
Mit russischer Power gegen die Kälte: Ein Zeichen von Gazprom nahe Nowy Urengoi in Westsibirien, eine Stadt, die in den 1980er-Jahren vom 
weltgrössten Erdgasunternehmen gebaut wurde. Justin Jin

Putin + Klimakrise = �
Steigende Energiepreise könnten Europa politisch sprengen-
 – ausgerechnet in einer Zeit, in der die Dekarbonisierung so 
nötig ist wie nie zuvor. Die Situation ist hochgefährlich – aber 
nicht ausweglos. 
Von Elia Blülle, 25.03.2022

Ein Anstieg von zwei oder drei Grad wäre für ein nördliches Land wie Russland 
nicht so schlimm. Wir müssten weniger für Pelzmäntel ausgeben.

Wladimir Wladimirowitsch Putin, World Conference on Climate Change, 2003. 

Der Gaspreis steigt und steigt und steigt. In der Schweiz kostet Benzin so 
viel wie noch nie. Kerosin und Heizöl werden auch immer teurer. Und soll-
te der russische Präsident und Quasidiktator Wladimir Wladimirowitsch 
Putin bald endgültig den Gashahn zudrehen, würden die Preise weiter in 
die Höhe schiessen.

Nun könnte das eigentlich eine gute Entwicklung sein, denn wir müssen 
uns sowieso von fossilen Energieträgern verabschieden. Steigen die Preise 
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für Öl und Gas, werden erneuerbare Energieformen attraktiver – umso bes-
ser.

Bloss: So einfach ist es nicht. 

Steigende Energiepreise könnten Europa politisch sprengen. Eine wirksa-
me Klimapolitik wäre für Jahre vom Tisch: CO2-Steuern ein Tabu, grüne 
Technologien verhindert, die Dekarbonisierung verlangsamt. 

Beim Krieg, den Putin gegen die Ukraine führt, geht es nicht nur um 
Grossmachtsfantasien, Zerstörung und Geopolitik. Es geht auch um die Kli-
makrise – und um Russlands hochgefährliche Rolle im Umgang damit. 

Eskalation statt Kooperation
An der letztjährigen Klimakonferenz in Glasgow waren sich fast alle Staa-
ten einig, dass die kommenden acht Jahre darüber entscheiden, wie und 
vor allem unter welchen Bedingungen künMige Generationen auf diesem 
Planeten leben werden. Der wissenschaMliche Klimarat betont im neusten 
Sachstandsbericht, es brauche jetzt «assnahmen, um irreversible Schäden 
bei «ensch und Umwelt zu verhindern. »Wir haben nur ein kleines Zeitfen-
sterV, warnte der Ökologe Hans-Otto Pörtner als Co-Lorsitzender des Kli-
marats.

Dass sich Russland – beziehungsweise Putin – gerade in die Selbstisolation 
bombt, hat die Aussichten noch einmal verdüstert. 

Um die Pariser Klimaziele einzuhalten, müssten sich nämlich insbesonde-
re jene Grossmächte über eine schnelle Dekarbonisierung einigen, die ge-
meinsam mehr als die HälMe aller globalen CO�-Emissionen verantworten: 
China, die USA, Indien und – Russland. KünMig werden diese Fänder aber 
nur noch im Schatten von Kriegsverbrechen miteinander sprechen. 1eind 
oder 1reund. Wer nachgibt, verliert. Eskalation statt Kooperation. Ein kal-
ter Krieg. 

Die Gefahr dabei: Russland könnte künMig gemeinsam mit verbündeten 
Staaten Klimaschutzverhandlungen in den Lereinten Nationen komplett 
blockieren, wie das in der Lergangenheit schon geschehen ist. Diplomatie 
als Provokation. Die ukrainische Umweltministerin fordert deshalb, Russ-
land ganz aus dem Klimaabkommen auszuschliessen. Eine weitere Blocka-
de der Lerhandlungen würde den kläglichen, langsamen Niedergang des 
Pariser Klimaabkommens bedeuten, das die globale Erderwärmung auf 5,0-
 Grad Celsius im Lergleich zur vorindustriellen Zeit begrenzen will.

