
                    mit    Pulli  gegen  Putin
Krieg führen kostet Geld. Und man glaubt es kaum, dieses 
Geld kommt auch von uns.   Wollen wir das wirklich ?
Unseren Energie-Hunger stillt zum großen Teil Russland: 
      - 50% der Kohle 
      - 33% des Erdöls 
      - 55% des Erdgases.

Das heißt, jeder Kilometer, den wir mit dem Auto fahren,  
jede  Kilowattstunde Strom und jedes Aufdrehen der Heizung 
bringen dem Kriegsherrn Putin bares Geld. 

Die EU zahlt täglich  1 Milliarde Euro  an Energiekosten in 
Putins Kriegskasse,  80 Millionen  davon kommen aus Deutschland. Tag für Tag.

Wir können auf diese Abhängigkeit im Moment noch kaum verzichten, aber 

wenn wir

unsere Heizung nur um 2 °C 
runter drehen,

und sie in Nebenräumen viel-
leicht noch weiter absenken,
dann wird der Geldfluss in die 
Kriegskasse gedrosselt!

weniger Geld  =  weniger Krieg

Allein eine Absenkung um 2 °C senkt den Energieverbrauch um  12 - 20 %.  
Und wenn Viele mitmachen, dann fehlt es Putin an Kohle für seinen Krieg!

Verglichen mit dem Leid, das den Menschen in der Ukraine zufügt wird, ist es 
eigentlich lächerlich:  Wir haben es weiterhin warm,  greifen nur zum Pulli.

ein bisschen  Frieren für den Frieden
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