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Speicherung von Kohlen-
dioxid: ein Irrweg 
CO2 soll künftig unter die Erde 
anstatt in die Luft. Warum das 
eine ausgesprochen schlechte 
Idee ist lesen Sie auf Seite 5 

Richtungsentscheidung 
Ob die Schlote weiter 
rauchen oder die Windräder 
sich drehen: Die Bundestags-
wahl ist eine Richtungs-
entscheidung in der Energie-
politik. Seite 2 

 Scheer: Waffenrechtsreform  
verdient den Namen nicht 

Erklärung des Abgeordneten zu den verabschiedeten Änderungen 

Standpunkt 

Von Labour lernen 
 
Dass die englische Labour 
Party gerade in einer der 
schwersten Krisen ihrer 
Geschichte steckt, hat sich 
selbst bis zu uns herum-
gesprochen. Das ganze 
Ausmaß des Debakels wird 
aber erst klar, wenn man 
sich vor Augen hält, dass 
am Abend der Europawahl 
die BBC mit der Nachricht 
on-air ging, die britischen 
Genossen hätten auch 
Wales verloren.  
 
Sowohl Kommentatoren 
als auch Politiker hatten 
Mühe, die richtigen Worte 
für diesen eigentlich un-
denkbaren Vorgang zu 
finden. Seit 1918 hatte 
Labour bei Wahlen in 
Wales immer den ersten 
Platz belegt. Diesmal 
jedoch zeigten die Fernseh-
grafiken die Konservativen 
(Tories) dort. In Wales 
stimmten gerade noch 12 
Prozent für Labour, landes-
weit 15,3 Prozent.  
 
Was lernen wir daraus? 
Jetzt ist offensichtlich ge-
worden, was schon zum 
Ende der Ära Blair an-
gedeutet war: New Labour 
ist gescheitert. Selbst wenn 
man in Betracht zieht, dass 
der Spesenskandal, der der-
zeit die britische Politik er-
schüttert, seinen Teil dazu 
beigetragen hat, so muss 
man doch feststellen, dass 
die Hauptkonkurrenten, 
die Konservativen und die 
Liberalen, obwohl genauso 
von diesem Skandal be-
troffen, weit weniger oder 
gar nicht abgestraft 
wurden. Es muss also jen-
seits des Skandals etwas 
mit der Politik von New 
Labour zu tun haben, dass 
deren Wählerinnen und 
Wähler nun in Scharen 
davonlaufen.  
                               Seite 6 

Solarstrom aus der 
Wüste? 
Warum Afrika seinen 
Solarstrom selbst 
braucht anstatt ihn 
nach Europa zu ex-
portieren. Seite 8 

Pressestimmen zu 
Hermann Scheer 
Was die Medien über 
Hermann Scheer be-
richten lesen Sie ab 
Seite 9  
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Berlin. Mitte Juni wurden 
im Bundestag einige 
Änderungen des Waffen-
rechts verabschiedet. 
Hermann Scheer hat dazu 
bereits Ende Mai eine Er-
klärung veröffentlicht, die 
wir hier im Wortlaut ab-
drucken: 
 
Das Ergebnis der Ver-
handlungen innerhalb der 
Großen Koalition zum 
Waffenrecht entspricht in 
keiner Weise der 
monströsen Tat von 
Winnenden. Es ist unan-
gemessen zaghaft und 
muss vor allem bei den An-
gehörigen der Opfer den 
Eindruck hinterlassen, dass 
sie von der Politik allein 
gelassen und mit Beileids-
bekundungen und 
Schweigeminuten ab-
gespeist werden.  
 
Der vorhandene Hand-
lungsspielraum wurde 
nicht genutzt, weil nicht 
alle Beteiligten ihn wirklich 
nutzen wollten. Ein Verbot 
von Großkaliberwaffen im 
Sport wäre problemlos 
möglich, ebenso wie das 
Verbot der Lagerung von 
Waffen in Privathaushalten 
oder auch nur das Verbot 
der privaten Aufbewahrung 
der Munition, gerade diese 
Maßnahmen würden die 
Ausübung des Schießsports 
weiterhin möglich machen. 
Dass nicht einmal sie er-
griffen wurden, wird bei 
den Bürgerinnen und 
Bürgern den Eindruck der 
Handlungsunfähigkeit oder 
des mangelnden Hand-
lungswillens der Politik 
hinterlassen. Insgesamt ist 
das Ergebnis nichts 

weniger als beschämend. 
 
 
Grundsätzliches zum 
Waffenrecht 
 
Generell hat man den Ein-
druck, dass das deutsche 
Waffengesetz ein Hobby-
gesetz ist. Ein Gesetz, das 
um die Freizeitbedürfnisse 
von rund 2 Millionen 
Traditions- und Sport-
schützen herum konstruiert 
ist und ihnen die möglichst 
störungsfreie Ausübung 
ihres Sports gewährleisten 
soll. Das jedoch ist nicht 
die Aufgabe eines Waffen-
gesetzes. Ein Waffengesetz 
muss ein Sicherheitsgesetz 
sein, orientiert an den 
Sicherheitsbedürfnissen der 
Bevölkerung und nicht an 
den Freizeitbedürfnissen 
einer vergleichsweisen 
kleinen Minderheit, von 
der ich im Übrigen über-
zeugt bin, dass deren 
Mehrzahl die genannten 
Einschränkungen des 
Waffenrechts verstehen 
und akzeptieren würde. 
Bereits wenige Tage nach 
dem Attentat von 
Winnenden hatten sich 78 
Prozent der Bevölkerung in 
einer Umfrage dafür aus-
gesprochen, Feuerwaffen 
generell aus dem privaten 
Bereich zu verbannen.  
 
 
Einfluss der Waffenlobby 
 
Unser Waffengesetz ist so 
wie es ist, weil vorwiegend 
nur mit denen geredet 
wird, die von einer Ver-
schärfung des Gesetzes be-
schränkt würden, also dem 
Deutschen Schützenbund 

Bleibt bislang ohne substanzielle politische Folgen: der  
Amoklauf von Winnenden (im Bild: die Albertville-Realschule)          
Foto: Monika Grunwald 

und anderen Lobby-
gruppen. Andere ge-
sellschaftliche Initiativen, 
die für eine Verschärfung 
eintreten und damit für die 
Mehrheit der Bevölkerung 
sprechen, saßen bisher 
nicht mit am Tisch. Das 
mag daran gelegen haben, 
dass sie bisher nicht gut 
organisiert waren. Das aber 
hat sich nach Winnenden 
geändert. Seitdem gibt es 
das Aktionsbündnis Amok-
lauf Winnenden und die 
bundesweit tätige Initiative 
„Keine Mordwaffen als 
Sportwaffen“. Zumindest 
diese beiden 
Organisationen müssen in 
Zukunft sowohl im 
Bundestag als auch von der 
Bundesregierung gleich-
berechtigt mit den Waffen-
lobbyisten angehört 
werden. Das ist nichts 
weniger als eine demo-
kratische Selbstverständ-
lichkeit. [Anm. d. Red.: 
diese Forderung wurde 
zwischenzeitlich erfüllt. 
Der Innenausschuss des 

Bundestages hatte beide 
Organisationen zu einer 
Öffentlichen Anhörung am 
15. Juni eingeladen] 
 
 
Deutschland und sein angeb-
lich scharfes Waffenrecht 
 
In den Monaten seit dem 
Amoklauf von Winnenden 
wurde von zahlreichen 
politischen Mandatsträgern 
die Behauptung wie ein 
Mantra wiederholt, dass 
Deutschland bereits ein 
sehr scharfes Waffenrecht 
habe. Verschiedentlich 
wurde daraus sogar die 
Folgerung abgeleitet, dass 
man selbst vor dem Hinter-
grund der Winnender Er-
eignisse am Waffenrecht 
nichts ändern müsse.  
 