Neu wäre die russische Lerweigerung in der Klimapolitik allerdings nicht. 

Wichtige Repräsentanten der Russischen Akademie der WissenschaMen 
gebärden sich schon lange als Klimaskeptiker. Liele Politikerinnen und 
Akademiker sehen in der Klimakrise eine vom Westen erfundene Ler-
schwörung, um Russland zu schwächen. 285x sagte Putin, die Erde erwär-
me sich durch »kosmische Leränderungen, irgendwelche Lerschiebungen 
in der Gala6ie, die für uns unsichtbar sindV.

Putin selbst hat zwar vergangenes Jahr die Klimaneutralität Russlands bis 
28;8 angekündigt. Unternommen aber hat er bisher nichts. Die jüngst ver-
abschiedete »EnergiestrategieV enthält keine einzige «assnahme zur CO�-
-Senkung. Stattdessen setzt Putin vollständig auf Gas, Öl und Kohle. 

Das ist aus seiner Perspektive nachvollziehbar: Die angestrebte Dekarboni-
sierung ist für Putin ein hochgradig persönliches Thema. 
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Ein Russland ohne Fossile ist ein armes Russland
1ossile Energieträger sind de facto die einzigen Ressourcen, die Russland 
noch hat. Heute steht das Fand bei den weltweiten Gase6porten an erster, 
bei den Öle6porten an zweiter und bei den Kohlee6porten an dritter Stelle. 

1ür Putin ist das 1luch und Segen zugleich. 

Ein 1luch, weil das Fand über keine Alternative zu den fossilen Energie-
trägern verfügt. Sobald die Nachfrage im Ausland abnimmt, ist Russland 
ohne Öl- und Erdgase6porte ein armes Russland.

Ein Segen, weil vor allem das Erdöl die Autokratie énanziert und das Gas 
neben den Atombomben das wichtigste von Putins Drohmitteln ist. Seit 
den 2888er-Jahren hat Russland diverse Fänder mit Pipelines an sich ge-
bunden. 

In Putins Energiestrategie heisst es ausdrücklich, dass »Energiee6porte 
dazu beitragen sollen, die Aussenpolitik des Fandes zu fördernV. 

Was Putin unter »AussenpolitikV versteht, hat er in den letzten Wochen 
und «onaten klargemacht. Seit einem Jahr spielt er mit dem Gashahn. 
Der Staatskonzern Gazprom drosselte letztes Jahr die Fieferungen, und die 
EU-Staaten konnten im Sommer ihre Speicher nicht au(üllen. Noch im 
Herbst deuteten E6perten die Lerknappung als Erpressungsversuch, um 
eine schnelle Zertiézierung der Gaspipeline Nord Stream 2 herbeizuführen. 

Heute wissen wir: Putin bereitete einen Energiekrieg vor.

Erst diesen 1ebruar erklärte die EU-Kommission Erdgas für »nachhaltigV) 
es ist ungefähr ein Liertel weniger klimaschädlich als Erdöl. Bis vor kur-
zem hat 1rankreich Gasheizungen mit staatlichen Geldern subventioniert. 
Das russische Gas hätte in Europa die grüne Wende mit billiger Breitband-
energie absichern sollen. Noch im Jahr 2828 warteten in den europäischen 
Fändern insgesamt über 588 «illiarden Euro darauf, in Gasprojekte inve-
stiert zu werden. So viel Geld, dass man damit acht neue Gotthard-Basis-
tunnel bauen könnte.

Nun ist die Strategie, Erdgas als »nachhaltigeV Brückentechnologie zu nut-
zen, in sich zusammengefallen wie ein lausig gebackenes Sou93.

