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"Klima- und Energiepolitik in Zeiten von Populismus.
Die Parteien vor den Landtagswahlen in NRW 2017"

Sehr geehrte Frau Beigeordnete Stulgies,
Sehr geehrte Mitglieder des Landtags,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Ich darf Sie, auch im Namen des Vorstands von KlimaDiskurs.NRW herzlich willkommen
heissen zu unserem heutigen KLIMA.SALON. Dieser findet in einer wahrhaft turbulenten
und aufwühlenden Zeit statt.
Und damit meine ich, ohne Jemandem hier zu Nahe treten zu wollen, nicht den sich
langsam einstellenden Landtagswahlkampf. Obwohl es im Anschluss genau darum gehen
wird: Welche Vorstellungen, welche Vorhaben und Projekte haben die im Landtag
vertretenen Parteien für die Klima- und Energiepolitik NACH dem 14. Mai?
Ich darf mich deshalb herzlich bei unseren Gesprächspartnern aus allen im Landtag
vertretenen Fraktionen für ihre Bereitschaft bedanken, heute mit uns zu diskutieren.
Herzlich willkommen Wibke Brems von Bündnis 90/Die Grünen, Josef Hovenjürgen von
der CDU, Michael Hübner von der SPD, Michele Marching von den Piraten und Ralf Witzel
von der FDP.
Ich glaube, meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie wissen oder ahnen zumindest
was ich gerade andeutete - wir haben es ja auch in den Titel für diesen Diskurs deutlich
sichtbar hineingeschrieben.
Nicht nur Europa sieht sich seit Monaten, Österreich und Ungarn schon seit Jahren, einer
durch starke rechtspopulistische Parteien verursachten Verschiebung des politischen
Koordinatensystems ausgesetzt.

Wie aus dem Lehrbuch des autokratischen Staates mutet der "Umbau" des polnischen
Staates an. Die Regierungspartei PiS gefährdet dabei in hohem Maße Rechtsstaatlichkeit,
freien Journalismus und offene Wissenschaften.
Der ungarische Präsident Victor Orban verschiebt seit Jahren die politische Achse
kontinuierlich nach rechts. Ausgerechnet das Land, dass durch die Öffnung seiner Grenze
1989 ein Zeichen von Freiheit im damaligen Einflussbereich der noch existierenden
Sowjetunion setzte, baut neue Grenzen und schließt sich ein. Dabei stellt Orban sowohl
die liberale Demokratie, seit Kurzem auch ganz offen die Wissenschaftsfreiheit in Frage.
In dem Land, in dem ich geboren wurde, in Italien schickt sich mit zunehmendem Erfolg
eine populistische Bewegung, gegründet und autokratisch geleitet von einem
Kommödianten an, jegliches organisierte staatliche Handeln ad absurdum zu führen und
die repräsentative Demokratie in ihrem Kern auszuhöhlen.
In der Türkei lässt der Präsident gerade darüber abstimmen, ob sein Weg in eine
autokratische Herrschaft dadurch vollendet wird, dass die parlamentarische Demokratie
von den Füssen auf den Kopf gestellt wird. Und zwar per Volksabstimmung.
Ganz Europa hat aufgeatmet, als ein offen rechtspopulistischer Präsidentschaftsbewerber
in Österreich nicht Präsident wurde. Er konnte aber immerhin mehr als 40 Prozent der
Stimmen auf sich vereinigen.
Der Erleichterungsseufzer vor wenigen Wochen war nicht kleiner, als in den Niederlanden
nicht das Schlimmste eintraf. Und wir alle hoffen, dass wir nach den Stichwahlen bei den
französischen Präsidentschaftswahlen nicht mit einer rechtsradikalen Präsidentin der
"Grand Nation" aufwachen.
Aber verstehen Sie mich bitte nicht falsch: Wir haben keinen Grund zur Überheblichkeit.
In den neuen Ländern, in Baden Württemberg, Rheinland Pfalz, im Saarland und vielleicht
bald auch im nordrhein-westfälischen Landtag sitzen Abgeordnete der sogenannten
"Alternative für Deutschland". Aus deren Fraktionen verlauten Reden, die sich ganz offen
gegen wesentliche Verfassungsgrundsätze unseres demokratischen, liberalen