Wenn das geltende 
Waffenrecht aber bereits 
jetzt seinen Zweck erfüllte, 
wenn es tatsächlich strikt                
und damit präventiv 
wirken würde, dann 
müsste sich           Seite 3 
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29. und 30. Juni 
Teilnahme an der zweiten 
Sitzung der IRENA-
Vorbereitungskommission 
in Sharm El Sheikh, 
Ägypten  
 
2. Juli 
Rede im Rahmen der Ver-
anstaltungsreihe 
„energytalk“ (Netzwerk-
plattform für Unternehmen 
die sich mit erneuerbaren 
Energien beschäftigen), 
Graz, Österreich 
 
3. Juli 
Wahlkampfveranstaltung 
zur Bundestagswahl in 
Probsteierhagen, 
Schleswig-Holstein 
 
4. Juli 
Rede auf der Anti-
Atomkraft-Kundgebung 
„Endlich abschalten“ bei 
den Atomkraftwerken 
Neckarwestheim, Beginn 
13.30 Uhr am Bahnhof 
Kirchheim/Neckar 
 
7. Juli  
Rede auf der Einweihungs-
feier des Photovoltaik-

Projektes „Solarstrompark 
Berliner Schulen“, 
Friedensburg-Oberschule, 
Berlin-Charlottenburg 
 
11. Juli 
Teilnahme am B 14-
Tunnelfest der Kommunen 
Leutenbach und 
Winnenden 
 
13. Juli 
Rede auf der Storage Week 
(Konferenz zu Energie-
speicherung und Energie-
speichertechnik), San 
Diego, USA 
 
18. Juli 
Rede bei der Open air-
Auftaktveranstaltung von 
„Energy Union“ (europa-
weite Kampagne für er-
neuerbare Energien, Ziel-
gruppe der Kampagne sind 
Jugendliche), München 
 
25. Juli 
Rede auf dem „United 
Nation Festival Berlin“ 
(Friedensfestival) am 
Brandenburger Tor 

Ausgewählte Termine von Hermann Scheer  

Stuttgart. Für KONTRA, 
das Magazin der Jusos 
Baden-Württemberg hat 
Hermann Scheer kürzlich 
einen Artikel über die 
Rolle der Energie- und 
Umweltpolitik im 
kommenden Bundestags-
wahlkampf verfasst. Diesen 
Artikel drucken wir nach-
folgend ab: 
 
Viele glauben, dass wegen 
der Finanzmarktkrise eine 
Auseinandersetzung um 
die Wirtschaftspolitik den 
Bundestagswahlkampf 
prägen wird. So einseitig 
wird es aber nicht ablaufen. 
Zum einen, weil die 
Wählerinnen und Wähler 
auch auf anderen Feldern 
ihre Interessen vertreten 
sehen wollen und zum 
anderen, weil die Finanz-
marktkrise nicht zu lösen 
sein wird ohne die globale 
Energie-, Ressourcen- und 
Umweltkrise zu lösen. 
Deshalb werden wir im 
Wahlkampf eine Aus-
einandersetzung um die 
Energiepolitik erleben die 
mit Härte ausgetragen 
werden wird und am 
härtesten dort wo die 
Positionen am weitesten 
auseinanderliegen: bei der 
Atomenergie. Die 
deutschen Apologeten der 
Kernkraft sprechen schon 
von einer Renaissance und 
fühlen sich bestätigt durch 
die Ausbauentscheidungen 
in anderen Ländern, wie 
Großbritannien, der 
Schweiz, China oder 
Indien.  
 
Wie unverantwortlich 
diese Position ist, zeigt sich 
sowohl im Hinblick auf die 
ungelöste Frage der End-
lager als auch die Begrenzt-
heit des benötigten Brenn-
stoffes. Betrachtet man die 
aus heutiger Sicht 
technisch und wirtschaft-
lich abbaubaren Energie-
reserven, so kann man un-
gefähr abschätzen wie hoch 
deren Reichweite ist. Beim 
Uran beträgt sie noch ledig-
lich 50 Jahre. Bis heute gibt 
es auf der ganzen Welt zu-
dem noch kein Endlager 
für stark strahlenden Atom-

müll. Selbst wenn es eines 
gäbe: die Abfallstoffe, wie 
Plutonium, müssten dort 
hunderttausende von 
Jahren lagern bis sie un-
gefährlich sind. Kein 
Mensch kann über einen so 
langen Zeitraum die 
Sicherheit eines Endlagers 
garantieren. Selbst im kern-
kraftfreundlichen Groß-
britannien, das laut 
Regierungsbeschluss bis 
2020 zehn neue Reaktoren 
ans Netz bringen will, hatte 
eine Untersuchungs-
kommission festgestellt, es 
sei „moralisch unhaltbar“, 
Kernkraft zu unterstützen, 
solange es für die Ent-
sorgung nuklearer Abfälle 
keinen gangbaren Weg 
gäbe. Man muss nicht alle 
Dummheiten nachmachen, 
die andere Länder vor-
machen. Deshalb ist es an 
der SPD, im kommenden 
Wahlkampf und danach 
ihre Position zur Kern-
energie zu verteidigen und 
durchzusetzen.  
 
Das wird mehr An-
strengung erfordern, als 
vielen von uns derzeit klar 
ist. Denn was sich da auf 
der anderen Seite zu-
sammengebraut hat, in 
diesem unappetitlichen Ge-
misch aus Energie-
konzernen, CDU/CSU 
und Neoliberalen, das ist in 
seinem Fundamentalismus 
und seiner Verblendetheit 
nicht zu unterschätzen. So 
hat E.on kürzlich in einem 
Anhörungsverfahren in 

Großbritannien darauf be-
standen, dass erneuerbare 
Energien nicht 
„unbegrenzt“ gefördert 
werden dürften. 
Stattdessen müssten sie bei 
höchstens 33 Prozent der 
Stromerzeugung gedeckelt 
werden. Begründung: die 
Rentabilität von Kernkraft-
werken sei sonst gefährdet. 
Damit ist eines erneut klar: 
es besteht ein 
fundamentaler Wider-
spruch zwischen den 
Interessen der alten 
Energieindustrie, sowie 
ihrer politischer Vertreter, 
und dem Ausbau der er-
neuerbaren Energien, die 
im Interesse aller 
Menschen steht. Dieser 
Widerspruch wird auch im 
Wahlkampf deutlich 
werden.  
 
Die Energiekonzerne 
wissen natürlich, dass es 
nicht gut für ihr Image ist, 
sich so gegen das Gemein-
wohl zu stellen. Deshalb 
versuchen sie mit so-
genanntem Greenwashing 
und vermeintlich neuen 
Umwelttechnologien den 
Kern ihres Geschäfts, die 
alten, konventionellen 
Kraftwerke, so lange über 
die Zeit zu retten wie nur 
möglich. So wird seit 
einiger Zeit die sogenannte 
CCS-Technologie als zu-
kunftsweisendes Konzept 
verkauft. Hier soll das 
Kohlendioxid von den Ab-
gasen eines Kraftwerkes  
Forts. rechte Spalte 

abgeschieden und dann 
unterirdisch gelagert 
werden. Dumm nur, dass 
dieses Konzept bis heute 
nirgendwo in groß-
technischem Maßstab ge-
testet wurde, dass es die 
Effizienz von Kraftwerken 
verringern und damit den 
Energieverbrauch erhöhen 
wird und – wichtigstes aller 
Probleme – ein ähnliches 
Endlagerproblem schafft 
wie die Kernkraft. Das 
Kohlendioxid muss näm-
lich für alle Zeiten dort 
bleiben wo man es ein-
gelagert hat und dass das 
nicht garantierbar ist, das 
erschließt sich schon dem 
gesunden Menschen-
verstand.  
 
So etwas als Zukunfts-
lösung zu verkaufen ist 
dreist. Das gilt auch für das 
sogenannte Greenwashing, 
also dem Versuch, alten 
und schmutzigen Energie-
technologien durch PR ein 
grünes Image zu ver-
schaffen. Das führt dann 
soweit, dass Vattenfall, der 
vor allem wegen seiner 
Braunkohlekraftwerke 
klimaschädlichste Strom-
riese in Deutschland, eine 
Unterschriftenkampagne 

unter dem Titel 
„Verbraucher gegen den 
Klimawandel“ startet. Da 
unterschreiben dann 
Bürger die Forderung, dass 
„klimafreundliche“ 
Technologien, wie bei-
spielsweise CCS, staatlich 
gefördert werden müssen 
(klar, warum soll das auch 
der Konzern selbst 
finanzieren) und dass es 
einen weltweit gültigen 
Preis für Kohlendioxid-
Emissionen geben müsse, 
was letztendlich bedeutete, 
dass es auf lange Zeit eben 
gar keinen Preis gäbe weil 
man ja weiß wie lange die 
Weltgemeinschaft braucht 
um sich in solchen Fragen 
zu einigen. 
 
Es wird unsere Aufgabe im 
Wahlkampf sein, alle diese 
Dreistigkeiten zu de-
maskieren und mit guten 
Argumenten und inhalt-
licher Standfestigkeit gegen 
die PR-Abteilungen der 
Energiekonzerne, der FDP 
und des Adenauer-Hauses 
Stellung zu beziehen für 
eine wirklich zukunfts-
gerichtete Energiepolitik, 
die zwangsläufig nur auf 
erneuerbaren Energien 
basieren kann.  

Die Bundestagswahl: eine 
Richtungsentscheidung in 
der Energiepolitik 
Hermann Scheer zu den Herausforderungen im Wahlkampf 

Alte Energien oder erneuerbare, die Bundestagswahl wird es 
entscheiden. Hier das Kohlekraftwerk Mehrum (Nieder-
sachsen), „umzingelt“ von Windrädern.        Foto: Crux/Wikimedia  
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„Waffenrechtsreform…“, 
Forts. von Seite 1 das ja 
daran ablesen lassen, dass 
die Anzahl der Amokläufe 
in den letzten Jahren in 
Deutschland abgenommen 
hat. Das ist jedoch nicht 
der Fall, zumindest was 
Schulamokläufe betrifft. 
Frank Robertz, der Leiter 
des Instituts für Gewaltprä-
vention und angewandte 
Kriminologie in Berlin, hat 
hierzu in einem Artikel 
ausgeführt, dass Schul-
amokläufe erst seit 1999 in 
Deutschland auftreten. 
Allerdings haben in 
Relation zur Bevölkerungs-
zahl hierzulande bereits ein 
Drittel so viel Schulamok-
läufe stattgefunden wie in 
den USA, die dieses 
Phänomen schon seit den 
70er Jahren kennen. Der 
„besorgniserregende 
Trend“, wie Robertz sich 
ausdrückt, lautet also: wir 
sind den USA rund 25 
Jahre hinterher, holen nun 
aber schnell auf. 
 
