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Klima 
 

Spezifika in Erdregionen 
Sturm                                                                                        Picture Energy Information Administration 

Die Biden-Administration rutscht ab, was sie auch tut. Dies 

zeigten Wahlen in Virginia, die Demokraten nach 12 Jahren 

verloren, und in New Jersey, wo sie sich dünn hielten. Prob-

leme häufen sich ungemein. Joe Biden erhält da die niedrig-

sten Präsidialwerte seit 30 Jahren: nur 38% (Vizepräsiden-

tin 28%); und in der Außenpolitik gar nur 29%. Da Wahlen 

2022 folgen, brechen oben „weiter so“ – unten Klarheit aus.  
 

Wähler sehen Bidens Last mit China und  Putin, gegen den er in Cyberia wirkt, das Kabul-

Desaster, wo Hunderte zurückgelassen wurden, und das Aukus-U-Boot-Debakel mit Paris. 

Iran soll ein Atompakt B abgekauft werden, wo die Islamisten Libanons und Jemens jubeln. 

Da Biden Covid-Mandate, offene Grenzen und Schulden erzeugt, verquicken sich innere 

und äußere Zwiste. Viele bangen jetzt um Feiertage: Zahlreiche Schiffe sind nicht entladen. 
 

Bürgervereine 

Keine Lösung zu Lieferketten. Hauptziel sollte „Made in America“ werden. Dies schafft 

Arbeitsplätze und mindert Abhängigkeiten zu Asien. Jetzt bricht Biden mit eigenem Erdöl-

Erdgas, will aber, dass Opec-Rivalen mehr fördern, die $80+ pro Barrel erfreut. Dabei war 

Amerika eben noch unabhängig. CO2-Emission ist die niedrigste seit 1983, Tabelle. Wieso 

abrupt fossilen Rohstoffen entsagen ohne effektiven Ersatz? Dies geht allmählich. Biden 

prüft, Michigans Pipeline abzudrehen. Das nutzt zwanghaften Linksaußen vor dem Winter.  
 

   Bidens Stil: Linksstaat bilden, Private abwürgen, Kosten auf Bürger abwälzen, stur Pipe-

lines schließen, durch überbordenden Fiskalkurs 6,2% Inflationsrate erzeugen, was er dann 

selbst nicht erklären kann wie am 10. November im Hafen. Aber Fehlkurse erwecken im 

Alltag die wirklichen Landesriesen. Da der ex-Virginia-Governor sagt, Eltern hätten in der 

Schulbildung nichts zu sagen, sie ein Verein Heimterroristen nannte und den FBI anrief, 

lief das Fass über. Sie wehren Indoktrination in der Bildung samt Unions ab. „Moms for 

Liberty“ starten, in allen 3.000 Countys zu sein. Ihr Machtwort folgt im Wahl-Herbst 2022.  
 

Nato-Fall Polen                                                                            Foto Reuters Handout Grenze Polen-Belarus 

Biden legte am 10. November mit EU-Präsidentin Ursula von 

der Leyen Handelszwiste bei. Es ging auch um die Ukraine und 

Grenze Polen-Belarus. Angela Merkel rief Wladimir W. Putin 

an: Migranten-Instrumentalisierung gegen die EU durch das 

belarussische Regime sei unmenschlich und voll inakzeptabel. 

Der russische Präsident möge auf das Regime in Minsk einwir-

ken. Dort droht Lukaschenko, nun Europa Erdgas abzudrehen. 

Indes zeigt Präsident Putin seine Militärstärke. Er ließ strategische Tu-160 Nuklearbomber 

zur Siegesparade über Moskau und Belarus fliegen. Von der Leyen redete vom hybriden 

Angriff, wo Flüchtlinge aggressiv Grenzen zu Polen und Baltenstaaten angehen. Offen ist, 

ob die EU dort einen Grenzwall finanziert. Boykotte treffen ebenso Moskaus Zivilluftfahrt. 
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Klimafreundlich 

Die Transformation zur klimafreundlichen und zur digitalen Wirtschaft werde die deutsche 

Ökonomie tief verändern, erklärte der Sachverständigenrat im Jahresgutachten. Nationale 

Maßnahmen und Strategien seien im europäischen und globalen Kontext zu entfalten. Bil-

dung sollte lebenslänglich gestärkt werden. Raschere Digitalisierung biete große Potenzia-

le. Erfolg im Klimaschutz brauche internationale Kooperation, höhere private und öffent-

liche Investition mit fiskalischer Nachhaltigkeit, lautet der Rat 2021/22 am 10. November.  
 

Global, Mittelost 

Seite 394 weist eine bemerkenswerte Übersicht die Reserven an Kohlenwasserstoffen aus. 

Amerika hat sich stärker von Kohle verabschiedet, obwohl es da die größten Reserven hat. 

Golfländer haben Ölrenten unter 25%, Gasrenten unter 5% Anteile am Brutto-Inlandpro-

dukt gebracht. Am meisten ist noch Saudi-Arabien mit 35% am BIP vom Erdöl abhängig.  
 

 
Für Amerika besteht bei fossilen Brennstoffen keinen Grund zum Alarmismus. Agiert die 

Regierung klug, entfaltet sie wie einst marktwirtschaftliche Anreize für Privatbereiche, um 

Effekte der Transformation zu erzielen. Für das Klima besonders wichtig werden Russland 

und China. Letzteres sollte nicht mehr als „Entwicklungsland“ subventioniert werden. Es 

darf nicht mehr so massiv auf Kohleabbau setzen, wie auch Erdgas diverse Qualitäten hat. 
 

Klimamigration 

Die Berichte können spezieller zu 

Regionen Herausforderungen zei-

gen, damit Regionalwissen vorge-

legt und Aktionen erlaubt werden. 

Jenes Fazit #517, Klimamigration 

laufe zum Großteil nur regional, 

gerät fraglich. Das Gegenteil mag 

sein, so etwa Angela Merkels Öff-

nungskurs 2015. Wie nun Belarus 

erhellt, tun sich Akteure aus Mit-

telost und Europa zusammen, um 

Migranten als „Humanwaffe“ ge-

gen Staatengruppen wie die EU in hybrider Kriegführung zu lenken. Für ökonomische Fol-

gen in Zielländern sind nicht nur Qualifikationen maßgebend, sondern ebenso Ideologien. 

Diese steigen selbst zu Wirtschaftsfaktoren auf. Dabei wäre zu prüfen, ob und wie integra-

tive Anschauungen gefördert werden können.                                         Wolfgang G. Schwanitz  
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