Durch die Gaspipeline Nord Stream 2, »eine gefährliche geopolitische Waf-
fe des KremlV ÄO-Ton des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selen-
ski7, wird wohl nie Erdgas strömen. Das Projekt ist sistiert. Ein á-«illi-
arden-Euro-Foch. Stattdessen setzten die europäischen Regierungen auf 
Kohle und importieren teures 1lüssiggas aus Katar, das neue Abhängig-
keiten schay, die ebenso gefährlich sind. KohlekraMwerke werden in 
Deutschland Äund auch anderswo7 länger betrieben als geplant. 

Das wird die europäische Klimabilanz in den kommenden Jahren verhun-
zen. Trotzdem will die Europäische Union nun vorwärtsmachen. Das Ziel: 
Noch »deutlich vor 28É8V sollen die EU-«itglieder auf russisches Gas ver-
zichten. 

In Deutschland, das sich mit Gas durch den Winter heizt, haben die «ini-
sterien ein ganzes Paket neuer Gesetzesentwürfe vorgestellt. Der Ausbau 
von erneuerbaren Energien soll noch einmal massiv beschleunigt werden, 
die Zahl der Windräder zu Fand und auf See vervielfacht werden. Bis 282; 
wollen die Deutschen umgerechnet zusätzliche 288 «illiarden 1ranken in 
den Klimaschutz und die grüne Energiewende investieren. 
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»Eine verantwortungsvolle, vorausschauende Energiepolitik ist nicht nur 
entscheidend für unsere WirtschaM und unser KlimaV, sagte der deutsche 
Bundeskanzler Olaf Scholz. »Sondern entscheidend auch für unsere Si-
cherheit.V

Der Russland-Ukraine-Krieg schweisst Europa über fast alle politischen 
Fager zusammen. Die Energiewende ist nicht mehr nur eine Utopie von 
Birkenstockträgern, sondern elementare Sicherheitspolitik. Heute sind po-
litische «assnahmen möglich, die gestern noch keine «ehrheit fanden. 

Gute Nachrichten in düsteren Zeiten. Doch es folgt ein fettes Aber. 

Putins Krieg hat die Gas- und Erdölpreise auf ein so hohes Niveau katapul-
tiert, dass sie die Energiewende auszubremsen und die Ürmsten in Europa 
in eine énanzielle «isere zu stürzen drohen. 

Und das ist eine der gefährlichsten Rollen, die Putin spielt: Er kann Europa 
in eine politische Krise zwingen, die es nicht nur grundsätzlich schwächt – 
sondern die auch die gesamte Klimapolitik auf Jahre hinaus lahmlegt. 

Steigt der Ölpreis, droht die Inüation
Um zu verstehen, wieso es zu früh für Jubelstimmung ist, muss man sich 
damit beschäMigen, wie In?ation und Energiepreise zusammenhängen.

1ast alles, was wir gegen Geld konsumieren, seien es Güter oder Dienst-
leistungen, entsteht heute durch den Einsatz von Energie. Bis zum Beispiel 
der «orgenka(ee in die Tasse tröpfelt, sind Dutzende Arbeitsschritte nötig, 
bei denen Strom, Benzin und Kerosin verbraucht werden. Sie halten unsere 
WirtschaM am Feben wie ein schlagendes Herz. 

Steigen die Preise für Öl oder Gas, treibt das auch die In?ation an. 

In?ation herrscht, wenn man heute für ein Kilo Ka(eebohnen 58 1ranken 
bezahlt, morgen aber für das gleiche Kilo 2 1ranken mehr – und das bei 
vielen Produkten und Dienstleistungen gleichzeitig. Es ist ein allgemeiner 
Anstieg des Preisniveaus.
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Energie aus Narjan-Mar: In der Stadt nördlich des Polarkreises haben einige Öl- und Gasunternehmen ihren Hauptsitz. Justin Jin

Wird Energie teurer, wird alles teurer. In den letzten «onaten haben sich 
die Energiekosten durch ganze LolkswirtschaMen gefressen. In vielen Fän-
dern ist die In?ationsrate so hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Im Ler-
gleich zum Lorjahr beträgt sie im europäischen WirtschaMsraum hohe 0,á-
 Prozent. 