Daraus lässt sich klar ab-
leiten, dass das aktuelle 
Waffenrecht keine 
Wirkung im Hinblick auf 
die Prävention von Amok-
läufen entfaltet hat.  
 
  
Sind Änderungen des 
Waffenrechts nutzlos? 
 
Vielfach wird auch be-
hauptet, dass Ver-
schärfungen des Waffen-
rechts nutzlos seien, da so 
nur die Besitzer legaler 
Waffen getroffen würden. 
Wer morden wolle, so die 
Behauptung, der besorge 
sich dann eben eine illegale 
Waffe.  
 
Tatsächlich wissen wir 
jedoch, dass beispielsweise 
der Winnender Täter sich 
keine illegale Waffe besorgt 
hätte, so wie alle deutschen 
Schulamokläufer und 
jungen Amokläufer 
(beispielsweise in Erfurt, 
Bad Reichenhall, Brannen-
burg und Coburg) vor ihm 
auch nicht. Hier muss man 
nicht mutmaßen oder 
rätseln, man kann von ge-
sichertem Wissen aus-
gehen. Klaus Jansen, der 
Vorsitzende des Bundes 
deutscher Kriminalbeamter 
bestätigt das. In einem 
Interview wurde er mit 
folgender Aussage 
konfrontiert: „Manche 
sagen, wenn man bei den 
legalen Waffen strengere 
Regeln hat, verwenden 
Amokläufer eben illegale 
Waffen.“. Seine ebenso 

kurze wie eindeutige 
Antwort lautete: „Nur 
hatte in den vergangenen 
Jahren keine Tat mit  
illegalen Waffen zu tun.“ 
Auch wissenschaftlich ist 
dies längst untermauert: 
eine Studie von Philip 
Alpers vom Harvard Injury 
Control Research Center 
hat ergeben, dass 95 Pro-
zent der schlimmsten 
Amokläufe in westlichen 
Demokratien seit 1966 mit 
legalen Waffen verübt 
wurden.  
 
Es gehört zum 
fundamentalen Profil 
dieser Taten und dieses 
speziellen Tätertyps, dass 
ein leichter Zugang zu 
legalen Waffen vorhanden 
sein muss, um zur Tat-
ausführung zu gelangen. 
Damit ist klar, dass das 
Waffenrecht ein wirkungs-
voller Ansatz wäre, um 
solche Taten in Zukunft zu 
verhindern. Das ist die tat-
sächliche Faktenlage. 
 
  
Zu den einzelnen waffen-
rechtlichen Vorhaben des 
Koalitionskompromisses: 
 
 
1. Großkaliberwaffen 
 
Ein Verbot dieser Waffen 
im Schießsport, wie von 
der SPD gefordert, hat es 
nicht bis in den später ge-
fundenen Kompromiss ge-
schafft. Selbst wenn man 
davon absieht, dass Klein-
kaliberwaffen auch tödlich 
Waffen sind, mit denen 
ebenfalls grausame Ver-
brechen (wie kürzlich beim 
Vierfachmord in Eislingen) 
begangen werden können, 
so war doch die Forderung 
nach einem Verbot von 
Großkaliberwaffen im 
Sport die substanziellste 
von allen, die auf dem 
Tisch lagen. Dass aus-
gerechnet dies jetzt nicht 
durchgesetzt wurde, wirft 
ein bezeichnendes Licht 
auf die angebliche Ver-
schärfung des Waffen-
rechts, die nun konzipiert 
ist. 
 
Ich zitiere hierzu erneut 
Klaus Jansen, den Vor-
sitzenden des Bundes 
deutscher Kriminal-
beamter: „Die Vielzahl 
auch großkalibriger Waffen 
die da (bei den Sport-
schützen) mittlerweile im 
Einsatz sind – das hat sich 
doch pervertiert. Diese 
Waffen haben mit Schieß-
sport gar nichts zu tun. Das 
ist jetzt auch eine Chance, 

2. Biometrische Sicherung 
von Feuerwaffen 
 
Es gibt drei Ansatzpunkte 
für die biometrische 
Sicherung: 
 
A 
Die direkte Sicherung am 
Waffenschrank. 
 
B 
Die Sicherung der Waffe 
mittels eines Blockier-
systems, das entweder in 
den Lauf (Kurzwaffen) 
oder in das Patronenlager 
(Langwaffen) eingesetzt 
wird. Das Sperrelement 
enthält eine elektronische 
Schaltung und kann nur 
über die Bedieneinheit 
wieder aus der Waffe ent-
fernt werden. Auf dieser 
Bedieneinheit kann ent-
weder eine Tastatur zur 
Eingabe eines Codes an-
gebracht sein oder ein  
Fingerabdruck-Sensor.  

verfügt über einen Finger-
abdruck-Sensor. Sobald 
man sich damit in der 
Nähe der Waffe befindet, 
wird diese freigeschaltet. 
Diese Sicherung ist natur-
gemäß nur bei neuen 
Waffen anwendbar, da die 
Waffen speziell dafür 
konstruiert und/oder aus-
gestattet sein müssen. Eine 
Nachrüstung für Bestands-
waffen ist nicht oder nur zu 
hohen Kosten möglich. 
 
  
Es ist leicht nachvollzieh-
bar, dass die Maßnahmen 
A und B im Zweifel genau-
so wirkungslos sind wie die 
bisher vorgeschriebenen 
Sicherungsmaßnahmen, da 
es vom Besitzer abhängt ob 
er sie auch anwendet oder 
nicht. Die Maßnahme 
unter C ist nur für Neu-
waffen und damit auf 
längere Sicht nur eine be-
schränkte Anzahl von 

Waffen anwendbar. Sie ist 
zudem am Markt noch gar 
nicht erhältlich, wobei 
jedoch verschiedene Unter-
nehmen, darunter auch 
deutsche, daran arbeiten 
und teilweise kurz vor dem 
Übergang zur Produktion 
stehen.  
 
Das Problem dabei: in der 
Regel geht der  Produzent 
davon aus, dass die Waffe 
(beispielsweise wenn es 
sich um eine Vereinswaffe 
handelt) die Möglichkeit 
bieten muss, auf mehrere 
Benutzer freigeschalten zu 
werden. Das bedeutet, 
auch hier gibt es keine ab-
solute Sicherheit. Der 
Attentäter von Winnenden 
beispielsweise hat mit der 
späteren Tatwaffe auf dem 
Schießstand des Schützen-
vereins, in dem sein Vater 
Mitglied war, unter dessen 
Aufsicht mit der Waffe ge-
schossen. Das bedeutet, 
selbst wenn damals schon 
die biometrische Sicherung 
Vorschrift gewesen wäre 
und die Beretta damit aus-
gestattet gewesen wäre, sie 
wäre trotzdem auf den 
Sohn freigeschaltet ge-
wesen. Laut Auskunft von 
Herstellerfirmen ließe sich 
auch dieses Problem lösen, 
beispielsweise dadurch, 
dass für den Sohn die 
Waffe nur auf dem Ver-
einsgelände (das mit einem 
entsprechenden Funkmast 
ausgestattet ist) 
funktioniert.  
 
Als Fazit lässt sich fest-
halten: die biometrische 
Sicherung ist, wenn über-
haupt, nur eine Option für 
die Zukunft. Kurz- und 
mittelfristige Sicherheits-
gewinne lassen sich damit 
nicht erzielen, weshalb die 
biometrische Sicherung 
keine Ausrede dafür sein 
kann, auch weitere Maß-
nahmen (wie beispielsweise 
das Verbot von Groß-
kaliberwaffen) weiter 
voranzutreiben.  
 
