Die Kernenergie sprengt die
EU

Von WOLFGANG PRABEL* | Sollten Deutschland und Österreich
gegen die Förderung von Kernenergie durch die EU klagen, und
sollten sie den Prozeß gewinnen, wird es Krach im europäischen
Haus geben. Ehrgeizige Länder mit wachsenden Ökonomien werden
nicht wegen Annalena und Robert auf eine stabile
Energieerzeugung in der Grundlast verzichten wollen.
Der größte anzunehmende Unfall wäre die Trennung der EU in
einen deutschen und einen nichtdeutschen Wirtschaftsraum. Das
Problem wäre, daß Deutschland und Österreich in der Mitte
liegen, durch Deutschland führen die wichtigsten Nord-Süd- und
Ost-West-Verbindungen.
Der Ost-Westverkehr würde dann durch Norditalien und Slowenien
laufen, bzw. durch die Ostsee, der Nord-Südverkehr über
Benelux und Fähren bzw. über Polen und Fähren. Nicht ganz
einfach das zu organisieren, weil viel Infrastruktur entstehen
müßte. Auch die Stromnetze und Produktenleitungen müßten
geändert und ergänzt werden.
Es gäbe natürlich für Resteuropa auch Vorteile: Man wäre den
Stänker im europäischen Haus los, der immer alles anders und
besser machen will, für den Wohnungstüren nicht heilig sind
und der den Reinigungsplan für die Treppe im Alleingang
aufgestellt hat. Der die Außenwände gleichzeitig dämmen und
entfernen will und eine Heizung einbauen möchte, die nur bei
Wind und Sonnenschein Wärme liefert. Kurz: einen Bewohner, der

hinsichtlich seines Verhaltens auffällig, voll gaga und kaputt
ist.
EU-Europa hätte dann noch etwa 360 Mio. Einwohner, der
deutsche Block etwa 90 Mio Einwohner. 2020 hatte die EU ein
Bruttoinlandsprodukt von 13,3 Billionen €, davon der deutsche
Block 3,7 Billionen. Der deutsche Block hätte 2020 ein BIP von
etwa 41.000 € pro Kopf gehabt, EU-Europa etwa 27.000 €. Dieser
Unterschied nivelliert sich jedes Jahr etwas, weil der Osten
aufholt und Deutschland gefährliche wirtschaftliche
Experimente begonnen hat. Trotzdem müßte Brüssel den Gürtel
ohne Deutschland und Österreich für einige Jahre enger
schnallen.
Es ist schwierig, die wirtschaftlichen Folgen für Deutschland
vorherzusagen. Im Falle von vernünftigen Abkommen wären sie
sicher überschaubar. Ohne die Einbindung ins europäische
Stromnetz wäre Deutschland mit seiner erratischen
Energieerzeugung allerdings schnell erledigt.
Grüße an den Inlandsgeheimdienst: „Die Deutschen sind die
Greise von Europa, die Engländer die Männer; die Franzosen die
Kinder, und ich mag gern mit Kindern spielen.“ (Voltaire, 1694
– 1778)
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