
Skizze einer Rede zum "Entlastungspaket für Pakistan" für den Klimastreik am 23.9.2022

Ich möchte Euch ein neues Entlastungspaket vorstellen – keines für uns, sondern 
eines für Pakistan.

Wir alle bekommen eine "Energiepreispauschale" ausgezahlt, für Erwerbstätige sind es 300 € im 
September, für Renter und Studenten 200 € im Dezember. Was machen wir damit ? Und warum 
bekommen wir dieses Geld überhaupt ?

Durch den Wegfall des russischen Gases und der russischen Kohle sind die Preise für fossile 
Energien drastisch gestiegen. Dafür soll uns die Energiepreispauschale Entlastung bieten. Es geht 
also um eine Subvention fossiler Energie – eine indirekte Subvention, weil sie nicht an die Konzerne 
geht, sondern an die privaten Endkunden des Energiemarktes, auch an uns. Solche Subventionen 
lehnen wir ab. Soll ich sie mir also einfach in die Tasche stecken ? 

Die Energiepreispauschale gehört zu einer Politik, 
die Kohlekraftwerke wieder ans Netz gehen lässt;
die die Erhöhung des CO2-Preises hinausschiebt;
die Tankzuschüsse zahlt, LNG-Terminals baut und in Katar, Senegal, Algerien, Mexiko... nach neuen 
Lieferanten fossiler Energie auf Suche geht.

Ich will da nicht mitmachen. Ich will da nicht mitmachen. Ich spende dieses Geld den Opfern der 
aktuellen Klimakatastrophe in Pakistan.

Aber ich will das nicht still und leise tun. Sondern so, dass mein Dissens mit der Klimapolitik der 
Bundesregierung auch öffentlich wird; so, dass damit ein politisches Signal verbunden ist: Unsere 
fossilen Emissionen beschleunigen und verschärfen Katastrophen wie die in Pakistan. Das muss ein
Ende haben.

Ein solches Signal können wir mit unseren Spenden verbinden, weil das Bündnis "Aktion 
Deutschland hilft" die Möglichkeit bietet, so etwas wie ein Unterkonto einzurichten, eine 
Unterseite, über die Spenden an die "Aktion Deutschland hilft" geleistet werden können. Das 
nutzen z.B. Leute, die bei Geburtstagen zugunsten von Spenden auf Geschenke verzichten wollen; 
oder Schulen, die Solidaritätsaktionen mit der Ukraine organisieren. Die verwenden dann einfach 
den Link auf diese Unterseite für ihren Spendenaufruf. Und diese Möglichkeit nutzt auch unsere 
Spendenaktion. An den U-Bahn-Aufgängen und hier im Umkreis hängen Plakate, auf denen ihr Link
und QR-Code findet, die zu dieser Unterseite von "Aktion Deutschland hilft" mit unserer 
Spendenaktion führen.

Wir skandieren "Climate Justice – When do we want it ? NOW!" Bitte lasst es dabei nicht 
bewenden, bitte macht bei dieser Aktion mit. Eure Energiepreispauschale wird in Pakistan dringend
benötigt. Dort gehört sie hin.

Danke.