 
3. Paintball 
 
Der Amokläufer von 
Winnenden hat nicht mit 
Farbbällen auf seine Opfer 
geschossen, sondern mit 9-
Millimeter-Munition. 
Paintball-Waffen sind 
keine Tatwaffen. Ein 
Verbot dieser Waffen, das 
laut Koalitionskompromiss 
von der Bundesregierung in 
den nächsten Monaten ge-
prüft werden soll, ver-
hindert kein einziges 
Attentat.                 Seite 5    

Wer sonst nichts in der Hose hat…….. Waffenbesitzer dürfen 
auch zukünftig den Gegenstand ihrer Begierde zu Hause auf-
bewahren.                                                                     Foto: Fotolia 

einen anderen Weg zu 
gehen und den Schießsport 
wieder auf den Schießsport 
zurückzuschneiden und 
nur die Waffen zuzulassen, 
die bei den großen inter-
nationalen Wettbewerben 
wie Olympischen Spielen 
zum Einsatz kommen.“ 
 
 

C  
Die Waffe selbst ist bio-
metrisch gesichert (Smart 
Guns). Bei den meisten der 
mit diesem Sicherungs-
system versehenen Waffen 
wird dies über einen Ring 
oder eine Armband 
realisiert, das der Besitzer 
trägt. Dieser ist entweder 
magnetisch codiert oder 
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Elektromobilität: der Einstieg in  
die Massenproduktion 

Batterietechnologie für markttaugliche Elektrofahrzeuge ist jetzt verfügbar  

Berlin. Wegen der 
politisch wie wirtschaftlich 
nachteiligen Abhängigkeit 
von Erdöl muss auch für 
den Verkehrssektor der 
Umstieg auf erneuerbare 
Energien eingeleitet 
werden, bevor es zu krisen-
haften Verknappungs-
szenarien und den damit 
verbundenen politischen 
und sozialen Verwerfungen 
kommt. Es bietet sich dafür 
vor allem die Elektro-
mobilität an, deren Strom-
bedarf aus erneuerbaren 
Energien gedeckt werden 
muss. Wie dieser Umstieg 
vollzogen werden kann, 
das hat Hermann Scheer 
jetzt in einem ausführ-
lichen Memorandum unter 
dem Titel „Elektro-
mobilität: der Einstieg in 
die Massenproduktion“ 
dargelegt.  
 
Haupthindernis für die 
breite Einführung von 
Elektrofahrzeugen war bis-
her die unzureichende 
Batterietechnologie. Hier 
ist jetzt jedoch mit 
Lithium-Ionen-Batterien 
ein echter Durchbruch er-
zielt worden. Diese 
Batterien, bisher vor allem 
in Kleingeräten wie 
Handys und Laptops im 
Einsatz, werden für die 
nun kommende erste 
Generation massentaug-
licher Elektrofahrzeuge be-
stimmend sein. Sie weisen 
unter allen wiederauflad-
baren Batterien die höchste 
Energiedichte auf und 
wiegen nur nahezu die 
Hälfte gegenüber den bis-
lang im Fahrzeugbereich 
gebräuchlichen Nickel-
Metallhydrid Batterien. 
Damit sind nun, je nach 
Fahrzeug, Reichweiten 
zwischen 200 und 350 
Kilometer erzielbar. Damit 
ist ein großer Teil der täg-
lichen Verkehrsbedürfnisse 
im motorisierten 
Individualverkehr mehr als 
abgedeckt.  
 
In den USA produzieren 
bereits Firmen wie Tesla 
oder AC Propulsion 
Elektrofahrzeuge nicht nur 
als Versuchsvehikel, so wie 
die deutschen Auto-
hersteller, sondern als tat-

sächlich käufliches Produkt 
für Privatkunden. Mit dem 
Elektrofahrzeug „i MiEV“ 
wird zudem Mitsubishi in 
diesem Jahr als erster 
Volumenhersteller ein 
Elektrofahrzeug in Serie 
für den regulären Verkauf 
herstellen. Angeboten wird 
es zunächst in Japan und 
nächstes Jahr, spätestens 
aber Anfang 2011 auch in 
Europa. Damit ist eines 
klar: sowohl technologisch 
als auch in Bezug auf die 
Bedürfnisse des Marktes 
stehen wir an der Schwelle 
zur Massenproduktion. 
Das sollten endlich auch 
die deutschen Auto-

hersteller zur Kenntnis 
nehmen, damit sie sich 
nicht erneut so abhängen 
lassen wie das beim 
Hybridantrieb der Fall war. 
Unter einem Hybrid ver-
steht man in der Regel ein 
Fahrzeug, in dem 
Verbrennungs- und 
Elektromotor kombiniert 
sind um Benzin einzu-
sparen. Die japanischen 
Hersteller Toyota und 
Honda haben zusammen 
schon 1,25 Millionen Fahr-
zeuge mit dieser Techno-
logie verkauft. In Japan 
war im Mai jeder achte ver-
kaufte Neuwagen ein 
Hybrid. Die deutschen 

Hersteller dagegen haben 
bisher noch kaum ein 
Hybridfahrzeug verkauft. 
Der Grund: sie hatten 
keines, und wenn, dann 
nur vorübergehend, im An-
gebot. Erst in diesem Jahr 
werden Daimler und 
voraussichtlich auch BMW 
mit Hybridfahrzeugen auf 
den Markt kommen.  
 
Die massenhafte Her-
stellung der Fahrzeuge ist 
aber nur eine der Voraus-
setzungen für einen nahezu 
emissionsfreien Individual-
verkehr. Eine weitere ist 
die Koppelung dieser Fahr-
zeuge an Strom, der aus-
schließlich aus erneuer-
baren Energien hergestellt 
wird. Es bringt schließlich 
der Umwelt nichts, wenn 
ein Elektrofahrzeug Strom 
lädt, der in einem 
schmutzigen Braunkohle-
kraftwerk hergestellt 
wurde. Deshalb hat 
Hermann Scheer nun vor-
geschlagen die Auto-
hersteller zu verpflichten, 
für jedes in Deutschland 
verkaufte Elektrofahrzeug 
die Jahresproduktion an 
Strom, die ein durch-
schnittlich gefahrenes 
Fahrzeug benötigt, aus er-
neuerbaren Energien her-
zustellen und in das Netz 
einzuspeisen und zwar 

während des gesamten 
Autolebens. Praktisch 
würde das bedeuten, dass 
die Autohersteller ent-
weder Anlagen zur Er-
zeugung von Strom aus er-
neuerbaren Energien selbst 
errichten oder aber Ver-
träge mit Anlagenbe-
treibern abschließen 
müssen. Für 4000 ver-
kaufte Fahrzeuge müsste 
eine Windkraftanlage mit 
einer Leistung von 4,5 
MW errichtet werden. Die 
damit verbundenen Kosten 
von rund vier Millionen 
Euro würden sich aber 
nicht auf den Verkaufspreis 
des Fahrzeuges nieder-
schlagen, da sich die An-
lage ja über die vom Er-
neuerbare Energien-Gesetz 
garantierten Einspeisever-
gütungen selbst finanziert. 
„Auf diese Weise“, so 
Hermann Scheer, „ließe 
sich eine untrennbare Ver-
bindung zwischen Elektro-
mobilität und erneuerbaren 
Energien herstellen. Hinzu 
käme, dass die Fahrzeug-
hersteller dadurch die von 
der EU vorgegebenen 
Emissionsgrenzwerte für 
die Neuwagenflotte leichter 
erreichen könnten, da jedes 
verkaufte Elektrofahrzeug 
hilft, die Flottenemissionen 
seines Herstellers massiv 
abzusenken.  

So sieht es aus, das erste in Serie hergestellt Elektrofahrzeug 
eines Volumenherstellers (Mitsubishi „i MiEV“)   Foto: Qurren/Wikimedia 

 
Elektromobilität bringt die 
unterschiedlichsten 
Menschen zusammen. Auf 
dem Electric Vehicle 
Symposium in Stavanger 
(Norwegen) traf Hermann 
Scheer auf Morten Harket, 
den Sänger und Frontmann 
der Band a-ha. Die in den 
80er Jahren gegründete 
norwegische Band feierte 
mit gefälligen Pop-
Nummern und teilweise 
innovativen Musikvideos 
weltweit Erfolge und 
konnte mehr als 10 Singles 
in den Top 10 der USA 
und Großbritannien 
landen. Harket hatte auf 
dem Symposium einen 
musikalischen Auftritt bei-
gesteuert. A-ha hatte sich 

zuletzt auch in Songtexten 
mit der Umweltzerstörung 
auseinandergesetzt. In 
einem kürzlich geführten 
Interview hatte Harket zu 
diesem Thema folgendes 
gesagt: „Jeder Einzelne 
muss sich bewusst machen, 
inwieweit er mit seinem 
Verhalten die Balance der 
Natur stört. Wir müssen 
nachdenken darüber, was 
das Leben wertvoll macht, 
und eine Wachsamkeit 
jenen Prozessen gegenüber 
entwickeln, die die Funda-
mente ansägen. Will sich 
der Mensch weiterhin 
Mensch nennen, muss er 
Verantwortung für die 
eigenen Handlungen über-
nehmen. Andernfalls 
wären wir nur Automaten, 
die auf permanente 
Stimulanz aus sind.“ 

Links Morton Harket, rechts neben Hermann Scheer: Harald N. 
Røstvik, Vorsitzender des Organisationskomitees des 
Symposiums                                                                          Foto: Camilla Mørk Røstvik, Norwegen 

Pop meets politics 

Information 

Das Papier kann  
demnächst von 
www.hermannscheer.de 
heruntergeladen werden 
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Speicherung von Kohlendioxid ist ein Irrweg 
Scheer: „Wir handeln uns ein neues Jahrtausendproblem ein.“ 

Berlin. Kürzlich ist das 
„Gesetz zur Regelung von 
Abscheidung, Transport 
und dauerhafter 
Speicherung von Kohlendi-
oxid“ (CCS-Gesetz) im 
parlamentarischen Ver-
fahren gescheitert. Damit 
sollte der Rechtsrahmen 
geschaffen werden für die 
Möglichkeit Kohlendioxid 
aus den Abgasen von 
Kraftwerken abzuscheiden, 
zu Lagerstätten zu trans-
portieren und dort unter-
irdisch zu speichern. Diese 
sogenannte CCS-
Technologie (Carbon 
dioxide Capture and 
Storage) befindet sich der-
zeit noch im Entwicklungs-
stadium und sollte zu-
nächst in Demonstrations-
anlagen erprobt werden. 
Aber die Widerstände 
nehmen bereits jetzt zu, je 
offenkundiger wird, was 
die Endlagerung von CO2 
bedeutet.   
 
