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10 K R O N E B U N T

Die größten Kohlekonzerne haben
1.400 neue Kraftwerke in Planung!

Von DI Dr. Klaus Woltron

Sie haben jüngst den Vorsitz derEuropäischen Kommission über-
nommen: Glück und Erfolg dazu! In
Ihrer Eröffnungsrede verkündeten Sie
ein Programm zur Bekämpfung der
Erderwärmung. Eine Euro-Summe mit
zwölf Nullen sehen Sie dafür vor.
An sich ist der angeprangerte Übel-

stand längst bekannt. Was den Bürger
nun interessiert, sind die Pläne zu des-
sen Abstellung? Würde dieser gewaltige
Betrag ganzheitlich für Umweltschutz
eingesetzt, wäre das Vorhaben zu begrü-
ßen. Erfahrungen mit großspurig ange-
kündigten Programmen (Maastricht,
Schengen, Migration, usw.) lassen lei-
der Schlimmes befürchten. Eine Ironie
von vielen: Das Wirken Ihrer Kollegin
Christine Lagarde in der Europäischen
Zentralbank erweckt den Eindruck
einer Faust auf Ihrem umweltbesorgten
Auge, Frau Präsidentin. Man druckt
ungeheure Mengen Geld, um die Wirt-
schaft anzukurbeln, im Gegenzug dre-
hen sich die Sparzinsen ins Minus. Da-
mit passiert das Gegenteil dessen, was
in Ihrem Programm angekündigt wird:
Alte, teils umweltschädliche Wirt-
schaftsprozesse und Firmen werden
künstlich am Leben erhalten. Noch ir-
rer wirkt es, dass Abkommen über den
Import billigen Rindfleischs aus Ameri-
ka geschlossen werden – wo man doch
so bemüht ist, Transportaufwand und
Fleischverbrauch einzudämmen! Ange-
sichts der Machtlosigkeit gegenüber
diesem Treiben mutet das Regiment
Ihrer Kommission kraftloser an als das
eines Bürgermeisters in NÖ.

Eine planvolle Abkehr von diesem
Tun wäre daher angebracht. Das EU-
Parlament hat indessen ebenfalls den
„Klimanotstand“ ausgerufen, Öster-
reich ist schon seit 25. September Kli-
ma-Notstandsgebiet. Freilich wird ein
Supertanker wie die EU die Kurve nur
unter Gefahr des Kenterns kratzen,

wenn er sich zu schnell ins Zeug legt.
Die kollektive Hysterie, geschürt durch
schulschwänzende Jugendliche und
Ideologen, verhindert durchdachtes
Vorgehen. Eine seltsame Geisteshal-
tung zeigt der Mitbegründer der inter-
nationalen Klimaschutzbewegung „Ex-
tinction Rebellion“, Roger Hallam. Im

Zusammenhang mit dem Gas Kohlen-
dioxid meinte der rabiate Aktivist:
Auch der Holocaust und die Gaskam-
mern seien „nur ein weiterer Scheiß in
der Menschheitsgeschichte“. Es ist un-
verantwortlich, Menschen mit planlo-
sem Alarmgeschrei zu verunsichern.
Wie der deutsche Kabarettist Dieter

Sie planen einen Euro-Betrag mit 12 Nullen (000000000000) zur Bekämpfung
der Erderwärmung. Meine Frage: Was konkret passiert damit?

Meine Erfahrung mit großspurig angekündigten Programmen aus Brüssel lässt
Schlimmes befürchten: Das Geld ist weg, das Problem nicht gelöst.
Man weiß, dass die Auswirkungen auf das Weltklima kaum messbar

sein werden. Europas Anteil beträgt nur 10% .

Brüssel
Noch ein Brief an
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Ehemaliger
Industrie-Lenker,
Wirtschaftsphilosoph
und Buchautor

Europa hat neben Kapitalismus und
Sozialismus den Alarmismus entdeckt

Rechenzentren verursachen gleich viel
CO2 wie der gesamte Flugverkehr

Nuhr treffend sagte: „Titanic ist offen-
bar nicht nur ein Schiff, sondern auch
eine Regierungsform.“ Welch katastro-
phale Folgen das Surfen auf von Enthu-
siasten und Profiteuren angestifteten
Meinungswellen haben kann, erlebte
ich in den siebziger Jahren des vergan-
genen Jahrhunderts. Alle Welt war be-
geistert von den angeblichen Segnungen
der Atomkraft. Ungeheure Summen
wurden investiert. Nach den Katastro-
phen von Three Mile Island, Tscherno-
byl und Fukushima riss Deutschland
panisch das Steuer herum und be-
schloss, alle Kernkraftwerke mit aber-
maligem enormem Kapitalaufwand
stillzulegen. Mittlerweile gingen Zehn-
tausende Arbeitsplätze in der gestützten
Windenergie-Industrie verloren. Den
Markt für Sonnenkollektoren sicherten
sich die Chinesen. Um die Lücken zu
schließen, muss zu den bestehenden
russischen Gaslieferungen zentralasia-
tisches Gas beschafft werden. Im No-
vember 2019 wurde Gas aus Aserbaid-
schan in die transadriatische Pipeline
eingespeist – bald mehr als Österreichs
Jahresverbrauch. Dabei entsteht am
Ende – erraten! – wiederum CO2.
Die Geschichte der Klimakonferen-

