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Kostas Koufogiorgos

Deutschland verplempert Zeit
für den Klimaschutz

S
ie stehen als Mahnmale für
einen energiepolitischen Irr-
tum: Gorleben, einst geplanter
Standort für eine Wiederaufbe-
reitungsanlage, heute ein Lager

für radioaktive Castor-Behälter; Kalkar,
wo ein „Schneller Brüter“ gebaut wurde,
der nie ans Netz gehen sollte, ist heute
Teil eines Freizeitparks; Brokdorf, Stand-
ort eines Pannenreaktors, bei dessen Bau
sich Polizei und Tausende von Demonst-
ranten bürgerkriegsähnliche Auseinan-
dersetzungen lieferten. Gorleben, Kalkar
und Brokdorf sind Synonyme dafür, wie
es man nicht machen sollte: Staat und
Industrie haben gegen den Willen vieler
Bundesbürger die Nutzung der Atom-
energie durchgedrückt. Erst der Atomaus-
stieg hat diesen Irrweg beendet.

Nun ist Deutschland gerade dabei, wie-
der auf einen falschen Weg zu setzen. Am
vergangenen Wochenende lieferten sich
im Hambacher Forst Tausende von Kohle-
gegner ein Katz-und-Maus-Spiel mit der
Polizei. Das Waldgebiet soll gerodet wer-
den, um dort Braunkohle abzubaggern. In
San Francisco trafen sich zur gleichen Zeit
mehr als 4000 Vertreter von Städten, Re-
gionen und Unternehmen, um sich über
Initiativen für den Klimaschutz auszutau-
schen. Eines der Top-Themen dieser Kon-
ferenz: Wie ist ein möglichst schneller
Ausstieg aus der Kohleverstromung mög-
lich? Hier das Beharren auf eine überholte
Technologie, dort der innovative Blick in
eine nachhaltigere Zukunft.

Der Hambacher Forst ist längst zum
Synonym für Sinn oder Unsinn der Ener-
gieerzeugung aus Braun- und Steinkohle

geworden. Trotz des Booms bei den Er-
neuerbaren Energien werden immer noch
fast 40 Prozent des Stroms in Deutsch-
land mit Hilfe der Kohle produziert. Koh-
lekraftwerke sind in Deutschland die Koh-
lendioxid-Emittenten Nummer eins. Die
Kraftwerke geben mehr CO₂ an die Luft
ab als die gesamte Industrie! Und so ist
die Rechnung ganz einfach: Will Deutsch-
land seine Klimaziele doch noch errei-
chen, dann muss ein schneller Ausstieg
aus der Kohle her. Erst in der vergangenen
Woche hat der Umweltausschuss des
Europäischen Parlaments eine ambitio-
nierte Marke beschlossen: Um bis zu 45

Prozent soll der Ausstoß des Klimakillers
bis 2030 abgebaut werden.

Um die Kohle ist ein Glaubenskrieg
entbrannt. Einig sind sich Gegner und
Befürworter nur in einem Punkt: Man
muss über den Ausstieg sprechen, denn
der muss geplant werden. Laut des Deut-
schen Braunkohlen-Industrie-Vereins
sind 70000 Arbeitsplätze direkt oder indi-
rekt von dem fossilen Energieträger ab-
hängig. Deshalb soll eine Kohlekommis-
sion im Auftrag der Bundesregierung
Kompromisse für den Ausstieg und für
den Strukturwandel in den Revieren ent-
wickeln.

Die Räumung des Hambacher Forstes
und die drohende Rodung des Waldge-
biets kommen deshalb zu einem denkbar
ungünstigen Zeitpunkt. Bislang haben
Gegner und Befürworter der Kohle im-
merhin noch miteinander geredet. Nun

wird der Streit jedoch emotional aufgela-
den und könnte eskalieren. Zumal Nord-
rhein-Westfalens Innenminister Herbert
Reul keine Möglichkeit auslässt, den
Streit anzuheizen. So bezeichnete der
CDU-Politiker die Waldbesetzer schon
mal als „selbsternannte Umweltschützer“.
Es rächt sich nun, dass Ministerpräsident
Armin Laschet (ebenfalls CDU) es ab-
lehnte, in dem aufgeheizten Konflikt zu
vermitteln. Seine Begründung: Er sehe
dafür keinen Spielraum.

Tatsächlich ist die rechtliche Frage klar.
Die RWE hat das Recht, rund die Hälfte
des 200 Hektar großen Waldstücks zu
roden und dort Braunkohle zu fördern.
Dieses Recht ist durch eine – übrigens von
der damaligen rot-grünen Landesregie-
rung abgesegnete – Entscheidung von
2016 noch einmal bestätigt worden.

Eine berechtigte Frage ist jedoch, ob
dieses Projekt noch zeitgemäß ist, wenn
gleichzeitig alle Welt über Kohleausstieg
redet. Ohnehin war es noch nie sonderlich
clever, stur an veralteten Industrien fest-
zuhalten – Bremen weiß davon ein Lied
zu singen. So würde es viel mehr Sinn
machen, schon bald mit dem gewünsch-
ten Strukturwandel in den Revieren zu
beginnen. Da wartet jede Menge sinnvol-
ler Arbeit auf die Kumpels.

