
DerKlimaexperte Franz JosefRader-
macher gilt als Querdenker. Seinen
Ansatz hat er im Buch „Der Milliar-
denjoker –wieDeutschlanddenglo-
balen Klimaschutz revolutionieren
könnte“ dargelegt.

Die Corona-Krise hat der Um-
welt gut getan.Vor allem der Aus-
stoß des klimaschädlichen Koh-
lendioxids ist erheblich gesunken.
Dürfen sich Umweltaktivisten jetzt
freuen?
RADERMACHER Die Corona-Kri-
se verschafft der Umwelt eine Ver-
schnaufpause. Das ist richtig, aber
auch trivial. Es ist nun mal so, dass
inBezugaufKlima,Ressourcenund
Wasser wir Menschen das eigentli-
che Problem sind. Je wohlhaben-
der wir sind, umso intensiver wird
unser Leben. Aber umso mehr be-
lasten wir gleichzeitig unsere Um-
welt. Aus diesem Blickwinkel wäre
es das Beste, wir treten von dieser
Erde ab, dann ist der Umwelt, dem
KlimaunddenanderenRessourcen
ammeisten gedient.

Das ist aber keine Lösung.
RADERMACHER (lacht)Deshalbhabe
ichgroßeTeilemeinesWissenschaft-
lerlebensdamit verbrachtherauszu-
finden, wie wir eine intensive und
spannendeWelt für zehnMilliarden
Menschen, diewir bis zumJahr 2050
erwarten, organisierenkönnenund
zwar in einer Weise, die gleichzei-
tig positiv für die Umwelt, das Kli-
ma und die Ressourcenbasis wirkt.

Haben Sie durch die Corona-Krise
neue Einsichten bekommen?
RADERMACHER Die Pandemie be-
deutet einen dauerhaften Ein-
bruch gegenüber einem gedach-
ten Szenario ohne dieses Ereignis.
Wir werden ein paar Prozentpunk-
te unterhalb des ökologischen Be-
lastungs-Niveaus bleiben, das wir
sonst über höheres weltwirtschaft-
lichesWachstum erreicht hätten.

Sehen Sie darin ein Problem?
RADERMACHER Für das Klima ist es
zweifellos eineErleichterung, für die
ärmerenLänder ist es eineKatastro-
phe. Es wirft sie um zehn Jahre zu-
rück. Ich fürchte: Der Hunger in In-
dien, Bangladesch und Afrika kehrt

zurück und wird in den schon be-
stehendenNotstandsgebietennoch
größer.

Wir treiben jetzt die Ökologisierung
unsererWirtschaft voran. Dafür
steht auch das neue Konjunkturpa-
ket, das etwa den Kauf von Elektro-
autos fördern will …
RADERMACHER …was leider kein
kluger Weg ist. Deutschland und
die EU lenken die Wirtschaft mit
denMilliardensubventionen für er-
neuerbareEnergien„made inEuro-
pe“unddieElektromobilität in eine
Richtung, die unseren Wohlstand
gefährdet.

Hören wir richtig? Sie wollen weg
von der ökologischen Erneuerung
derWirtschaft?
RADERMACHER Wir brauchen eine
ökologische Erneuerung, aber an-
ders. IchhaltedenalternativenWeg,
synthetische Kraftstoffe für unsere
Autos zu fördern, für den besse-
ren. DieserWeg ist jedoch verpönt.

Die grüne Lobbywill diesenWeg al-
lenfalls für Lastwagen, Schiffe und
Flugzeuge zulassen. Das ist Teil der
gerade verabschiedeten Wasser-
stoffstrategie in Deutschland. Das
ist aber zu wenig.

Das würde dem einmal eingeschla-
genenWeg widersprechen.
RADERMACHER Das ist richtig. Aber
wenn wir von den fossilen Ener-
gieträgern wegwollen, müssen wir
das tun. Elektroautos sind im Fahr-
betrieb nicht klimaneutral, weil es
die benötigten Mengen an grünem
Stromnicht gibt. In derHerstellung
sind sie überhaupt nicht klimaneu-
tral.Trotzdembehandelnwir sie re-
gulativ als klimaneutral. Syntheti-
sche Kraftstoffe sind klimaneutral.
Sie werden aber regulativ schlech-
ter gestellt als Elektroautos, weil sie
im Betrieb als Benzin oder Diesel
Emissionen verursachen. Für die
gesamte Klimabilanz sind sie aber
weitaus besser, weil die entspre-
chenden Emissionen sonst ohne-

hin schon vorher in die Atmosphä-
re gelangt wären.