An den 1inanzmärkten wird deshalb eine Feitzinserhöhung der Europäi-
schen Zentralbank mittlerweile nicht mehr ausgeschlossen. Das würde be-
deuten: Wer Geld ausleihen will, müsste dafür mehr Zinsen bezahlen.

1lorian Egli, Ökonom an der ETH Zürich, sagt, die In?ation habe einen 
überproportionalen E(ekt auf erneuerbare Energien. Er hat an einer Studie 
mitgearbeitet, die zeigt, dass in Deutschland die Kosten für Solaranlagen 
um 55 Prozent und für WindkraMprojekte um 20 Prozent steigen könnten, 
sollten die Zinsen wieder ein so hohes Niveau erreichen wie vor der 1inanz-
krise. 

Bedenklich ist das vor allem, weil die erneuerbaren Energien sich gerade 
erst durchsetzen. Die Internationale Energieagentur prognostizierte 2828, 
dass erneuerbare Energien bald ohne Subventionen auskommen würden. 
Regierungen und Industrieverbände in ganz Europa denken darüber nach, 
die 1ördermassnahmen in den kommenden Jahren auslaufen zu lassen.

Nun nimmt die Attraktivität von grünen Investitionen wieder ab. Das Ri-
siko ist zu gross. Die Internationale Energieagentur schrieb deshalb bereits 
im Dezember, dass hohe Rohsto(preise, In?ation und steigende Zinsen die 
Energiewende verlangsamen und deren Kosten erhöhen könnten.

Das allein wäre schon tragisch genug. 

Die Fage würde aber zusätzlich verschlimmert, wenn aufgrund der Energie-
preise auch die europäischen Klimaziele unter Beschuss gerieten. 
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Und das werden sie.

FÄr die wrmsten fird es am teuersten
Das Herzstück der europäischen Klimapolitik ist der Emissionshandel. 
EnergiewirtschaM und Industrie müssen für jede Tonne CO2, die sie ver-
ursachen, Emissionsrechte kaufen. Es gilt das Lerursacherprinzip: Wer 
dreckelt, muss zahlen. Richtig umgesetzt, würden so alle anderen «ass-
nahmen obsolet. Der «arkt spielte seine Wucht aus – ohne Lerbote, über-
mässige Staatsinterventionen und Bürokratie. So die Theorie. 

Doch seit seiner Einführung 2880 war der europäische Emissionsmarkt 
mehr oder weniger nutzlos. Die Preise für die Emissionsrechte lagen viel 
zu tief und erzeugten keine Wirkung. Es war, als wollte man den Amazonas 
umlenken – mit ein paar wenigen Sandsäcken. 

Das ändert  sich nun.  Fetzten Juli  hat die EU-Kommission Gesetzes-
vorschläge präsentiert, mit denen sie die 2  «itgliedsstaaten in das klima-
neutrale Zeitalter führen will. Unter anderem soll neben dem bestehenden 
EU-Emissionshandel ein zweiter «arkt für Lerkehr und Gebäude entste-
hen. Der bereits bestehende Emissionshandel, etwa für Kohlekonzerne, soll 
verschärM werden. 

Davon angetrieben, hat sich der Preis für Emissionsrechte seit 2828 ver-
vierfacht. Endlich wirkt der «arkt. Dämme statt Sandsäcke.

Doch die Preissteigerungen haben auch Gegner. Die 1einde von Reformen 
und Klimazielen gewinnen mit jedem Rappen an Zuwachs. Die »1inancial 
TimesV spricht von einem regelrechten »OppositionssturmV. 

