
Macron verkündet den Austritt Frankreichs aus dem Vertrag über
die Energiecharta (editiert am 22.10.22)

Frankreich hat beschlossen, aus dem Vertrag über die Energiecharta (ECT) 
auszutreten, der privaten Energieinvestoren die Möglichkeit gibt, gegen Staaten zu 
klagen. Dies gab der französische Präsident Emmanuel Macron am Freitag bekannt. 
"Frankreich hat beschlossen, aus dem Vertrag über die Energiecharta auszutreten. 
Das ist ein wichtiger Punkt, der von vielen gefordert wird", sagte Macron auf einer 
Pressekonferenz in Brüssel zum Abschluss eines Gipfels der EU-Staats- und 
Regierungschefs, bei dem es um die Dringlichkeit der Verabschiedung von 
Maßnahmen zur Intervention auf dem Energiemarkt ging, um den Preis für den 
Gaseinkauf zu deckeln.

Etwa 50 Länder haben das 1998 geschaffene Abkommen unterzeichnet, das es 
Energieunternehmen, insbesondere solchen, die mit fossilen Brennstoffen zu tun 
haben, ermöglicht, Länder vor Gericht zu verklagen, wenn sie der Meinung sind, 
dass die Gesetzgebung ihren Interessen zuwiderläuft.

Der französische UN-Weltklimarat (IPCC) bezeichnete den Vertrag als "ernsthaftes 
Hindernis für die Eindämmung des Klimawandels", da er mit den "Zeitplänen für die 
Dekarbonisierung" nicht vereinbar sei.

In den letzten Jahren haben andere EU-Länder, wie z. B. die Niederlande, ihren 
Ausstieg aus dem Pakt angekündigt, weil sie ihn für unvereinbar mit den im Pariser 
Abkommen eingegangenen Verpflichtungen zur Bekämpfung des Klimawandels 
halten. In diesem Monat hat auch Spanien das Verfahren zum Ausstieg aus dem 
Abkommen eingeleitet.
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Der Autor von endederrevolutionen.de wird auch in Zukunft sich in das politische Geschäft, das 
schon Paulus mit dem Evangelisten Markus mit verheerenden Folgen für die Menschheit betrieb, 
nicht einmischen. Jeder soll selber seine persönlichen Schlüsse aus den dokumentierten Vorgängen 
in der Geschichte der Menschheit ziehen. Wir sollten aber diesen Dokumenten nicht 
voraussetzungslos trauen. Ihre Autoren und ihre Verlage, Druckereien und heute allgemein die 
Medien sind entscheidende Träger der Macht in der Geschichte. Deshalb war die Erfindung des 
Buchdrucks, mit der erst die Schrift Martin Luthers „De servo arbitrio“ in größerer Auflage und mit 
Unterstützung der Kaufleute gedruckt werden konnte entscheidend für den Ausbruch der 
Revolution, die scheinbar nicht mehr gestoppt werden kann und mit dieser Ankündigung des 
Austritts heute des französische Staatspräsident Macron, aus welchen Motiven auch immer, aus 
einem für das Weltklima verhängnisvollen Vertrag wenigstens einen ersten politischen Anfang 
signalisiert.  Der Austritt wird gemeinsam mit allen Staaten der europäischen Union aber nicht 
gelingen.
Nur in politischen und theologischen Fragen, die den weiteren Anstieg des Anteils von CO2 und 
Methan in unserer gemeinsamen Atmosphäre, die wir zum Atmen brauchen und die nach 
wissenschaftlich gut gesicherten Aussagen die Temperatur auf der Erde empirisch gesichert erhöht, 
wird er Stellung beziehen: Politisch hier am Beispiel der Weigerung des Sozialdemokraten Herrn 
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Scholz in einer wichtigen politischen Angelegenheit Herrn Macro zu folgen: Deutschland ist eine 
Bananenrepublik!
Theoretisch soll zu staatlich geförderten Studien, etwa den Empfehlungen an Fachministerien 
einzelner NGOs, die den Alten folgen.
Theologisch, und nur das zählt, dass sie heute dem schwarzen Faden folgen, der mit dem 
Faschismus in Italien und mit den Lateranverträgen Gesetz wurde. Die beiden hoffnungsvollen 
roten Fäden, die sich seit dem 15. Jahrhundert entwickelten und über die auf endederrevolutionen 
bereits berichtet wurde, werden jetzt mit Hilfe eines schwarzen Fadens, über den im November zu 
berichten sein wird, die beiden roten mit diesem zu einem Zopf gepflochten, an dem sich selber die 
Politik eines Tages aufhängen wird. Dann aber sind wir keineswegs die Politiker los. Wir sterben 
mit ihnen. Ob es noch Zeit ist, allein dem Geist Gottes zu folgen, der durch die wunderbare 
Schöpfung hinreichend belegt war und nicht nur vom Autor des Weblogs endederrevolutionen, 
sondern von vielen intellektuell und kritisch denkenden Menschen auch als göttlich erlebt werden 
konnte, weiß der Autor nicht. Er weiß nur, dass er bis zum Ende seiner Tage für die Kinder, für 
seine Kinder und für alle Kinder dieser Erde noch leben wird und sein Erbe den Enkelkindern mit 
warmer Hand weitergibt. 
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