Hermann Scheer hatte in 
einem Brief an die Mit-
glieder des Bundestages 
und die Minister-
präsidenten der potenziell 
betroffenen Länder an-
gekündigt, dass er diesem 
Gesetz nicht zustimmen 
werde. Zur Begründung 
führte er an, dass man sich 
damit ein neues Jahr-
tausendproblem einhandle, 
da das Kohlendioxid ja nie 
wieder aus seinen Ent-
lagern entweichen dürfe. 
Die Erfahrungen mit den 
Endlagern für Atommülle 
hätten jedoch gezeigt, dass 
dies niemand garantieren 
könne. Scheer: „Der 
Politik und der Öffentlich-
keit wurde von der Crème 
der öffentlich bezahlten 
Geo- und Atomwissen-
schaftler über Jahre die Un-

bedenklichkeit be-
scheinigt… Die Asse galt 
als gesichert trocken. Und 
dennoch hat sich in 
weniger als 30 Jahren 
herausgestellt, dass davon 
keinerlei Rede sein kann 
und sich in den Asse-
Stollen die radioaktiv ver-
seuchte Salzsuppe 
sammelt.“. Nach diesen 
Erfahrungen, so Scheer, sei 
das Vertrauen in die geo-
wissenschaftlichen 
Unbedenklichkeits-
zusicherungen unverständ-
lich und wir sollten deshalb 
aus den nicht ein-
gehaltenen wissenschaft-
lichen Ewigkeitsver-
sprechen von end-
gelagerten aktiven Stoffen 
lernen.  
 

Außerdem, so der Ab-
geordnete, müsse man CO2 
nicht endlagern um das 
Klima zu schützen, denn 
dazu gebe es zwei viel 
effektivere und praktischere 
Alternativen. Die erste sei, 
den Kraftwerksbetreibern 
für jedes neu zu errichtende 
Kohlekraftwerk den Ein-
satz der Kraft-Wärme-
Kopplung vorzuschreiben. 
Dies bedeutet, dass auch 
die bei der Strom-
produktion anfallende 
Wärme soweit als möglich 
energetisch verwertet wird, 
wodurch die Gesamt-
effizienz des Kraftwerkes 
steigt. Die zweite Alter-
native sei die Wiederver-
wertung von Kohlendi-
oxid. Dies geschehe bei-
spielsweise indem in durch-

sichtigen Röhren unter 
natürlichem Lichteinfluss 
Algen produziert werden, 
die das CO2 binden 
wodurch eine Art künstlich 
erzeugter Biomasse ent-
steht, die wiederum in der 
Energieerzeugung ein-
gesetzt werden kann. 
 
Das oft gehörte Argument, 
wonach wir die CO2 –
Endlagerung erproben 
müssten, weil China und 
Indien die CCS-Option 
brauchten hält der SPD-
Abgeordnete für nicht 
überzeugend. Scheer: 
„Wenn es darum geht, die 
Technologie zu ex-
portieren, so ist eines klar: 
Endlagerstätten lassen sich 
nicht exportieren, Pipelines 
werden von den Ländern 

selbst hergestellt, was nur 
noch die Abscheidetechnik 
als Exportprodukt übrig 
lässt. Um diese zu ent-
wickeln braucht man aber 
keine Endlagerung, 
sondern kann den Weg der 
Wiederverwertung ein-
schlagen.“.  
 
Auch die Behauptung, dass 
CCS eine Brückentechno-
logie hin zu erneuerbaren 
Energien sei, gehe an der 
Sache vorbei. Erneuerbare 
Energien, so Scheer, seien 
schon jetzt massiv ausbau-
fähig, während die CCS-
Technologie vielleicht ab 
2020 als einsatzfähig gilt. 
Baute man Kohlekraft-
werke auf dieser Basis, 
würden diese in der Regel 
40 Jahre betrieben und 
liefen somit bis 2060. Das 
bedeute, dass die weitere 
dynamische Einführung 
von erneuerbaren Energien 
zwischenzeitlich willkür-
lich gestoppt werden 
müsste oder aber die kost-
spieligen CCS-Kraftwerke 
zu Investitionsruinen 
würden.  
 
Scheer abschließend: „Ich 
sehe die ´CCS-Option´ als 
Versuch einen Rettungs-
ring für Großkraftwerke 
bereitzustellen und rate 
dringend davon ab, dem 
gesetzgeberisch den Weg 
zu ebnen.“  

Gehört weder in die Luft noch unter die Erde: CO2 kann man vermeiden, durch den 
Einsatz erneuerbarer Energien                                                                        Foto: Fotolia 

Information 

Weiteres zu diesem 
Thema, beispielsweise an-
schauliche Karten mit 
potenziellen CO2-
Endlagern und dem mög-
lichen Verlauf von Pipe-
lines finden Sie auf der 
Homepage von Eurosolar 
www.eurosolar.de 

„Waffenrechtsreform…“, 
Forts. von Seite 3 
Wirksam kann nur ein 
wesentlich restriktiverer 
Umgang mit den tatsäch-
lichen Tatwaffen, nämlich 
den Feuerwaffen, sein. Ich 
fordere deshalb weiterhin, 
dass private Feuerwaffen 
zukünftig nur noch bei den 
Schützenvereinen und 
nicht mehr in den Privat-
haushalten gelagert werden 
dürfen. Nach Angaben der 
Deutschen Paintball Liga 

haben in Deutschland über 
100.000 Menschen bereits 
Paintball gespielt (nicht alle 
davon spielen regelmäßig) 
und zwar auf einem der 
rund 150 Paintball-
Spielfelder, die zur Ver-
fügung stehen. Verglichen 
mit 2 Millionen Traditions- 
und Sportschützen die zu 
einem erheblichen Teil mit 
den geschätzten 7 bis 10 
Millionen legalen Feuer-
waffen umgehen, ist Paint-
ball ein Randphänomen. 

Das ist gleichzeitig auch 
die Erklärung dafür, 
warum Teile der Politik 
nun darauf fokussieren: 
Paintball hat eine relativ 
schwache Lobby und ver-
gleichsweise wenige 
Aktive. Es braucht weniger 
politischen Mut hier 
Verbote zu fordern als im 
Bereich der Feuerwaffen. 
Es kann jedoch nicht sein, 
dass die Politik als 
Konsequenz aus 
Winnenden den Weg des 

geringsten Widerstands 
geht.  
 
 
4. Amnestie für Besitzer  
illegaler Waffen 
 
Die Auseinandersetzung 
um Paintball-Waffen ist 
eine politische Ablenkungs-
debatte. Dasselbe gilt dem 
Grunde nach auch für die 
Forderung nach einer 
Amnestie für Besitzer  
illegaler Waffen. Diese ist 

zwar zu begrüßen, denn 
jede Waffe die abgegeben 
wird ist eine gute Waffe. 
Allerdings geht auch diese 
Maßnahme am Kern des 
Problems vorbei, wenn 
man in Betracht zieht, dass 
nahezu alle Amokläufe mit 
legalen Waffen begangen 
wurden. Was die Abgabe 
illegaler Feuerwaffen 
bringen soll, um zukünftig 
Amokläufe zu verhindern, 
ist nicht ersichtlich. 
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Schorndorf. „Einmal im 
Leben einem echten 
Kennedy begegnen.“, das 
war eine oft gehörte 
Motivation unter den Be-
suchern des Remstal-
Forums mit Robert F. 
Kennedy, Jr. der am 29. 
Mai auf Einladung von 
Hermann Scheer in der 
Barbara Künkelin-Halle in 
Schorndorf gesprochen 
hatte. Der Name Kennedy 
hat ganz offensichtlich 
nach wie vor weltweite 
Strahlkraft und Robert F. 
Kennedy, Jr. hat mit 
seinem Vortrag die Zu-
hörer nicht enttäuscht. 
Unter der Überschrift „Die 
neue Botschaft aus den 
USA“ sprach er über die 
Situation nach dem 
Regierungswechsel in den 
Staaten und die Heraus-
forderungen der US-
Politik.  
 