So fordert etwa die konservative ELP, die grösste 1raktion im Europäischen 
Parlament, eine Notbremse gegen zu schnell steigende Zertiékatspreise. 

Die Regierungen von Ungarn, Tschechien und Polen verlangten bereits 
im Herbst, Europa müsse seine Klimapolitik überdenken. Der ungarische 
Premierminister Liktor Orb n bezeichnete sie als eine »utopische 1anta-
sieV.

Der lu6emburgische Umweltminister erklärte, seine Regierung werde sich 
einer Ausweitung des Emissionsmarktes auf Autos und Gebäude wider-
setzen, »da dies die Gefahr birgt, einkommensschwächere Bevölkerungs-
schichten zu bestrafenV. Auch die Umweltschutzorganisation Greenpeace 
sagte, das neue Emissionshandelss stem »könnte ärmeren Haushalten 
schadenV. 

Tatsächlich könnte eine Ausweitung des Emissionshandels die Energie-
preise weiter ankurbeln. Eine «odellierung von »Cambridge Econome-
tricsV schätzt, dass sich die Kosten für französische Gasheizungen in den 
nächsten zehn Jahren fast verdoppeln werden und kohlebeheizte Haushal-
te in Polen mit einem Preisanstieg von 5xx Prozent rechnen müssten. 

Kommt hinzu: Steigt das allgemeine Preisniveau, also die In?ation, triy das 
die sozialen Schichten ungleich. Ürmere «enschen haben keine Reserven. 
Jeder Rappen zählt. Das wird rasch e6istenzbedrohend. 

Passen jetzt die Regierungen nicht auf, schlittert bald auch die unte-
re «ittelschicht in die Armut. Und «enschen, die frieren, ihre Strom-
rechnungen oder das Benzin nicht bezahlen können, werden keine teure 
Energiewende unterstützen. 
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Sollte Putin seine Drohung wahrmachen und die Pipeline Nord Stream-
 5 schliessen, würden die Gaspreise den Rest erledigen: Die europäische 
Klimareform wäre ernsthaM bedroht.

Au-rieb cÄr die AntivKlimavRe hte
Welche politische SprengkraM hohe Energiepreise haben, zeigten die gi-
lets-jaunes-Proteste in 1rankreich 285x eindrücklich. Sie wurden durch an-
on me 1acebook-Beiträge gegen die neue Ökosteuer auf Benzin losgetre-
ten. Angeheizt von russisch gelenkten Trollen und Putins Staatsmedien wie 
Sputnik und RT, die Propaganda übers Netz verteilten. 

Zehntausende zogen durch die Strassen von Paris – es gab gewalttätige 
Ausschreitungen, Dutzende Schwerverletzte und auch Tote.

Im «oment tritt die europäische Politik noch geeint auf. Aber das kann sich 
rasch ändern. In 1rankreich sind bald Wahlen, die e6treme Rechte klopM 
an die Pforte des l s3e-Palasts. berall versuchen klimaskeptische KräMe, 
die steigenden Energiepreise den ökologischen Steuern in die Schuhe zu 
schieben – und sie beginnen bereits heute damit, die «illionen 1lüchten-
den aus der Ukraine für ihre Zwecke zu instrumentalisieren. 

«it Putin spielt ein Autokrat mit der europäischen Energieversorgung, der 
ein Interesse daran hat, die Dekarbonisierung weiter zu verzögern. Er wird 
auch in ZukunM wieder jene KräMe in Europa unterstützen, die sich in der 
Lergangenheit mit ihm verbündeten. Es sind die gleichen, die seit É8 Jahren 
die Energiewende und jegliche Klimapolitik vehement bekämpfen. 