zen ist ein Fiasko. Zwischen der ersten
(1995) und der letzten (2018) fanden 23
Weltklimakonferenzen statt. Während-
dessen stiegen die Kohlendioxidemis-
sionen pro Konferenz um 980 Mio.
Tonnen/Jahr. Nach derzeit vorliegen-
denDaten wird kein EU-Land das 40%-
Ziel bis 2030 schaffen. Unverständlich
ist daher, warum Sie dieses auf un-
erreichbare 50 bis 55% anheben wollen!
Jedermann weiß, dass die Auswirkun-
gen auf das Weltklima kaum messbar
sein werden. Während die EU-Staaten
ihre Emissionen (etwa 10% des gesam-
ten Welt-Ausstoßes) bis 2030 um min-
destens 40% reduzieren sollen, erhöhen
die USA, China, Australien, Japan, In-
donesien, Südafrika, Türkei und Russ-
land den Ausstoß bis auf erwartbare
56.000 Megatonnen/Jahr. Die größten
Kohlekonzerne haben etwa 1400 neue
Kraftwerke in Planung oder Bau. Das
gesamte Emissionsvolumen hätte 2030
damit um ein Vielfaches der geplanten
Einsparungen im EU-Raum zugenom-
men. Nicht alle EU-Bürger meinen, die
Klimafrage wäre wichtiger als jene der
Arbeitslosigkeit. In Italien steht es
60:36, in Spanien 40:32 Prozent für die
Anhänger einer Priorität für Arbeits-
plätze. Besonders die vom Elektro-
schock gebeutelte Autoindustrie wird
für Aufruhr sorgen. Bis 2025 streicht
die Volkswagen-Tochter Audi in
Deutschland jeden sechsten Arbeitsplatz,
beim Konkurrenten Daimler werden
mindestens 10.000 Jobs eingespart. Beim
jüngsten Gipfel der 20 führenden Indust-
rienationen zeigte sich, dass mit zuneh-
mender Einsicht in die wirtschaftlichen

Folgen des Klimakriegs der Wille zur
Umsetzung schwindet. Selbst der EU-
Rat verweigerte im Juni des Jahres dem
Klimaschutzplan seiner Beamten die Zu-
stimmung.Nicht durchVerbote, Steuern,
Strafen und Ablasshandel mit Zertifika-
ten in Europa wird man weltweit Fort-
schritte erzielen: CO2 kümmert sich nicht
umkontinentaleGrenzen.Gelingt es, den
Erfindergeist so in Schwung zu bringen,
dass die Wirtschaftsprozesse insgesamt
nachhaltiger werden, stellt dies einen we-
sentlich wirksameren Beitrag dar. Noch
hilfreicher wird die Wirkung, die man
durch denExport diesesWissens auf dem
Weltmarkt erzielt. Dort multiplizieren
sich die Einsparungen tausendfach und

Wäre ich an Ihrer Stelle, Frau Präsi-
dentin (wovon der Herr abhüten möge),
würde ich meine ganze Kraft darauf
konzentrieren, Wirtschaft und For-
schung zu motivieren, auf dass sie wirk-
same emissionsarme und abfallsparen-
de Prozesse entwickelt, und nicht mit
Strafsteuern winken. Die Finanzierung
sollte unter anderem durch einen EU-
Fonds, der garantierte 3,5% Zinsen
auch für kurzfristige Veranlagung des
abgezockten Rentners und Sparers ab-
wirft, unterstützt werden.Weiters hielte
ich allen die Stange, die eine Bevölke-
rungszunahme Europas durch Zuwan-
derung unqualifizierter Wirtschafts-
migranten abwehren. Zum guten
Schluss würde ich mich schnurstracks
um einen anderen Job umsehen: Mit
Ihrer Geiß in Brüssel könnte ich nicht
ackern.

Es grüßt Sie
trotz alledem
freundlich Ihr

schaffen hierzulande neue Arbeitsplätze.
„Europa hat als dritten Weg neben

Kapitalismus und Sozialismus den
Alarmismus entdeckt.“ (FOCUS)
Wann folgen den markigen Worten

planvolle Taten? Werden die Kommis-
sionsmitglieder ihre Diesel-Sechszylin-
der gegen schicke elektrische Renault
Twizys tauschen? Auch die Flugscham,
von der man jüngst durchdrungen ist,
möge die Insassen des Berlaymont-Ge-
bäudes zu Brüssel erfassen, samt Inter-
net-Reue. (Rechenzentren verursachen
2% der globalen Treibhausgasemissio-
nen, so viel wie die gesamte Luftfahrt-
industrie.) Fort mit den Millionen
Mails und Anhängen aus Brüssel!

AN DIE NEUE EU-CHEFIN
Ursula von der Leyen (61).

Autor Woltron schlägt ihr einen
EU-Klimafonds mit 3,5%

Verzinsung „auch für abgezockte
Rentner und Sparer“ vor und
kommt angesichts der aktuellen
EU-Klima- politik zum Schluss:
„Mit Ihrer Geiß in Brüssel
könnte ich nicht ackern.“
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DI DR.
KLAUS WOLTRON
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