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Beim Klima-Konzil sagte unser Bundespräsident 220Mio. Euro

Draufgabe zur Planetenrettung zu.Viel Geld für uns, wenig gegen den

Brüsseler Billionenplan. Könnte man es hier nicht besser investieren?

M
ehr als 30 Tankschiffe

mit verflüssigtem Erd-

gas (LNG) fahren der-

zeit vor der europäischen Küste

langsam im Kreis. Warum das,

angesichts gewaltiger Summen,

welche man zur Unterstützung

schlotternder EU-Bürger aus-

gibt? Das LNG in den Schiffen

könnte rund 2,7 Mio. Haushalte

ein Jahr lang mit Energie versor-

gen, allein die Händler warten

auf Erhöhungen der Gaspreise

und emittieren mit ihren Tan-

kern enorme Mengen CO2. Pa-

rallel dazu läuft die Gegenoffen-

sive: „Das Klimaschutzministe-

rium wird zusätzlich 220 Mio. €

für die internationale Klimafi-

nanzierung zur Verfügung stel-

len.“ Das berichtete unser Herr

Bundespräsident stolz anlässlich

des 27. Klimagipfels.

GELD! ECHTES GELD FÜR

AFRIKAS AUTOKRATEN STATT

FÜRUNSEREÖKO-FORSCHUNG

Frau Yvonna Aki-Sawyerr, Ver-

treterin Sierra Leones, war ent-

zückt: Sie beantwortete die Fra-

ge nach ihren Erwartungen frei-

mütig: „Geld! Echtes Geld – kei-

ne Versprechen!“ Sierra Leone

ist bekannt durch den Blutdia-

manten-Krieg, in dem fast

300.000 Menschen ums Leben

kamen. Ob 220 Millionen Euro

in den Taschen afrikanischer

Autokraten wohl nachhaltiger

wirken werden als in hiesigen

Forschungsprogrammen für

sauberenWasserstoff?

Der großzügige Einsatz unse-

res Steuergeldes im ägyptischen

Ferienort Sharm El Sheik er-

scheint kümmerlich gegen die

CO2-Artillerie der EU. 1,8 Bil-

lionen Euro munitionieren den

„GrünenDeal“.

Das Klima-Konzil in der Wüs-

te war dafür ein ungewollt sym-

bolträchtiger Auftakt: Die dra-

matischen Aufrufe von 27 Kon-

ferenzen verliefen bisher im

Sand. Die CO2-Emissionen stei-

gen trotz aller Beschwörungen

und Selbst-Verklebungen von

Helden der „Letzten Genera-

tion“ unentwegt weiter. Ob der

Brüsseler Billionenplan das

Steuer herumreißen wird? Der

Vergleich macht uns unsicher:

Der EU-Anteil am weltweiten
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Ausstoß beträgt 9,1%, jener Ös-

terreichs 0,22%. China, das un-

beirrt neue Kohlekraftwerke er-

richtet, liefert schlanke 30,65%.

Nur EU- Forschungs-Euros wer-

den im Weltmaßstab nachhaltig

wirken.

EUROPA ALS AMERIKAS

NÜTZLICHER IDIOT

„Die EU wettet 18 Milliarden

Euro auf den Sieg der Ukraine“

titelte jüngst eine Zeitung. Die

Kommission schlägt vor, die EU

möge die Hälfte der ukraini-

schen Staatsausgaben finanzie-

ren. Eine seltsame Wette: Der

Einsatz ist vorab auszuzahlen,

wie auch immer der Krieg aus-

geht. Müssten sich die Russen

zurückziehen, wird die EU den

Löwenanteil des Wiederaufbau-

es, der in die Billionen geht, zu

schultern haben. Der sprich-

wörtliche Sieg des alten Pyrrhus

wäre dagegen ein kosmischer

Triumph. Ist das nicht der Fall,

wären die Milliarden ebenfalls

futsch: Die gigantische Zahlung

wird dennoch fällig. 29 Mrd.