Etwa Nigel 1arage. Der britische Bre6it-Politiker brach schon Interviews 
ab, als ihn Journalisten nach seinen Beziehungen zu Russland fragten. Pu-
tin lobte er einst als den »besten politischen 1ührer der WeltV. Jetzt lan-
ciert er eine neue Bewegung, die ein Referendum über die britischen Net-
to-null-Ziele fordert. In einem Kommentar schrieb er: »Netto null ist netto 
dumm.V

Die rechtse6treme deutsche AfD, bekannt für ihre Nähe zu Putin, ver-
sucht den Anstieg des Benzinpreises der neuen deutschen CO2-Steuer an-
zuhängen. »Weg mit der CO2-Steuer, weg mit der Ökoabgabe. Die Bundes-
regierung muss die Bürger entlastenV, fordert die 1raktionsvorsitzende von 
der Bundesregierung.

Und die französische PräsidentschaMskandidatin «arine Fe Pen sagte, dass 
sie im 1alle ihrer Wahl alle Subventionen für erneuerbare Energien strei-
chen und die WindkraManlagen in 1rankreich abbauen würde. Wenige Tage 
nach Kriegsausbruch liess «arine Fe Pen 5,2 «illionen Wahlkamp9 er 
schreddern, die sie lächelnd beim Handschlag mit Putin zeigten. 

Der  Russland-Ukraine-Krieg  rückt  die  Lerkettung zwischen fossilen 
Energieträgern, Autoritarismus und e6tremem Populismus so o(en ans 
Ficht wie noch nie. Er zeigt: Die Dekarbonisierung ist nicht nur eine ökolo-
gische Angelegenheit, sondern auch eine 1rage der Demokratie. 

Sub entionen cÄr eine tote Industrie
«it Putin erpresst ein Autokrat Europa, der schon seit 28 Jahren viel Geld 
in die Spaltung des Kontinents investiert. 

«öglich ist das nur, weil die europäischen Regierungen, Parlamente und 
Wählerinnen – die Schweiz inklusive – blind darauf vertrauten, dass sich 
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die «ärkte irgendwann irgendwie bewegen und die Dekarbonisierung 
vorantreiben würden. 

Das Resultat waren É8 Jahre gähnende Nichtpolitik. 

Ein Beispiel: Zwischen 2858 und 2825 stieg der Anteil von SUL am europäi-
schen Automarkt von 58 Prozent auf beinahe 08 Prozent. In der Schweiz 
ist fast jedes zweite neu verkauMe Auto ein Geländewagen. Besonders in 
Deutschland, aber auch in der Schweiz, blieb der Lerkehr faktisch unange-
tastet. 

Die Ironie: Jetzt, wo sich die «ärkte endlich bewegen, das Autofahren, das 
Heizöl und das Gas teurer würden, droht ein massiver politischer Back-
lash. Die e6orbitanten Preise könnten die Energiewende ausbremsen und 
die «enschen in die Armut treiben. 

Rekordverdächtig: Die Anlage des Unternehmens Lukoil vor der russischen Arktisküste gilt als nördlichstes Ölterminal der Welt. Justin Jin

Um steigende Armut zu verhindern, planen nun diverse europäische Re-
gierungen, die Gas- und Benzinpreise zu deckeln. 1rankreich und Spanien 
haben die Subventionen für fossile Brennsto(e wieder eingeführt – nur vier 
«onate nachdem sie auf dem Klimagipfel deren Abscha(ung beschlossen 
hatten. Und in der Schweiz entschied die «ehrheit des Nationalrats letzte 
Woche, Benzin und Diesel um  Rappen zu vergünstigen. 

Das  alles  ist  verrückt.  Subventionen  für  Sprit  und  Heizöl  sind  wie 
Schutzgeldzahlungen an die «aéa: 1ür kurze Zeit investiert man in die Si-
cherheit, aber je länger man zahlt, desto mehr Geld steckt man in den eige-
nen Untergang. 

