament
„ein vollständiges Embargo
gegen Einfuhren von Gas aus
Russland“. Damit begab es sich
auf die pubertäre Ebene der „Fri-
days for Future“-Bewegung, die
denselben Schwachsinn verlangt.
Heute, da Putin genau das tut,
schreit man imChor: „Alarm!“ –
und fordert EU-weite Lösungen.
Da ist wahrlich ein Notruf ange-
bracht! Unfähige und Pubertie-
rende haben dasRuder übernom-
men. Möge Leonore Gewessler
zu einer der seltenenAusnahmen
heranreifen! æ

Die heimischen
Gasspeicher sind halb
voll. Der Inhalt gehört
aber nicht nur uns.Wem
noch? Derzeit fließt Gas
nach Italien ab.
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DIE USA, DENNUTZNIESSERALLDESSEN,

KRATZTDASELENDDEREUROPÄERWENIG:

MAN LIEFERT ZUASTRONOMISCHEN

PREISENMEHRFRACKING-GAS.
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