Sigmar Gabriel: Klimakiller
statt Umweltengel

In Zeiten der Klimahysterie und des drohenden Weltuntergangs
aufgrund der Nutzung von Brennstoffen aller Art schlägt die
Stunde der Scheinheiligen und Heuchler. Wie steht man als
Umweltengel sauber da, auch wenn man keiner ist? Diese Frage
trieb Sigmar Gabriel (Foto) um, der als Bundesumweltminister
natürlich ein besonderes Glaubwürdigkeitsproblem hat, wenn
sein Ministerium exakt den Spritsäufer-Fuhrpark betreibt, den
er bei anderen verdammt und verurteilt. Und was macht so ein
ertappter, unglaubwürdiger Doppelmoralist? Er kauft sich frei.
Natürlich nicht mit seinem Geld, sondern dem der Steuerzahler.
Nicht wir sagen, Sigmar Gabriel sei ein Klimakiller.
Greenpeace sagt das. Denn wenn Greenpeace CO quasi wie ein
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hochgradig tödliches Giftgas einstuft, ist logischer Weise
jeder, der CO freisetzt, ein Klimakiller. Und ausgerechnet
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solch ein Klimakiller ist für den Erhalt des Klimas in der
Bundesrepublik und der Welt zuständig. Gleichzeitig ist der
oberste Umwelthüter auch für sein eigenes Ansehen auf dem
lukrativen Pöstchen des Bundesumweltministers zuständig. Und
hier

entsteht

der

Interessenskonflikt,

Emissionsminister versucht auf
Öffentlichkeit zu verbergen:

elegante

den

unser

Weise

vor

CO 2

der

Bundesumweltminister Sigmar Gabriel will beim Umweltschutz
mit gutem Beispiel vorangehen: Die Regierung wolle in Zukunft
Ausgleichzahlungen für Kohlendioxid-Emissionen leisten, die

durch Dienstreisen aller Mitarbeiter entstehen. (11.02.2007,
11:52 Uhr)
„Am Ende wird man sagen können, die Regierung arbeitet
klimaneutral“, sagte er der „Bild am Sonntag“. Sein eigenes
Ministerium werde die Vorreiterrolle übernehmen. Dort werde
„künftig errechnet, wie viel Kohlendioxid durch die
Dienstreisen aller Mitarbeiter – ob mit Auto, Flugzeug oder
Hubschrauber – entsteht“, sagte Gabriel. „Am Ende des Jahres
wird dann zusammengezählt. Dann wird ermittelt, wie viel Geld
in Entwicklungsländern zur Minderung von CO -Emissionen
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investiert werden muss, um die durch mein Ministerium
verursachte Klimabelastung auszugleichen.“
1. Ist der CO -Ausstoß erst einmal erfolgt, ist das Klima
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bereits (vielleicht sogar irreparabel ? ) geschädigt.
2. Keine noch so hohe „Ausgleichszahlung“ kann das je wieder
gut machen. So wenig wie man mit Geld einen Mord (siehe
Greenpeace – CO kills) ungeschehen machen kann.
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3. Warum übernimmt das Bundesumweltministerium keine
Vorreiterrolle, und schränkt motorisierte Dienstreisen massiv
ein ? Ist der Bundesumweltminister mit dem Umgang von Telefon,
Foto-Handy, Internet und Online-Konferenzen nicht vertraut,
die persönliche Präsenz überflüssig machen können ?
4. Mit wessen Geld kauft sich eigentlich Gabriel und sein
Ministerium ein reines Gewissen und eine saubere Ökoweste ?
„wird ermittelt, wie viel Geld in Entwicklungsländern zur
Minderung von CO -Emissionen investiert werden muss, um die
2

durch
mein
Ministerium
verursachte
Klimabelastung
auszugleichen„. Natürlich meint Gabriel damit nicht seine
Privatschatulle, obwohl der Umweltschaden durch die Umwelt
killende (siehe Greenpeace) Dienstreisepraxis des GabrielMinisteriums persönlich zu verantworten ist.
5. Warum müssen unschuldige Steuerzahler finanziell dafür

büßen, was Gabriel der Umwelt antut (sie killt, gemäß
Greenpeace) ?
„Ich werde vorschlagen, diese Regelung für die gesamte
Bundesregierung zu übernehmen. Angela Merkel findet die Idee
sehr gut und unterstützt sie“, sagte Gabriel weiter. Die
Kosten für die Reform in seinem Ministerium beliefen sich
seiner Einschätzung nach auf etwa 100.000 Euro. Diese Summe
solle „aus dem laufenden Verwaltungsetat herausgeschnitten“
werden. Finanzminister Peer Steinbrück (SPD) habe bereits
zugesagt, die rechtlichen Grundlagen zu schaffen, damit
Haushaltsmittel für diesen Zweck eingesetzt werden dürfen.