REPUBLIK 8 / 9

https://cleantechnica.com/2021/09/24/europe-is-doing-great-with-ev-sales-but-its-messing-up-royally-on-something-else/
https://www.20min.ch/story/in-der-schweiz-ist-fast-jedes-zweite-neue-auto-ein-suv-351082482288
https://www.20min.ch/story/in-der-schweiz-ist-fast-jedes-zweite-neue-auto-ein-suv-351082482288
https://www.ft.com/content/5a7ea3b8-c446-46a9-a836-fce811a97069
https://www.luzernerzeitung.ch/zentralschweiz/luzern/bundesbern-billigeres-benzin-nationalrat-stimmt-steuerlicher-entlastung-zu-ld.2263239
https://www.luzernerzeitung.ch/zentralschweiz/luzern/bundesbern-billigeres-benzin-nationalrat-stimmt-steuerlicher-entlastung-zu-ld.2263239
https://www.luzernerzeitung.ch/zentralschweiz/luzern/bundesbern-billigeres-benzin-nationalrat-stimmt-steuerlicher-entlastung-zu-ld.2263239


»Der Tankrabatt ist teuer, schädlich und unsozialV, sagte der deutsche Öko-
nom und Präsident des Deutschen Instituts für WirtschaMsforschung «ar-
cel 1ratzscher am Wochenende im Radiosender »DeutschlandfunkV. 

Denn damit wird jede Klimapolitik ad absurdum geführt. Auch nach der 
Energiekrise werden viele Unternehmen darauf ho(en, dass der Staat bei 
steigenden Energiepreisen erneut eingreiM. Ein fataler 1ehlanreiz: Gewinne 
für die Lerschmutzer, das Risiko dem Staat.

Es droht ein ähnliches Debakel wie bereits in der Pandemie: In den er-
sten vier «onaten 2828 investierten die G-28-Staaten xá «illiarden Dol-
lar ö(entliche Gelder in erneuerbare Energien. Aber 505 «illiarden ?ossen 
gleichzeitig in Öl- und Gasérmen. Die historisch grösste Chance, die grüne 
Wende voranzutreiben, platzte rasch und leise wie eine Seifenblase.

Wie können die Regierungen in Brüssel, Bern oder Fondon nun verhindern, 
dass im Zuge des russischen Krieges wieder dasselbe passiert

Deutschland macht vor, wie es gehen könnte: Die Regierung hat aufgrund 
der Energiekrise milliardenschwere Entlastungen beschlossen. Arme 1a-
milien sollen für ihre Kinder bald einen Zuschlag von 28 Euro im «onat er-
halten, Empfänger von Sozialleistungen einmalig 588 Euro ausgezahlt be-
kommen. Das reicht bei weitem nicht, aber es ist ein Anfang. 

In der Schweiz wird die CO2-Abgabe bereits heute über die Krankenkasse 
zurückverteilt. Anstatt jetzt Benzin zu subventionieren – eine «assnahme, 
von der SUL-1ahrerinnen überproportional proétieren –, könnten Bund 
und Kantone einkommensschwache 1amilien über die bereits bestehen-
den Prämienverbilligungen stützen. Das spüren Arme sofort im Portemon-
naie. Es wäre eine kühne Sozialpolitik, die sowohl die freiheitliche Ordnung 
Europas als auch die Klimakrise als grösste Herausforderungen priorisier-
te. 

«it ihrem Klimapaket setzt die EU als erste grosse LolkswirtschaM der Welt 
ihre Klimaversprechen in konkrete «assnahmen um. Gelingt es und folgen 
die USA, wird das auch China unter Druck setzen. Das ist wichtig, denn der 
weitere Lerlauf der Erderwärmung hängt vor allem auch von der chinesi-
schen Regierung ab, die über ein Drittel aller globalen Emissionen wacht.

«üssen aber die Ürmsten die Kosten schultern, werden viele klimapoliti-
sche Ambitionen scheitern und die hohen Energiepreise Europa politisch 
spalten.

Und davon würde vor allem einer kräMig proétieren. Er hat sein Büro in 
«oskau.
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