Um diese Kraftstoffe herzustellen,
müssen wir mit Ländern, in denen
die Sonne öfters scheint und viel
Boden vorhanden ist, kooperieren.
Oft ist die politische Situation dort
schwierig.
RADERMACHERWir müssen es aber
versuchen. Afrika mit seinen Wüs-
ten und Savannen ist dafür ein Ort.
Wennwir z. B.mit denafrikanischen
Ländernengkooperieren, dortmas-
siv erneuerbare Energien produ-
zieren und über grüneWasserstoff-
technologie synthetischeKraftstoffe
produzieren, bringenwirWohlstand
indieseLänderundnützendemKli-
ma–unduns selber. Jetzt sattelnwir
nach der Corona-Krise drauf und
verzögern damit den dringend be-
nötigtenAufschwung.Undmit dem
vielenGeld fördernwir teilweisedie
falschen Technologien und bauen
dafür gigantische Schuldenberge
auf, die uns in Zukunft Handlungs-

fähigkeit nehmenwerden.Das kann
uns um Jahre zurückwerfen.

Wie soll denn der neue globale An-
satz aussehen?
RADERMACHER Ich setzez.B. auf eine
enge Zusammenarbeit mit Afrika,
wie es Entwicklungsminister Gerd
Müller vorschlägt und auch voran-
treibt. InAfrikawird sichbis 2050die
Bevölkerungauf etwa2,4Milliarden
Menschen verdoppeln. China und
dieUSAsindheutenichtwirklich an
derEindämmungderCO2-Emissio-
nen interessiert.Das ist fatal für den
Globus.Hoffentlichwird sichdas ir-
gendwann ändern. Bis dahin müs-
senwir andere Strategien verfolgen.

Aber nach Corona soll erst einmal
dieWirtschaft schnell wachsen, wie
Sie sagen.
RADERMACHER Vor allem darf die
Wirtschaft nicht mit ineffizientem
Klimaschutz stranguliert werden.
Dazu zählen aber die vielen gutge-
meinten Milliardeninvestitionen
in fragwürdige Ansätze wie Elek-
troautos als Basis des gesamten In-
dividualverkehrs oder energetische
SanierungallerGebäude imWärme-
bereich, statt Suchenacheinemkli-
maneutralen, synthetischenHeizöl.
Die Corona-Krise böte die Chance,
hierumzudenken.DenPaktmitAfri-
kahabe ichangesprochen.Der stär-
kere Einsatz marktwirtschaftlicher
Instrumente wie einer CO2-Steuer
oder einem weltweiten Handel mit
CO2-Zertifikaten käme hinzu.

Was passiert, wenn wir den Klima-
wandel nicht ausreichend dämp-
fen können?
RADERMACHERDann erwarte ich in
Zukunft brutale Verhältnisse, sehr
viele vorzeitige Todesfälle und in
manchen Gegenden bürgerkriegs-
ähnliche Zustände, weil dann zehn
MilliardenMenschennicht inWohl-
stand und imEinklangmit derUm-
welt leben können. Leider ist dieses
Szenariomindestenssowahrschein-
lich wie eine Lösung des Klimapro-
blems.Wir habennochZeit, uns für
einen klugen Weg zu entscheiden,
aber nicht mehr allzu viel.

MARTIN KESSLER FÜHRTE
DAS GESPRÄCH.

„Elektromobilität gefährdet denWohlstand“
Der Ulmer IT-Professor und Umweltwissenschaftler sieht die Corona-Krise als Chance, beim Klimaschutz auf Wasserstoff zu setzen.
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Teile der Union halten an „Rasse“ fest