Euro wurden bisher schon in die

Ukraine transferiert! Bei all dem

vernachlässigt man großzügig,

dass die Mitgliedstaaten der EU

mit rund 13 Billionen Euro ver-

schuldet sind. Die Ukraine warb

auch in der Kryptoszene um

Unterstützung („Spiegel“, 3. 3.

22). Mittlerweile ist die Krypto-

börse FTX, Partner von „Aid for

Ukraine“, wo gewaltige Sum-

men an Hilfen veranlagt wurden,

bankrott, der Spenden-Mam-

mon futsch: ein böses Omen für

Wettenmit EU-Geld.

Das auf den Sand der Selbst-

überschätzung gegründete Sen-

dungsbewusstsein der EU er-

fährt jenseits der Ozeane ab-

schätzige Beurteilungen. In Bei-

jing wird Europa mitleidig als

willfähriger Vasall der USA an-

gesehen, in Amerika als nützli-

cher Idiot und Puffer zum eige-

nen Machtbereich belächelt. Die

EU (5,7% der Weltbevölkerung)

kämpft und zahlt währenddessen

nimmermüde für westliche Wer-

te und Einwanderung, gegen die

Klimaerwärmung, überhaupt

gegen alle Übel des Globus. Es

gibt für dieses übergeschnappte

Systemweitere Beispiele.

In der EU summen 110 Kern-

kraftwerke. Deutschland hat von

37Öfen 34 abgeschaltet, die letz-

ten drei sollen im Frühjahr 2023

eingemottet werden. Polen da-

gegen lässt sein erstes Kernkraft-

werk (9000 MW, 13-mal Zwen-

tendorf) vomUS-KonzernWest-

inghouse errichten. Die Franzo-

sen sind dabei, ihre 56 Meiler zu

reparieren. Brüssel adelte jüngst

die Atomkraft zum nachhaltigen

Energieerzeugungsverfahren,

obwohl die zukunftssichere

Unterbringung hoch radioakti-

ver Abfälle ungelöst ist. In Ver-

tretung Österreichs, das ein

AKW als technologische Kunst-

halle betreibt, sprengte unser

EU-Torero Othmar Karas, be-

gleitet von 17 Picadores, in die

Arena des Brüsseler Parlaments,

um verwegen gegen seine eigene

Partei zu fechten. Dabei war den

kühnen Kämpfern a priori klar,

dass auf dem Kampfplatz nichts

zu gewinnen war: Gegenüber

328 Befürwortern war man von

vornherein in der Minderheit

und wälzte sich, öffentlichkeits-

wirksam leidend, imMartyrium.

So viel zu „klaren Positionen“

der EU und ihrer Elastizität in

Grundsatzfragen.

Der Rohrkrepierer, der durch

die Russland-Sanktionen und

die bislang nicht aufgeklärte

Sprengung der wichtigsten Gas-

Pipeline erfolgte, wird als Mene-

tekel in die Geschichte Europas

eingehen. Unverdrossen aber

schmiedet Brüssel an weiteren

Eisen, die ins eigene Fleisch

schneiden. Man sanktioniert

auch den Iran, der auf einem Öl-

Vorrat von 160 Milliarden Bar-

rel sitzt. Selbst China riskiert,

von uns bestraft zu werden: Die

USA erwägen ein Sanktionspa-

ket, um Festlandchina von einer

Invasion Taiwans abzuhalten,

und setzen Europa unter Druck,

dasselbe zu tun.

Ernst genommen wird der Ap-

parat in Brüssel, welcher sich,

wie alle zu kurz Geratenen, über

Gebühr aufplustert, von nieman-

dem. Es stellt sich die Frage:

Wozu ist der stets aufdringlich

mahnend erhobene Zeigefinger

des Oberzwergs eines Geschwa-

ders zerstrittener Wichtel gut?

Er läuft Gefahr, in den kommen-

den kalten Zeiten zu Eis zu

erstarren. æ

PARADOXON.
Während 30
Tanker mit
verflüssigtem
Erdgas vor
Europa im
Kreis kreuzen
und auf
Abnehmer
warten, wirft
der Hr.
Bundespräsi-
dent beim
Klimagipfel in
Ägypten
zusätzliche
220Mio. Euro
nach.
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