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BU UND DAS LNG

Bu ist heute sechs Jahre, 3 Monate und sieben Tage alt. Sie ist nicht gerade ein 
Hätschelkind und die großen Jungs haben Angst vor ihr. Außerdem ist sie wissbegierig bis 
zum Abwinken. Sie gibt niemals auf. Jeden Tag muss ich ihr aus der Zeitung vorlesen und 
jedesmal folgt ein Frage- und Antwort-Spiel, das mich schnell an meine Grenzen bringt. 
Dafür hat sie mir, ihrem Vater, versprochen, dass wir es ab nächstem Jahr umgekehrt 
machen. Dann wird sie nämlich schlauer sein als ich und dann darf ich sie fragen. 

Heute habe ich ihr die Nachricht über den geplanten Bau eines LNG-Terminals in 
Brunsbüttel vorgelesen. 

BU: Was ist LNG?

ICH: Flüssiges Erdgas. Das soll aus Amerika kommen.

BU: Amerika? Du meinst ja wohl USA, stimmt's?

ICH: Na klar, das stimmt.

BU: Und was sollen wir mit dem Zeug?

ICH: Verbrennen natürlich. Damit Strom oder Wärme daraus wird.

BU: Haben wir denn zu wenig davon? Wir haben doch Sonne und Wind, oder?

ICH: Sicher. Aber die Bundesregierung hat ja die Gesetze für Sonne und Wind geändert. 
Damit es nicht zu viel wird.

BU: Und deshalb müssen wir jetzt mehr Gas kaufen?

ICH: Müssen wir nicht. Eigentlich haben wir genug.

BU: Hm. Wie lange dauert denn sowas? So ein Terminal-Dings zu bauen?

ICH: Ein paar Jahre bestimmt.

BU: In der Zeit könnte man aber auch mehr Windräder oder Solaranlagen bauen, stimmt's? 
Dann bräuchte man doch gar kein Gas mehr.

ICH: Das stimmt auch. Dann könnte Deutschland sogar noch die Pariser Verträge einhalten.

BU: Und warum machen die das nicht? Sind das nur Deppen in unserer Regierung?

ICH: Die Minister und so haben ja so viel zu tun, dass sie keine Zeit mehr haben, um mit 
normalen Menschen zu reden. Weil sie immer mit Kohle-Bossen, Auto-Bossen, Bank-
Bossen, Medien-Bossen und so weiter reden müssen.

BU: Und dabei sind sie verblödet!



ICH: Na, die Sprache von den Bossen verstehen sie eben besser.

BU: Und die wollen jetzt alle Erdgas?

ICH: Nee. Das ist denen völlig egal, womit sie ihre Rendite machen.

BU: Dann verstehe ich das nicht.

ICH: Es geht vor allem der EU darum, russisches Gas zu ersetzen.

BU: Wieso? Ist das Ami-Gas denn besser?

ICH: Nee. Nur teurer. Weil es Fracking-Gas ist.

BU: Hä? Wie blöd ist das denn?

ICH: Na, weil die EU-Bosse sagen, dass die Russen die Bösen sind. Und wenn wir kein Gas 
mehr von den Russen kaufen, dann können wir sie leichter bestrafen.

BU: Du laberst auch schon so komisch! Was meinst du mit bestrafen?

ICH: Naja, im schlimmsten Fall müssten wir einen Krieg gegen die führen.

BU: Was? WIR???

ICH: Nee, wir nicht. Aber die NATO. Die NATO-Generäle wollen sich ja gebraucht fühlen. 
Und für die Waffenhersteller ist das natürlich ganz wichtig. Wegen der Arbeitsplätze, 
verstehst du?

BU: Nee. Die könnten doch Windräder bauen.

ICH: Ja, schon. Aber dann bräuchten wir das Gas aus Amerika … ähm … USA nicht.

BU: Also unsere Regierung will lieber dreckiges, teures Gas aus USA statt Frieden mit 
Russland?

ICH: Ähm … ja.