BERLIN (jd/dpa) Nach Widerstand
aus der Unionsfraktion haben die
Grünen ihre Forderung nach Strei-
chung des Begriffs „Rasse“ aus dem
Grundgesetz verteidigt. „Beim Be-
griff‚Rasse’ gehtesummehralsSym-
bolpolitik sondern umunser Selbst-
verständnis als Gesellschaft und
Staat“, sagte Grünen-Fraktionsche-
finKatrinGöring-Eckardt.„DasWort
‚Rasse’ ist vergiftet.Menschensowie
Tiere in Rassen unterteilen zu wol-
len,daswarnieeinfachsoda.“Diese
zutiefst inhumaneIdeeseihistorisch
alsRechtfertigungeinesbrutalenKo-
lonialismus geschaffen worden und
verfolgte schon immer einen poli-
tischen Zweck: Eine Gruppe Men-
schen als unterlegen darzustellen,
sieherabzusetzenundsie ihrerRech-

te zu berauben, so Göring-Eckardt.
„Der Begriff Rasse steht für eine Ge-
schichteundGegenwart vonGewalt
undSchmerz,AusgrenzungundUn-
gerechtigkeit.“
In der Union war der Vorstoß auf

Skepsis und Ablehnung gestoßen.
Eine solche Streichung sei „eher
Symbolpolitik und bringt uns in der
Sache keinen Schritt weiter“, sag-
te der innenpolitische Sprecher der
Unionsfraktion,MathiasMiddelberg
(CDU),der„FrankfurterAllgemeinen
Sonntagszeitung“. Auch die Vorsit-
zende des Innenausschusses, An-
drea Lindholz (CSU), sagte, sie halte
die Forderung für„eine eher hilflose
Scheindebatte“.EineStreichungdes
BegriffskönnezudemdieRechtspre-
chung erschweren, argumentierte

sie. „Ohne einen entsprechenden
Rechtsbegriff, der auch völkerrecht-
lich verankert ist, könnte Rassismus
juristisch noch schwieriger zu grei-
fensein.“HessensMinisterpräsident
Volker Bouffier (CDU) riet zu einer
sorgfältigen Prüfung einer mögli-
chen Änderung, Kanzlerin Angela
Merkel (CDU) und Innenminister
Horst Seehofer (CSU) hatten bereits
Offenheit für eine Änderung des Ar-
tikel 3 Grundgesetz signalisiert, der
sich gegen Diskriminierung richtet
und in demder„Rasse“-Begriff ver-
wendet wird.
Göring-Eckardt pocht auf Fort-

schritt.„WerunsereVerfassungwert-
schätzt,dermussdafüreintreten, sie
besser zu machen“, sagte die Grü-
nen-Politikerin.

Mehrere Abgeordnete lehnen eine Verfassungsänderung ab. Die Grünen legen nach.

NRW-Ministerpräsident Laschet bricht in derWählergunst ein
VONMAXIMILIAN PLÜCK

DÜSSELDORF Nordrhein-Westfalens
Ministerpräsident Armin Laschet
(CDU) hat einer aktuellen Umfrage
zufolge Federn lassenmüssen. Laut
dem NRW-Trend des Meinungsfor-
schungsinstituts InfratestDimapfür
denWDR sind noch 46 Prozent der
Befragtenmit seiner politischen Ar-
beit zufrieden – das ist ein Einbruch
um 19 Prozentpunkte gegenüber
dem Aprilwert. Die Zahl der Unzu-
friedenen stieg um 15 Punkte auf 45

Prozent. Laschets Arbeit wird dem-
nach schlechter bewertet als vor der
Corona-Zeit: ImNovember2019wa-
ren54ProzentderBefragtenmit sei-
ner Arbeit noch zufrieden gewesen,
die Zahl der Unzufriedenen lag bei
35 Prozent.
„Diese Landesregierung hat bis-

her nur Chaos verursacht“, sag-
te Oppositionsführer Thomas Kut-
schaty (SPD) unserer Redaktion.
„Daskommtdavon,wennmanselbst
keineklareLiniehatundstattdessen
nur darauf hört, was PR-Agenturen

einem einflüstern. Das wirkt dann
schnell beliebig und vor allem nicht
überzeugend.“ Er vermisse bei Ar-
min Laschet einen klaren Kurs und
den Dialog mit den Menschen im
Land, sagte der SPD-Fraktionsvor-
sitzende im Düsseldorfer Landtag.
„Keine einzige Entscheidung wurde
bisherauchnuransatzweisemitoder
in der Öffentlichkeit diskutiert. Das
gleichtdanneherderPapstwahl:Ver-
kündung statt Dialog.“ DieVerunsi-
cherung zeige sich jetzt auch in sei-
nen Umfragewerten.“