Am Ende, so ist zu befürchten, könnte
es in diesem Konflikt nur Verlierer geben.
Auf Dauer wird der Widerstand gegen die
Waldrodung nebst folgender Mondland-
schaft kaum zu gewinnen sein. Auch das
Image der RWE wird Schaden nehmen:
Hier ein Wald mit 12000-jähriger Ge-
schichte, bedroht von einem gierigen
Konzern. Sollte der Hambacher Wald am
Ende dann doch gerodet werden, wird er
in Erinnerung bleiben: als trauriges Sym-
bol für die Sinnlosigkeit des Festhaltens
an der Kohle.

Norbert Holst
über den Hambacher Wald

norbert.holst@weser-kurier.de

Die Frage ist jedoch,
ob dieses Projekt

noch zeitgemäß ist.

Donald Trumps Tribunal

M it der Benennung von Brett Kava-
naugh will Trump einen neuen
Richter im neunköpfigen Supreme

Court installieren, der eine Reihe sozialer
und wirtschaftlicher Grundsatzfragen im
Sinne seiner erzkonservativen Unterstützer
mitentscheidet. Fragen der Sexualmoral,
wie Abtreibung oder Regulierungen wirt-
schaftlicher Aktivitäten, welche die Gesell-
schaft der USA zutiefst spalten, werden
letztendlich von der höchsten richterlichen
Instanz entschieden.

Mit der Veränderung der Mehrheit des
Supreme Court soll vor allem das Abtrei-
bungsurteil aus dem Jahre 1973 revidiert

werden. Christlich rechte Wählerinnen und
Wähler stimmten mit überwältigender
Mehrheit ganz pragmatisch für den nicht so
bibelfesten und wenig keuschen Trump,
weil er ihnen unter anderem zusicherte, als
Präsident nur von ihnen gebilligte Richter
für das Oberste Gericht zu nominieren. Die
christlich-rechte Kernwählerschaft benötigt
Trump auch für seine mögliche Wiederwahl.

Um wiedergewählt zu werden, ist auch
massive finanzielle Unterstützung erforder-
lich. Trumps Regierung hat ohnehin im
Sinne der Waffenlobby, der Öl- und Gas-
industrie sowie der Wall Street gearbeitet,
deren Zuwendungen für seine Wiederwahl
notwendig sind. Darüber hinaus kann der
Präsident über die Judikative den Staatsab-
bau forcieren. Mit Gorsuch hatte Trump
bereits seinen ersten regulierungsfeindli-
chen Mitstreiter im Obersten Gericht lan-

ciert. Ebenso hat sich Kavanaugh im Laufe
seiner langjährigen juristischen Karriere
gegen staatliche Eingriffe in die wirtschaftli-
che Sphäre ausgesprochen.

Vor allem aber entscheiden die Richter
darüber, wie viel Macht der Präsident hat
und welche Grenzen ihm der Kongress set-
zen darf. Sie bestimmen die Kräfteverhält-
nisse im US-System der checks and balan-
ces, der konkurrierenden und sich damit
gegenseitig kontrollierenden politischen
Gewalten.

Ebenso wie Gorsuch hat sich auch Kava-
naugh, der über fünf Jahre Oberbefehlsha-
ber George W. Bush im Krieg gegen den Ter-
ror diente, für umfangreiche Machtbefug-
nisse des Präsidenten ausgesprochen, vor
allem in Fragen nationaler Sicherheit und
insbesondere dann, wenn Gefahr in Verzug
ist.

Wenn man bedenkt, dass sich Trump
nicht nur im Innern, sondern auch außen-
politisch von immer mehr „Feinden“ be-
droht sieht, stimmt das umso bedenklicher:
mit Blick auf die Gewaltenkontrolle und
demokratische Ordnung in den USA, aber
auch hinsichtlich der regel-basierten Welt-
ordnung.

Josef Braml
über das Oberste US-Gericht

Namentlich gekennzeichnete Kommentare geben
nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder.

Unser Gastautor
ist USA-Experte der Deut-
schen Gesellschaft für Aus-
wärtige Politik (DGAP) und
Buchautor. Aktuelle Analy-
sen veröffentlicht er auch
über seinen Blog usaex-
perte.com.