Rechtsstaates richten. Die Leute versuchen Alles um Bevölkerungsgruppen
gegeneinander in Stellung zu bringen, um unsere Gesellschaft zu spalten.
Und ich wette mit Ihnen: Wäre dies nicht ein Engliches, das "Un"Wort des Jahres 2017
würde "Fake News" heißen.
Derjenige, der dieses Wort "great" gemacht hat, der Präsident der Vereinigten Staaten von
Amerika, Donald Trump, ist zugleich Derjenige, der sich nun anschickt zu beweisen, dass
es möglich ist, durch die penetrante Wiederholung von Unwahrheiten, Ungereimtheiten
und offenen Lügen, quasi wie in einer Endlosschleife, aus Worten Realitäten entstehen zu
lassen.
Und die ganze Welt darf dabei zusehen.
Es kann aber auch gut sein, dass Mr. Trump gerade deshalb dabei ist, Europas
Rechtspopulisten durch sein Tun zu entzaubern.
Immerhin legt er offen, wohin eine Politik führt, die mit populistischem und populärem
Getöse vorgibt, die Interessen von denen "da Unten" gegen "die da Oben" durchzusetzen,
aber in der Realität offensichtlich ganz anderen Interessen dient. Und vielleicht an der
Realität scheitert.
Aber soweit sind wir noch nicht. Denn eines ist auch richtig: Den Populismus bekämpft
man nicht dadurch, dass man versucht ihn als das Übel an und für sich abzukanzeln.
Wäre es so leicht, hätten wir diese Probleme nicht.
Populismus dient als troyanisches Pferd für rechte und offen rechtsradikale und
nationalistische Bewegungen. Er erhält so viel Zulauf, weil er ein Symptom für real
vorhandene offene Fragen, für ungelöste Probleme, für soziale Verwerfungen und
gesellschaftliche Spaltungen ist.
Es geht Populismus dabei aber nie um die Suche nach alternativen Lösungen für reale
Probleme. Die Instrumentalisierung von Problemen und das Suchen nach geeigneten
Sündenböcken, die für die Probleme verantwortlich gemacht und zugleich von ihnen
ablenken sollen: Das ist das Programm noch jeder populistischen Bewegung gewesen.

KlimaDiskurs.NRW stellt sich die Frage, ob an den Themen der Energiewende, der
Energie- und Klimapolitik mit Ähnlichem zu rechnen ist.
Donald Trump macht es vor: Indem er
A) Leugnet, dass der Klimawandel wesentlich vom Menschen verursacht ist
B) Klimaschutz als überflüssige Regulierung geisselt, die lediglich Arbeitsplätze kostet
und
C) Indem er damit statt den Klimawandel den Klimaschutz als "DAS wahre" Problem
geisselt, ist er in seinem Wahlkampf in der Lage gewesen Diejenigen, deren
Arbeitsplätze von Kohle und anderen fossilen Energieträgern abhängen, in Stellung zu
bringen gegen Präsident Obama bzw. Die demokratische Präsidentschaftskandidatin,
die das Pariser Abkommen und die globalen Klimaschutzziele unterzeichnet und
unterstützt haben.
Konsequenterweise gibt es von der Trump-Administration auch keine alternative
Konzeption, wie sie einen US-amerikanischen Beitrag gegen die Erderwärmung
organisieren und gestalten wollen. Die von Präsident Obama eingeleitete Politik Richtung
Erneuerung des Energiesystems, Ausbau der Erneuerbaren, Schaffung neuer und
nachhaltiger Arbeitsplätze mit einem moderierten Ausstieg aus den fossilen Energieträgern
wird einfach ersatzlos gestrichen.
In Nordrhein-Westfalen haben Klimawandel-Leugner, davon bin ich überzeugt, realistisch
keine relevante Resonanz zu erwarten. Aber wir sollten uns davor hüten zu glauben, dass
wir damit die Probleme schon los wären.
Das Konstruieren und das Nutzen von Verschwörungstheorien gehört zu allen
populistischen Bewegungen: Vom angeblich selbstorganisierten Angriff auf die Twin
Towers am 11. September 2001 bis zu Verschwörung der Klimaforscher, die einen
menschengemachten Klimawandel mit Hilfe der "Lügenpresse" und den "Etablierten
Parteien" vorgaukeln.
Es erstaunt daher nicht, dass die AfD auch in Nordrhein-Westfalen sich erst gar keine
Mühe macht, Konzepte gegen den Klimawandel zu erarbeiten und zur Wahl zu stellen. Der

Klimawandel ist in deren Augen nichts besonderes, schon gar nicht von Menschen
beeinflusst und muss daher auch nicht beachtet werden.
Die Gefahr geht von einem schleichenden Prozess aus, der auch in unserem Land eine
Verschiebung des Diskurses bewirken kann, wenn wir nicht Acht geben.
Die Verbindung von Klimaschutz mit dem Erhalt des Industriestandortes, wie
KlimaDiskurs.NRW es programmatisch als Leitbild formuliert hat, ist bleileibe keine
Banalität. Sie beinhaltet u.a. auch das Bekenntnis dazu, dass - ich zitiere aus dem Leitbild
von KlimaDiskurs.NRW - "die Bevölkerung in Nordrhein-Westfalen für die
Klimaschutzstrategie gewonnen werden und dass dabei die Situation von
einkommensschwachen Haushalten besondere Berücksichtigung finden muss, um die
soziale Kluft nicht zu vergrößern."
Man stelle sich vor, um dies an einem konkreten, wenn auch extremen Beispiel zu
erläutern, was Mieterinnen und Mietern durch den Kopf geht, wenn sie nach einer
energetischen Sanierung ihre Wohnung verlassen müssen, weil die Mieten zu hoch
geworden sind?
Wenn im Bewusstsein dieser Menschen Klimaschutz in Verbindung gebracht wird mit dem
Verlust der Wohnung, dann werden wir mit diesen Menschen auf absehbare Zeit kein
konstruktives Gespräch über Klimaschutz führen können.
Und welche Auswirkungen ein derart gravierender Eingriff in das Leben auf das
Wahlverhalten dieser Menschen haben kann, darüber sollten wir uns keinen Illusionen
hingeben.
Prof. Dr. Dirk Messner, der Direktor des wissenschaftlichen Beirates der Bundesregierung
Globale Umweltveränderungen, betont zu diesem Dilemma - ich zitiere, weil ich diese
Aussage voll und ganz unterschreiben kann:
"Dekarbonisierung und Kreislaufwirtschaft müssen integrativ und systematisch mit der
Frage der sozialen Inklusion verbunden werden. Wir müssen konkrete
Transformationsstrategien zur Nachhaltigkeit entwickeln, die die ökologische und die
sozialen Herausforderungen zugleich angehen und Menschen für diese Veränderungen
mit an Bord nehmen."