Wären am Sonntag Landtags-
wahlen, hätte die amtierende
schwarz-gelbe Landesregierung im
AugenblickkeineMehrheitmehr.Bei
der sogenanntenSonntagsfragekam
die CDU auf 37 Prozent – einMinus
von drei Punkten gegenüber dem
April. Die FDP liegt unverändert bei
siebenProzent.DieSPDkonnte sich
nach ihrem Negativrekord im April
zumindest leicht erholen und liegt
mit 20 Prozent (plus eins) gleichauf
mit den Grünen (20 Prozent). Auch
dieAfD legt leicht zuundkommtauf

sieben Prozent (plus eins). Die Lin-
ke würde mit unverändert vier Pro-
zent denEinzug in den Landtag ver-
passen.
BefragtwurdendieBürger inNord-

rhein-Westfalen auch zur Locke-
rungspolitikderLandesregierung im
ZugederCorona-Maßnahmen:Dort
stieß insbesonderederheutestarten-
de Regelbetrieb an den Grundschu-
lenaufAblehnung:NachAnsichtvon
52ProzentderWahlberechtigtenhät-
temandamitbisnachdenSommer-
ferien warten sollen. 40 Prozent der

Befragten finden die Entscheidung
richtig.
Insgesamtbefürworten allerdings

die meisten in der Umfrage den Lo-
ckerungskursderRegierungLaschet:
EineMehrheit von60ProzentderBe-
fragten findet den Umfang der Er-
leichterungen alles in allem richtig.
Diese mehrheitliche Unterstützung
findet sich in allen Parteilagern. 28
Prozent empfinden die Normalisie-
rungen als zu weitgehend, für neun
Prozent gehen die Kursänderungen
nicht weit genug.

SPD verlangt beiWahlreform Tempo

BERLIN (jd) Um für die nächste Bun-
destagswahl zumindest mit einer
Notlösung das Aufblähen des Par-
laments zu verhindern, drückt die
SPD-Bundestagsfraktion aufs Tem-
po. IhrParlamentarischerGeschäfts-
führer, Carsten Schneider, verlangt
von der Union, rasch Farbe zu be-
kennen.„Ich erwarte, dass CSUund
CDU in dieserWoche eine belastba-
reErklärungabgeben,obundwiesie
sich an einer Lösung beteiligenwol-
len“, sagte er unserer Redaktion.
Seit Jahren streitendie Fraktionen

übereineReformdesWahlrechts,um
Besonderheiten im System zu be-
seitigen, die zuletzt zu einem star-
ken Anstieg der Abgeordnetenzah-
len führten. Der Bundestag ist mit
709 Abgeordneten mittlerweile das

größtedemokratischeParlamentder
Welt, nur der chinesischeVolkskon-
gress hat noch mehr Mitglieder. Bei
der nächstenWahl könnten esmehr
als800Abgeordnetewerden.EinRe-
formentwurf von Linken, FDP und

Grünen, der besonders den klei-
nen Parteien nutzen würde, stieß
bislang auf nicht genug Anklang.
Vor drei Monaten habe die SPDmit
ihrem Brückenmodell die Basis für
eine Einigung zwischen den Frakti-
onen im Bundestag vorgelegt, sagte
nunSchneider.Es sieht imKerneine
Obergrenze von 690 Abgeordneten
vor. Kandidaten, die ein Überhang-
mandat per Erststimme erhalten
würden, sollen jenseits dieser Gren-
ze leerausgehen.Dasstößtvorallem
derCSUbitterauf. Schneidermahnte
zurEile.AuchbeimWahlrechtmüsse
eine politische Verständigung mög-
lichsein.„DieUnionsparteienhatten
nun ausreichend Zeit, ihre internen
Meinungsverschiedenheiten zu klä-
ren“, sagte der SPD-Politiker.

Der Bundestag droht immer größer zu werden. Bislang bremst vor allem die CSU.

Carsten Schneider (SPD). FOTO: DPA

Seitenteile für das neue Elektroauto ID.3 werden im sächsischen Presswerk von Volkswagen in Zwickau produziert. FOTO: DPA

Person Franz Josef Radermacher
ist Informatik-Professor an der
Uni Ulm und Chef des Instituts für
anwendungsorientierteWissens-
verarbeitung.

Desertec Eine Form der Energie-
gewinnung in der Wüste wurde
im Projekt Desertec unternom-
men. Die beteiligten Konzerne
kürzten jedoch die Mittel.
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