Da der Neffe des früheren 
US-Präsidenten vor allem 
in der Umwelt- und 
Energiepolitik engagiert ist, 
sprach er hauptsächlich 
darüber wie stark die 
Lobby der Öl-, Kohle- und 
Atomindustrie in den USA 
sei und wie schwer sie es 
mache, den längst über-
fälligen Wechsel zu er-
neuerbaren Energien 
durchzusetzen. Das sei, so 

Kennedy, vor allem des-
halb beklagenswert weil in 
den USA erneuerbare 
Energien in großem Um-
fang zur Verfügung 
stünden.  
 
Nach der Veranstaltung 
mischte er sich zusammen 
mit Hermann Scheer noch 
unter die Besucher und 
einige konnten danach 
sagen, dass sie nicht nur 
einen echten Kennedy ge-
sehen, sondern auch mit 
ihm gesprochen hatten. 
Drei Schnappschüsse von 
der Veranstaltung drucken 
wir hier ab.  

Impressionen vom Remstal-Forum  
mit Robert F. Kennedy, Jr. 

Spross der berühmten Familie sprach vor vollem Haus 

„Von Labour …“,  Forts. 
von Seite 1 Das sollte uns 
Sorgen machen, denn New 
Labour war das Modell für 
die „Neue Mitte“ und die 
„Agenda 2010“. In be-
stimmter Weise war uns 
Labour in den vergangenen 
Jahren immer ein paar 
Schritte voraus. Vielleicht 
jetzt auch in der totalen 
politischen Niederlage.  
 
Mit Tony Blair, seit 1994 
Parteivorsitzender und seit 
1997 Premier wurde die 
inhaltliche Neuausrichtung 
der britischen Sozial-
demokratie auf den so-
genannten „dritten Weg“, 
also auf Glaubensgrund-
sätze des Neoliberalismus 

betrieben. Privatisierungen 
und Marktliberalisierungen 
sowie der Abbau sozialer 
Sicherungssysteme waren 
die Folge. Leitlinie der 
Politik war jetzt nicht mehr 
Verteilungsgerechtigkeit 
sondern „Chancen-
gerechtigkeit“. Das aber 
besagt nichts anderes, als 
dass der Staat quasi nur bis 
zur Startlinie im globalen 
Konkurrenzkampf mitgeht 
und danach sich jeder um 
sich selbst zu kümmern 
hat.  
 
Gerade in der Krise, die 
Großbritannien von allen 
europäischen Staaten mit 
am härtesten getroffen hat, 
wird den Wählerinnen und 

Wählern offenbar die 
Fehlerhaftigkeit und die 
Ungerechtigkeit dieses 
Konzepts mehr als deut-
lich. Die SPD hat dieses 
Konzept nur einige Jahre 
später nachvollzogen – 
gipfelnd im sogenannten 
Schröder-Blair-Papier von 
1999, das von der 
Financial Times als „Blairs 
Standard-Liturgie“ abquali-
fiziert und hierzulande als 
„intellektueller Offen-
barungseid“ bezeichnet 
wurde. Man muss sich an-
gesichts dessen fragen 
warum eigentlich der 
Augenblick der Erkenntnis 
nur auf die britischen 
Wählerinnen und Wähler 
beschränkt bleiben soll. 

Dass auch unsere 
Wählerinnen und Wähler 
ganz ähnlich denken, das 
hat die Europawahl ge-
zeigt. Obwohl unsere 
Plakate voll waren von 
Sozialstaatsversprechen 
und Angriffen gegen den 
Neoliberalismus wurden 
wir abgestraft. Kein 
Wunder: die Menschen 
nehmen uns, der Partei der 
Agenda 2010, die 
politische Leidenschaft für 
einen gerecht gestalteten 
Sozialstaat einfach nicht 
mehr ab. Umgekehrt haben 
aber schon relativ kleine 
Korrekturen an der 
Agenda, wie sie Kurt Beck 
durchgesetzt hat, einen, 
wenn auch nur kurzen Auf-

schwung in der Wähler-
gunst gebracht. In Hessen 
wurde im Januar 2008 im 
Landtagswahlkampf 
außerdem gezeigt, dass die 
Menschen eine 
glaubwürdig vertretene 
linke Politik, weil sie von 
einer anerkannten Agenda-
Kritikerin kam, 
honorieren.  
 
Von Labour lernen heißt in 
diesem Fall also, dafür zu 
sorgen nicht genauso zu 
enden und die inhaltliche 
Neuausrichtung der SPD 
noch vor der Bundestags-
wahl zu betreiben.    
 
Hermann Scheer 

Foto links: Kennedy sprach 
über Umwelt- und Energie-
politik, Hermann Scheer über-
setzte 

Foto rechts: „Brüder im Geiste“ wie 
die Waiblinger Kreiszeitung über 
Scheer und Kennedy schrieb 

Foto links: nach der Veranstaltung 
mischte sich der Referent noch unter 
das Publikum, rechts im Bild (mit roter 
Krawatte): Matthias Klopfer, der Ober-
bürgermeister von Schorndorf Alle Fotos auf dieser Seite: 

Christian Kollmer 



 

 

7  Montag, 29. Juni 2009 2. Jahrgang—Nr. 6 

Neueste Nachrichten 
von, über und mit Hermann Scheer 

Berlin. Am 28. Mai hat der 
Deutsche Bundestag dem 
sogenannten IRENA-
Ratifizierungsgesetz zu-
gestimmt. Somit ist der 
Beitritt Deutschlands zur 
International Renewable 
Energy Agency auch vom 
Parlament bestätigt und 
damit endgültig vollzogen. 
Die Gründung der IRENA 
ist dann abgeschlossen, 
wenn 25 Staaten die Rati-
fizierung vorgenommen 
haben. Hermann Scheer 
hat sich in der Debatte zu 
diesem Gesetz zu Wort ge-
meldet und seinen Rede-
beitrag drucken wir hier ab: 
 
Frau Präsidentin! Werte 
Kolleginnen und Kollegen! 
Seit 1956 gibt es die Inter-
nationale Atomenergie 
Agentur. Seit 1974 – also 
seit nunmehr 35 Jahren – 
gibt es die Internationale 
Energieagentur. Seit 1957 
gibt es Euratom als eine 
auf Europa bezogene – 
seinerzeit vorwiegend auf 
Westeuropa bezogene – 
internationale Regierungs-
organisation zur Förderung 
der Atomenergie. Es gibt 
bei der Internationalen 
Energieagentur noch ein-
mal eine Unteragentur, die 
Nuclear Energy Agency. 
Diese Hinweise zeigen, 
warum es in der Welt über 
viele Jahrzehnte hinweg 
eine derart einseitige Aus-
richtung bezogen auf 
fossile und atomare 
Energien und eine jahr-
zehntelange Ignoranz 
gegenüber den Möglich-
keiten der erneuerbaren 
Energien gegeben hat. Dies 
hängt nicht alleine, aber 
wesentlich damit zu-
sammen, dass es auf der 
institutionellen Ebene 
internationaler Regierungs-
organisationen keine 
Agentur bzw. keinen Ad-
vokaten für die Aus-
richtung auf erneuerbare 
Energien gab. 
 
Nun haben wir die 
Situation, dass die Welt 
von Jahr zu Jahr immer 
mehr erkennt und dass in-
zwischen kaum mehr be-
stritten wird, dass sich alle 
Länder, nicht nur Deutsch-
land, generell in Richtung 
erneuerbare Energien aus-
richten müssen. Gestritten 
wird allenfalls noch über 
die – allerdings nicht un-

nicht von selbst. Es kann 
nicht von selbst geschehen; 
denn im Hinblick auf die 
Nutzung der erneuerbaren 
Energien gibt es – außer bei 
Großwasserkraft und bei 
bestimmten Formen der 
Bioenergie, die in vielen 
Ländern der Dritten Welt 
noch sehr konventionell ge-
nutzt wird – im Grunde ge-
nommen keine Er-
fahrungen, auf die man 
zurückgreifen könnte, und 
die Technologien aus dem 
herkömmlichen Spektrum 
lassen sich nicht über-
tragen. 
 
Das heißt, hier muss neu 
gelernt werden, hier muss 
ausgebildet werden. Darauf 
muss man vorbereitet sein. 
Es ist unglaublich wichtig, 
dass das, was über Jahr-
zehnte versäumt worden 
ist, schnell nachgeholt 
wird. Dafür muss es ent-
sprechende Unterstützung 
geben. Es wird notwendig 
sein, dass die Inter-
nationale Agentur für er-

schnell in die eigenen 
Hände zu nehmen und das 
technologische Know-how 
dafür zu bekommen. Zum 
technologischen Know-
how gehört, dass jedes 
Land selbst viele aus-
gebildete Menschen und 
die richtigen Konzeptionen 
hat – dafür gibt es Lerner-
fahrungen aus anderen 
Ländern –, um die Energie-
wende, die eine historische 
sein wird, schnell voran-
treiben zu können. Das be-
schreibt im Wesentlichen 
die Aufgaben der Inter-
nationalen Agentur für er-
neuerbare Energien. 
 