Wird die Soziale Frage gegen die Ökologische ausgespielt, dann kann das verheerende
Folgen haben: Was setzt sich in einem solchen Fall wohl durch? Die Angst um Arbeitsplatz
und Existenz? Oder der Blick auf Chancen für eine positive Zukunft?
Ich fürchte, das Heute droht dabei gegen das Morgen zu gewinnen. Und Angst ist nicht nur
ein schlechter Ratgeber sondern auch der Humus, auf dem das Misstrauen gegen
jegliches staatliche, demokratisch legitimierte, repräsentative Regieren und Handeln
wachsen kann.

Wenn es Populisten aber gelingt, auch nur in einer wichtigen politischen Fragestellung
deutliche und lautstarke Minderheiten der Bevölkerung hinter sich scharen zu können,
dann werden auch abstruseste Thesen zu anderen Themen, denen sie sich "annehmen",
für diesen Teil der Bevölkerung plausibel:
Wenn in deren Augen die AfD beim Thema Flüchtlinge doch scheinbar recht hat, warum
sollte sie dann zum Klimawandel lügen? Steter Tropfen höhlt tatsächlich den Stein.
Diese Entwicklung ist grundsätzlich schädlich und unterminiert unsere repräsentative
Demokratie. Denn diese gründet auf einem demokratischen Meinungsstreit, dem Fakten
zugrunde liegen.
Das Instrument, die Methode, mit der in der repräsentativen Demokratie Entscheidungen
getroffen werden, ist die Suche nach und das Aushandeln von KOMPROMISSEN.
Das Finden, Sie wissen das, ist ein bisweilen langwieriger und schwieriger Prozess indem
sich sowohl gesellschaftliche Kräfteverhältnisse wiederspiegeln als auch unterschiedliche
Interessen um Beachtung ringen. Die Suche nach Kompromissen ist das genaue
Gegenteil populistischer Politik und eine wesentliche Grundlage für gesellschaftlichen
Zusammenhalt.
Und darum ist auch die heutige Veranstaltung keine Pflichtveranstaltung, die wir
durchführen, weil halt "Wahlkampf" im Terminkalender steht..

Nein: Die inhaltlichen Auseinandersetzungen, die sich während eines Wahlkampfes
konzentrieren, sind ein Höhepunkt im demokratischen Prozess. Das was im Verlaufe des
Wahlkampfes allzu häufig als "Parteienstreit" denunziert wird, gehört zur repräsentativen
Demokratie und ist - wenn es gut geht - tatsächlich eine Auseinandersetzung um
unterschiedliche Haltungen, Inhalte, Konzepte.
Wer den demokratischen Meinungsstreit verächtlich macht, öffnet die Türen für
Vereinfacher aller Coleur, für Populisten.
Die Suche nach Kompromissen, nach tragfähigen Lösungen und die Ermöglichung von
Interessenausgleich: Dafür bietet KlimaDiskurs.NRW die Plattform, den Boden und den
Rahmen.
KlimaDiskurs.NRW hat - reduziert man unsere Arbeit auf das Wesentliche - genau diese
Aufgabe: Die Förderung von Vertrauen zwischen den Akteuren. Und zwar unabhängig von
Legislaturen und Koalitionskonstellationen.
Die Aufgaben, die auf KlimaDiskurs.NRW zukommen in Zeiten von Populismus, werden,
das ist meine Überzeugung, eher größer als kleiner. KlimaDiskurs.NRW erfüllt eine
politische Aufgabe im vorparlamentarischen Raum. Wir leisten einen Beitrag, um das Feld
zu bereiten, auf dem der notwendige demokratische Diskurs zur Findung von belastbaren
Kompromissen vorbereitet und manchmal auch ausgetragen werden kann.
Die heutige Veranstaltung ist einer von vielen verschiedenen Beiträgen dazu. Ich wünsche
uns Allen eine interessante Diskussion und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.