Handelsblatt

Frankfurter Allgemeine Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung
über das Integrationsbarometer: „Natürlich
zeigt der Integrationsbarometer einen ganz
bestimmten Aspekt der deutschen Gemüts-
lage – die Einstellung zur Integration im All-
tag, im persönlich erlebten Umfeld. Die Um-
frage nimmt diesem Land nicht die Pflicht,
sich mit den Ängsten auseinanderzusetzen,
die Zuwanderung auslöst. Politiker täten aber
nicht schlecht daran, sie sich an die Wand zu
hängen. Um sich daran zu erinnern, wie es
wirklich aussieht in den Deutschen, wenn ver-
meintliche Spezialisten für die Volksseele die
nächste Panik-Sau durchs Dorf treiben.“

über den Brexit: „Jetzt wird von Seiten der
Austrittsgegner gefordert, das Volk auch über
die Ergebnisse der Austrittsverhandlungen
abstimmen zu lassen. Über die Unzulänglich-
keiten der „direkten Demokratie“ kann man
lange Abhandlungen schreiben. Aber im bri-
tischen Fall gilt: Wenn das Volk klug genug
war, 2016 in allgemeiner Form über die
Wünschbarkeit eines Austritts (...) zu befin-
den, warum soll es das dann in einigen Mona-
ten nicht wieder tun dürfen, wenn klar ist,
welche Folgen der Austritt für wen hätte? In
den Siebziger Jahren haben sich die Briten per
Referendum mit großer Mehrheit für einen
Verbleib „in Europa“ ausgesprochen. Man
male sich das Geschrei der Brexit-Befürwor-
ter aus, wenn die Regierung 2016 gesagt hätte,
das Volk habe nun einmal damals gesprochen.
Und das Volk in seiner Gesamtheit sei unfehl-
bar. Das ist es nicht.“

über Merkels Diesel-Wende: „Der ordnungs-
politische Wahnsinn geht mit dem neuen
Ukas der Kanzlerin weiter, alte Dieselautos
umzurüsten, damit sie weiter in den Städten
fahren können. Das Urteil des Frankfurter Ge-
richts hatte sie aufgeschreckt, also wollte sie
der Fahrverbotsdebatte in Hessens Landtags-
wahlkampf etwas entgegensetzen. Doch Um-
rüstungen? Sie würden Jahre dauern. Fahrver-
bote werden hingegen schon im kommenden
Jahr gelten, sofern die Grenzwerte nicht ein-
gehalten werden.

Vertrauenssache

V erordnete Medikamente, Krankheits-
befunde, Röntgenbilder, Blut- und
Urinwerte – jederzeit bequem per

App mit dem Arzt geteilt. Unsere schöne
neue Gesundheitswelt, sie wird immer digi-
taler. Dumm nur, dass es sich um höchst
sensible Daten handelt, die da im Netz hin-
und her geteilt werden sollen, jedenfalls
wenn es nach dem Wunsch etlicher Kran-
kenkassen und Gesundheitsminister Jens
Spahn geht. Für sie ist natürlich alles super
sicher, mehrstufig kontrolliert und ver-
schlüsselt.

Na, wunderbar! Wir googeln uns also zu-
künftig nicht nur unsere eigene Diagnose
und hinterlassen entsprechende Datenspu-
ren, wir vertrauen unsere medizinischen
Befunde, über die wir oft nicht einmal mit
engen Freunden reden mögen, auch noch
einer App namens „Vivy“ an.

Dabei hat gerade erst der Facebook-Skan-
dal gezeigt, wie sicher Daten im Netz aufge-
hoben sind. Fast 90 Millionen Nutzer waren
betroffen, mehr Warnung geht nicht. Und
mit Verlaub: Brauchen wir wirklich eine
App, die uns daran erinnert, dass wir unsere
Impfung auffrischen müssen? Ein Kalender
reicht auch. Bericht Seite 5

hans-ulrich.brandt@weser-kurier.de

Hans-Ulrich Brandt
über die Gesundheits-App

Glaubenssache

W ie kann man in Dresden, Freital
oder Chemnitz fürchten, dass
Sachsen die „Islamisierung“ drohe,

wenn bloß 4,4 Prozent der Menschen im
Freistaat Ausländer sind? Es ist wohl reine
Glaubenssache, vielleicht auch der bange
Blick auf den Rest der Republik: Im Bundes-
durchschnitt ist immerhin jeder Neunte, der
hier lebt, Ausländer. Na und? Das sagt sich
offenbar die deutliche Mehrheit der heimi-
schen Bevölkerung. Die Zahlen des neuen
„Integrationsbarometers“, wissenschaftlich
erstellt von einschlägigen Stiftungen, legen
dies nahe. Flüchtlinge gefährden weder
unseren Wohlstand noch steigern sie die
Kriminalität, sagen die meisten Deutschen
recht gelassen.

Gleichzeitig warnen Manager und Wirt-
schaftsverbände, dass der Standort
Deutschland durch Rechtsextremismus
Schaden nehme. Nur Alarmismus? Wer im
Ausland die grölenden Nazi-Hooligans in
Chemnitz sieht, fährt vielleicht demnächst
lieber Toyota als VW und investiert auch
nicht hier. Für den Osten wie für ganz
Deutschland gilt: Nicht die Fremden gefähr-
den den Wohlstand – die Feindlichkeit ih-
nen gegenüber tut es. Bericht Seite 4

joerg-helge.wagner@weser-kurier.de

Joerg Helge Wagner
über Integration
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