Wir haben hier eine be-
sondere Möglichkeit und 
eine besondere Ver-
antwortung. Die besondere 
Möglichkeit ist, dass wir zu 
den ganz wenigen Ländern 
gehören, die aufgrund der 
politischen Entscheidungen 
der letzten 20 Jahre auf 
dem Weg zur Nutzung der 
erneuerbaren Energien 
Stück für Stück voran-

Deutschland gibt es mittler-
weile 81 Bachelor-
Studiengänge und mehr als 
60 Masterstudiengänge für 
erneuerbare Energien. Das 
ist mehr als in jedem 
anderen Land. Viele junge 
Menschen wollen in diese 
Richtung gehen, wollen 
ihren Beruf hier finden. 
Das heißt, wir haben ein 
großes menschliches 
Potenzial. Dieses mensch-
liche Potenzial, was ja 
auch ein politisches 
Potenzial ist, haben wir 
dafür genutzt, die Initiative 
für die Gründung einer 
Internationalen Agentur 
für erneuerbare Energien 
zu ergreifen. Damit haben 
wir etwas in die Hand ge-
nommen, was für das 
ganze internationale 
System von Institutionen 
meines Erachtens für Jahr-
zehnte von wesentlicher, 
tragender Bedeutung sein 
wird. Es ist ein Meilen-
stein, den wir gesetzt 
haben. 
 

Viele waren skeptisch, ob 
das überhaupt gelingen 
kann, ob überhaupt Bedarf 
für eine solche Agentur be-
steht. Die Skeptiker sind 
widerlegt worden: 
Mittlerweile haben 83 
Länder unterzeichnet. 
Wenn die Internationale 
Agentur für erneuerbare 
Energien Ende Juni ihre 
Grundentscheidungen 
personeller Art und im 
Hinblick auf den Standort 
getroffen hat, werden es 
wahrscheinlich mehr als 83 
sein. Die Zahl der Mit-
glieder der Internationalen 
Agentur für erneuerbare 
Energien wächst schneller, 
als die jeder anderen bisher 
gegründeten inter-
nationalen Organisation 
gewachsen ist, und zwar 
weil ihre Bedeutung er-
kannt wird. 
 
Es ist gut, dass Deutsch-
land – dessen Regierung, 
nachdem dieses Parlament 
sie über viele Jahre hinweg 
mit mehreren Resolutionen 
dazu gedrängt hatte, die 
Initiative zur Gründung 
der Internationalen 
Agentur für erneuerbare 
Energien ergriffen hat – das 
erste Land sein wird, das 
die Ratifizierung dieses 
Vertragswerks vornimmt. 
Wir gehen dadurch weiter 
mit gutem Beispiel voran 
und setzen ein Zeichen 
internationaler Solidarität 
mit all denen, die bisher 
noch keine ausreichenden 
Schritte getan haben, um 
die Energiewende zu 
realisieren. Deswegen bin 
ich froh, dass es uns heute 
mit hoher Wahrscheinlich-
keit gelingt, diese Rati-
fizierung einstimmig zu 
vollziehen. 

IRENA-Beitritt im Bundestag ratifiziert 
Deutschland schließt als erstes Beitrittsland Ratifizierungsprozess ab 

Grünes Licht für die IRENA: der Bundestag hat dem Ratifizierungsgesetz zu-
gestimmt (Bild stammt nicht von der betreffenden Abstimmung)    
Foto: Deutscher Bundestag/Lichtblick/Achim Melde 
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wesentliche – Frage, wie 
lange wir brauchen, um 
dorthin zu kommen. Diese 
Frage wird sich natürlich 
umso positiver be-
antworten lassen, je mehr 
Länder angefangen haben, 
ihre Energiepolitik tatsäch-
lich so auszurichten. 
 
Das geschieht allerdings 

neuerbare Energien ein 
Äquivalent gegenüber dem 
international und übrigens 
auch in vielen Ländern 
selbst einseitig aus-
gerichteten Institutionen-
system wird, ein Äqui-
valent, das es allen 
Ländern ermöglicht, die 
Entwicklung zur Nutzung 
der erneuerbaren Energien 

geschritten sind, rascher als 
alle anderen und mit 
wachsendem Tempo, ins-
besondere seit der Ver-
abschiedung des Erneuer-
bare-Energien-Gesetzes im 
Jahr 2000. 
 
Es gibt auch andere Maß-
nahmen, die dieses voran-
getrieben haben. In 
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Berlin. Kürzlich haben 20 
deutsche Konzerne an-
gekündigt, sich zu einem 
Konsortium zusammenzu-
schließen, das den Bau von 
solarthermischen Kraft-
werken in Nordafrika 
vorantreiben will, damit 
der dort gewonnene Strom 
auch nach Europa ex-
portiert werden kann. Zu 
den Firmen, die sich unter 
dem Projektnamen 
„Desertec“ zusammen-
gefunden haben, gehören 
unter anderen RWE, die 
Deutsche Bank, Siemens 
und die Münchener Rück. 
Konkrete Umsetzungs-
pläne wurden für die 
„nächsten zwei bis drei 
Jahre“ angekündigt. Der 
Bedarf an Investitions-
mitteln liege bei 400 
Milliarden Euro. Solar-
thermische Kraftwerke 
bündeln über Spiegel das 
Sonnenlicht mit dem dann 
beispielsweise ein Spezialöl 
erhitzt wird, dessen Wärme 
wiederum zur Erzeugung 
von Wasserdampf genutzt 
wird, der schlussendlich 
die Turbinen antreibt.  
 
Hermann Scheer reagierte 
auf die Ankündigung mit 
Kritik: „Auch wenn das 
Projekt von der Bundes-
regierung bis zu Green-
peace begrüßt wird, rate 
ich von voreiligen über-
triebenen Erwartungen und 
diesbezüglichen Sub-
ventionsentscheidungen 
ab.“ Unterschätzt würden 
nämlich die voraussicht-
lichen tatsächlichen Kosten 
des Projektes ebenso wie 
die Zeiträume zu dessen 
Realisierung. Ein zentraler 
Einwand sei, so Scheer, 
dass bevor dieses Projekt 
zum Tragen gebracht 
werden könne der weitere 
Ausbau der Strom-
erzeugung aus erneuer-
baren Energien in Deutsch-
land zu niedrigeren Kosten 
und Preisen möglich sein 
werde als der Solarstrom-
import aus Nordafrika. In 
weniger als drei Jahren 
werde die Solarstrom-
erzeugung in Deutschland 
die sogenannte "grid 
parity" Schwelle erreicht 
haben – also zu Kosten er-
zeugt werden können, die 
dem gegenwärtigen Strom-

preis entsprechen. Bei 
Windkraft sei im Verhält-
nis zu den Erzeugungs-
kosten aus neuen fossilen 
Kraftwerken bereits jetzt 
eine ungefähre Kosten-
gleichheit in der Strom-
erzeugung erreicht. Mit 
den neuen Stromspeicher-
techniken, die für die 
Informationstechnologie 

gelöst werden könnten. Die 
Kostenfaktoren unter den 
Randbedingungen von 
Wüstenkraftwerken (u.a. 
Schutz der Solarspiegel vor 
Sandstürmen und Sand-
wehen) würden grob unter-
schätzt, ebenso wie die 
Kosten und die Um-
setzungsschwierigkeiten 

energie und neue Kohle-
Großkraftwerke 
empfohlen. Doch diese 
Argumentation ist laut 
Scheer „eine Potenzial-
lüge“, die erst kürzlich auf 
der Kasseler Konferenz 
„100%-Erneuerbare-
Energie-Regionen“ über-
zeugend widerlegt worden 

Hand weniger Strom-
konzerne, die unbedingt ihr 
Anbietermonopol erhalten 
wollten.  
 
Scheer: „Solarstrom-
erzeugung in Nordafrika ist 
eine wichtige Option – und 
zwar für die nord-
afrikanischen Länder 

Solarthermische Kraftwerke sind eine erwägenswerte Idee wenn es darum geht sie in Afrika für den afrikanischen Bedarf zu errichten. 
Der Export von Solarstrom nach Europa macht dagegen keinen Sinn. Im Bild: „PS 10“-Anlage in der Nähe von Sevilla                                                  
Foto: Wikimedia 

und für die Elektroantriebe 
entwickelt und produziert 
werden, werde sich das 
Speicherproblem von 
Solar- und Windstrom 
effizient und kostengünstig 
von selbst klären. Scheer: 
„Bis zu dem Zeitpunkt, zu 
dem Solarstrom aus Nord-
afrika zu den von Desertec 
versprochenen Preisen ge-
liefert werden kann (also 
frühestens 2020), wird die 
Solar- und Windstrom-
erzeugung hierzulande 
deutlich preisgünstiger 
sein.“  
 
Außerdem müsse, so der 
Abgeordnete weiter, stark 
bezweifelt werden, dass die 
von Desertec angegebenen 
Investitionskosten und 
Zeiträume tatsächlich ein-

des Baus von mehreren 
Übertragungsnetzen durch 
mehrere Länder. Das 
Desertec-Projekt könne zu 
einer großen Subventions-
ruine werden und sich als 
„Fata Morgana“ erweisen 
– es sei denn, es werde, so 
Scheer, „dazu benutzt, den 
dynamischen Ausbau Er-
neuerbarer Energien hier-
zulande willkürlich zu 
stoppen.“ 
 
Aus Sicht des Ab-
geordneten gäbe nur einen 
einzigen Grund für das 
Projekt: wenn das 
Potenzial erneuerbarer 
Energien in Deutschland 
nicht ausreichen würde. 
Mit diesem Argument 
würden auch die Laufzeit-
verlängerung der Atom-

sei. Dort hätten bereits 99 
deutsche Kommunen und 
Landkreise ihre konkreten 
Konzepte vorgestellt, wie 
sie innerhalb von 20 Jahren 
zu einer Vollversorgung 
mit Strom aus erneuer-
baren Energien kommen 
können. 
 
