
Aufruf  Münchner Klima-Aktivisten zur Spendensammlung

"Entlastungspaket für Pakistan"
Unterstützt von ParentsForFuture München (17.9.2022)

Mit dieser Spendeninitiative können Sie die 300 € bzw. 200 €, die mit den Entlastungs-
paketen der Bundesregierung als "Energiepreispauschale" an Sie ausgezahlt werden, in 
eine Klimaspende an die "Aktion Deutschland hilft" umwandeln, die den Leidtragenden 
der Flutkatastrophe in Pakistan zugutekommt - und zwar so, dass Ihre Spende öffent-
lich als Umwidmung der Energiepreispauschale dokumentiert wird. 

Wir wollen den Flutopfern in Pakistan helfen. Warum spenden wir dann nicht einfach ? 
Warum greifen wir auf die 300 € der Energiepreispauschale zurück und machen das 
öffentlich ? Warum investieren wir die 300 € nicht einfach in ein Balkon-Solarmodul und
klopfen uns dafür auf die Schultern ? 

Die Flutkatastrophe in Pakistan raubt Millionen von Menschen die Existenzgrundlage. 
Sie ist kein bloßes Naturereignis, sondern in ihrem völlig beispiellosen Ausmaß eine 
Folge des Klimawandels. Deutschlands Wohlstand hat den Klimawandel historisch 
wesentlich mit verursacht, und auch aktuell trägt Deutschland weit überproportional 
dazu bei. Diesen Zusammenhang will unsere Spende anerkennen. 

Die Energiepreispauschale wird aus Steuergeldern unterschiedslos an alle Erwerbstäti-
gen, Studierenden und Rentner ausgezahlt. Sie soll die gestiegenen Kosten für die Nut-
zung fossiler Energien abmildern. Allein dafür werden rund 17 Mrd. € aufgewendet. 
Knapp ein Tausendstel dieser Summe stellen Auswärtiges Amt und Entwicklungshilfe-
ministerium als Soforthilfe für Pakistan bereit. Das Missverhältnis sowohl der existen-
tiellen Bedrohung als auch dieser Beträge weckt bei uns den Wunsch, die uns zuge-
dachte Unterstützung an die Flutopfer umzuleiten. 

Die weitere Nutzung fossiler Energien muss ein Ende haben. Auch deshalb weigern wir 
uns, diese "Entlastung" anzunehmen. Die Energiepreispauschale ist eingebettet in eine
Politik, die Kohlekraftwerke wieder ans Netz gehen lässt, die mit über 3 Mrd. € das Tan-
ken bezuschusst hat, die die Erhöhung des CO₂-Preises hinausschiebt, die in Windeseile 
den Bau von LNG-Terminals vorantreibt, um fossilen Ersatz für russisches Erdgas zu er-
möglichen. Doch jede Tonne CO₂, die weiterhin emittiert wird, trägt den Rest des Jahr-
hunderts Jahr für Jahr zur Erderwärmung bei. Das verschärft und beschleunigt Katastro-
phen wie die jetzige in Pakistan. Solche Katastrophen werden uns in all den nächsten 
Jahren begleiten, und sie werden vor Europa und Deutschland nicht
Halt machen - dagegen richten Entlastungspakete nichts aus.       

Spendenlink im Internet
https://swmfossil.de/entlastungspaket
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