6. Damit Gabriels Klimabeerdigungsministerium (sinngemäß
Greenpeace) weiterhin voll funktionsfähig bleibt, dürfte der
Etat des Bundesumweltministerium wohl um die Summe aufgestockt
werden,
die
Klimakiller
(=>
Greenpeace)
Gabriel
zweckentfremdet um seine Öko-Weste rein zu halten. Dabei wäre
die Lösung so einfach. Fehlen dem Ökö-Ministerium finanzielle
Mittel, erfüllt es seine Funktion nicht mehr. Ein Ministerium
das nicht funktioniert, braucht man nicht. Man kann es
abschaffen. Das spart Steuergelder und rettet das Weltklima.
Natürlich sind wir alle Klimakiller, sobald wir auch nur ein
Streichholz anzünden oder ein Kaminfeuer entfachen, gemäß
Greenpeace-Logik. Doch so wie von einem Papst die Einhaltung
des Zölibats erwartet wird, muß man bei einem Umweltminister
größtmögliche Enthaltsamkeit bei der Verwendung von
Brennstoffen aller Art erwarten.
Gabriel kann jedoch mit dem Papst nicht mithalten in Puncto
Glaubwürdigkeit, denn…
Auch privat will Gabriel eine Entschädigung zahlen. „Wenn ich
in diesem Sommer in den Urlaub fliegen sollte, werde ich mich
vorher
bei
www.atmosfair.de
anmelden
und
eine
Ausgleichszahlung für meine Flugkilometer zahlen“, sagte der
Minister. „Das kann jeder Bürger so machen. Die Flüge sind

heute ja oft so billig, dass die Ausgleichzahlung für das
Klima zumutbar erscheint.“
Bei Gabriel ist schlicht kein Wille erkennbar, den
Klimakollaps zu verhindern. Nicht mal auf private Flugreisen
will der Mann verzichten, sondern Ablaß zahlen für seine
Klimasünden, pardon, sein Klima-Killing (so sieht es
Greenpeace).
a) fällt einem mit Steuergeldern satturierten Minister die
klimarelevante Ablaßsumme sicher leicht, im Gegensatz zu
machem Kleinverdiener
b) verlagert Gabriel die dringende Aufgabe das Weltklima zu
retten schnöde auf irgend wen in der 3. Welt, der das leisten
soll, worauf Gabriel offensichtlich keinen Bock hat.
Gabriels Öko-Ablaß mit zwangskassiertem Steuergeld hat
zugleich Beichtcharakter. Daß die Erde zum Sauna-Planeten
mutiert, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Trotzdem fällt
Gabriel erst jetzt, nach dem IPCC-Bericht ein, daß die
motorisierten Dienstreisen
Umweltministers passen.
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zum

Image
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Gabriel ist hierbei kein Einzelfall, sondern Regel. Besonders
die Umweltheiligen von Rot-Grün sind begeisterte
Spritkarossenfahrer (Greenpeace würde sagen: Klimakiller).
Dienstwagen unter Rot-Grün immer durstiger
Berlin, 15. Februar 2005 – Der Benzindurst von
Dienstfahrzeugen der Bundesregierung hat nach Informationen
von SPIEGEL ONLINE unter Rot-Grün deutlich zugenommen. Laut
Antwort der Regierung auf eine Kleine Anfrage des FDPAbgeordneten Volker Wissing hat sich der durchschnittliche
Spritverbrauch ihrer Autos mit Otto-Motor von 10,99 Litern
pro 100 Kilometern im Jahr 1998 auf 11,84 Liter in 2004
erhöht.

Ein Grund dafür ist der Drang zu immer stärker Fahrzeugen.
Lag die durchschnittliche Motorleistung von neu angeschafften
PKW im Jahr 1998 noch bei etwa 120 PS (88 KW), beträgt sie
nun 170 PS (123 KW). Unter den insgesamt mehr als 25.000
Fahrzeugen der bundeseigenen Flotte sind lediglich drei
sogenannte Drei-Liter-Autos. „Eine Verwendungsbreite dieser
Fahrzeuge innerhalb der Aufgaben der Bundesverwaltung ist
nicht gegeben“, heißt es in der Antwort der Regierung.
Auch das Nachrüsten von Dieselfahrzeugen mit dem von
Umweltminister Jürgen Trittin (Bündnis 90/Grüne) propagierten
Partikelfilter sei wegen der „kurzen Austauschzeiten“ von
Behördenfahrzeugen „im Allgemeinen nicht vorgesehen“.
Insgesamt gaben die Bundesregierung und deren nachgeordnete
Behörden im vergangenen Jahr mehr als 42 Millionen Euro für
neue Dienstfahrzeuge aus. 1998 waren es lediglich 1,6
Millionen Euro.
Man

erinnert

sich

auch

an

begeisterte,

umweltbewußte

Vielflieger (Klimakiller gemäß Greenpeace) wie Rezzo Schlau
und Cem Özdemir, die viel zu milde lediglich an den Pranger
kamen wegen Bonusmeilen für Thailand-Flüge und Paris-Sause.
Köstlich auch das Gespann Trittin und Künast, die einen
Dienstjet der Bundeswehr leer über den Atlantik fliegen lassen
wollten, um ihnen im Amazonasgebiet das Sightseeing zu
ermöglichen. Dieses Klima-Killing flog vorzeitig auf, und die
Ökoheiligen beorderten den Flieger nach dem Start wieder
zurück nach Deutschland.
Von den Medien haben unsere Öko-Scheinheiligen dennoch wenig
zu befürchten. Dort hocken ganz überwiegend Leute die auch
gern fliegen und verpönte Spritsäufer-Mobile fahren. Dankbar
werden ökofromme Gutverdiener das Vorbild des Klimakillers
(Definition Greenpeace) Gabriel aufnehmen, und sich ökomäßiges
Wohlgefühl kaufen, aber keinesfalls auf den gewohnten climatekilling Lebensstil verzichten.

Halt – stimmt nicht ganz. Dort wo es so richtig weh tut,
achtet auch Umweltminister Gabriel auf die Umwelt, und bringt
persönliche, schmerzhafteste Opfer:
Ich habe mir angewöhnt, beim Fernseher und am Computer immer
den Stecker zu ziehen, anstatt die Geräte auf Stand-by-Modus
laufen zu lassen. Das spart viel Energie und CO .
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