Die Desertec-Befürworter 
übersähen, dass die In-
vestitionsdynamik für Er-
neuerbare Energien gerade 
darin liege, dass es bei de-
zentraler Anwendung viele 
Millionen Investoren und 
nicht nur wenige Strom-
konzerne gebe. Übersehen 
werde auch, dass mit der 
Dezentralisierung der 
Stromerzeugung überall 
regionale Wertschöpfung 
stattfinde statt nur in der 

selbst.“ Aber auch für diese 
sei die verbrauchsnahe Er-
zeugung – also die de-
zentrale – das sehr viel 
naheliegendere und 
schneller realisierbare 
Konzept. Wer etwas von 
Solarenergie verstehe, der 
wisse, dass es massive – 
und nicht zuletzt 
wirtschaftliche – Gründe 
gebe, nicht die Struktur 
von atomaren und fossilen 
Großkraftwerken zu 
kopieren. Diese Struktur, 
so Scheer, „war und ist das 
größte Hindernis gegen-
über der Einführung Er-
neuerbarer Energien. Es ist 
merkwürdig, dass selbst 
Greenpeace das noch nicht 
verstanden hat.“ 

Warum in die Ferne schweifen, wenn  
das Gute liegt so nah 

Hermann Scheer kritisiert Desertec-Projekt 
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Kurier.at (Österreich) vom 07.06.2009 

Es fehlt politischer Handlungsmut 

Minutenlanger tosender 
Applaus – keine völlig 
atypische Reaktion immer 
dann, wenn Hermann 
Scheer einen seiner Vor-
träge beendet. So ge-
schehen in der der Uni-
versität für Bodenkultur in 
Wien, eingeladen haben 
den Alternativ-
Nobelpreisträger der Bio-
masseverband und die 
Landwirtschaftskammer. 
Die Thesen, die der 
deutsche „Solarpapst“ 
Scheer seit mehr als 20 
Jahren nicht müde wird zu 
„predigen“ sind nicht 
minder scharf wie seine 
Zunge. Ein Beispiel: 
„Mitschuld an der immer 
noch kontrovers geführten 
Debatte über die Klimaver-
änderung tragen viele 
´sogenannte´ Wissen-
schaftler. Man muss schon 
fragen dürfen: Auf wessen 
Gehaltsliste stehen die 

bitteschön?“ 
 
Umstieg 
 
Kernpunkt seiner Aus-
führungen ist stets der Um-
stieg von fossilen Energie-
trägern (Öl, Kohle, Gas) 
auf Erneuerbare (Wind, 
Sonne, Wasser, Biomasse). 
Wie lange dies noch 
dauern wird? „Die 
traditionelle Energiewirt-
schaft ist maximal noch 20 
Jahre – unter massiven 
Problemen – aufrechtzu-
erhalten.“ Es bestehe 
Handlungsbedarf. Für 
Österreich wäre es bei-
spielsweise leicht möglich, 
den Strombedarf innerhalb 
von nur fünf Jahren zu 100 
Prozent aus Erneuerbaren 
zu decken (derzeit sind es 
rund 60 Prozent, Anm.). 
„Es fehlt lediglich der 
politische Handlungsmut“, 
bekrittelt Scheer. Dass 

Österreich kein 
funktionierendes Öko-
stromgesetz habe, be-
zeichnet er schlichtweg als 
„unverständlich“. 
„Freilich“, so der streitbare 
SPD-Politiker, „es gibt 
keine Win-win-Konzepte 
bei der Umstellung auf er-
neuerbare Energien.“ Die 
Verlierer seien ganz klar 
diejenigen, die derzeit welt-
weit am fossilen Drücker 
sitzen – die Exxon, BP, 
RWE und OMV dieser 
Welt. 
 
Das Problem: „Die stellen 
die Energiewende seit Jahr-
zehnten so dar, als ob sie 
eine volkswirtschaftliche 
Katastrophe wäre.“ Dabei 
könne es bei einer gesamt-
wirtschaftlichen Be-
trachtung doch überhaupt 
keine Zweifel geben, dass 
der Umstieg auf erneuer-
bare – und somit heimische 

Ressourcen – ein volkswirt-
schaftlicher Vorteil sei. 
„Jeder der etwas anderes 
behauptet ist beschränkt“, 
sagt Scheer lapidar. Für 
Österreich rechnet er 
folgendes vor: „Ganze 14 
Milliarden Euro müssen 
jedes Jahr erwirtschaftet 
werden, nur um die 
Energierechnung zu be-
zahlen. Diese Summe 
könnte man doch viel 
besser nutzen.“ Nachsatz: 
„Die Kosten für den Im-
port von Primärenergie 
durch Kosten für technik-
affine Erneuerbare zu er-
setzen, steht einer 
modernen Gesellschaft gut 
an. Das ist Fortschritt.“ 
 
Konjunkturprogramme 
 
Die Finanzkrise, 
konstatiert Scheer, be-
stimme derzeit die 
öffentliche Diskussion, 

alles andere werde in den 
Hintergrund gedrängt. Das 
sei fatal, denn die von der 
Dimension her viel 
gravierenderen Krisen – die 
Klimakrise und die 
Ressourcenkrise – gerieten 
so ins Hintertreffen. „Die 
Krise, die derzeit am 
meisten diskutiert wird, ist 
die am wenigsten bedeut-
same“, sagte Scheer. Es sei 
ein großer Fehler die 
Finanzkrise bekämpfen zu 
wollen, ohne die beiden 
anderen zu berück-
sichtigen. „Wir müssen 
drei Krisen mit einer 
Klappe schlagen“, fordert 
der Solarpapst. Im Fokus 
jedes Konjunkturpakets 
müsste daher die 
Förderung von erneuer-
barer Energie stehen – die 
Obama-Regierung lebe 
diese Strategie bereits 
durchaus vorbildhaft vor. 
Markus Stingl 
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Eurosolar Pressemitteilung vom 10.06.2009 

IRENA: mehr als 3 Milliarden 

Die Zahl der Staaten, die 
sich der neu gegründeten 
Weltorganisation Inter-
national Renewable 
Energy Agency (IRENA) 
anschließen, ist auf 92 an-
gewachsen. Damit hat die 
Zahl der in den Mitglieds-
ländern lebenden 
Menschen die Drei-
Milliarden-Grenze über-
schritten. Zu Beginn dieser 
Woche sind Grenada, 
Ruanda, die Seychellen, 
Sierra Leone und Somalia 
beigetreten. Es ist damit zu 
rechnen, dass bis zur 
nächsten Versammlung 
aller IRENA-
Mitgliedsländer Ende Juni 
in Sharm El Sheik 
(Ägypten) zahlreiche 
weitere Regierungen bei-
treten werden. Die USA 
und Australien haben ihre 
IRENA-Mitgliedschaft für 
die nächste Zeit in Aus-
sicht gestellt. 
 

"Der stetige Zulauf be-
weist, dass IRENA ein 
Magnet ist für alle, die er-
kannt haben, dass die Er-

neuerbaren Energien der 
Schlüssel zur Energiever-
sorgung der Zukunft sind“, 
sagte der Bundestagsabge-
ordnete Hermann Scheer. 
„Die Zahl von über drei 

Milliarden Menschen in 
den IRENA-Staaten ist 
enorm. Eines nicht allzu 
fernen Tages, wenn die 
fossilen und atomaren 
Energien verbraucht und 
vollständig abgelöst sind, 
werden alle Menschen auf 
dieser Erde die Erneuer-
baren Energien nutzen.“ 
 
Die IRENA war am 26. 

Januar 2009 von zunächst 
75 Ländern in Bonn ge-
gründet worden. Darunter 
waren - neben den drei da-
zu einladenden 
Regierungen Deutschlands, 

Dänemarks und Spaniens - 
unter anderem 
Argentinien, Chile, Frank-
reich, Italien, alle 
skandinavischen Staaten, 
Nigeria, Österreich, Polen, 
Südkorea, die Türkei und 
die Vereinigen Arabischen 
Emirate. Seitdem kamen 
Indien, Kenia, Belarus 
(Weißrussland), die 
Dominikanische Republik, 
Libanon, Mauretanien, 
Guinea-Bissau, die 
Schweiz, die Republik 
Kongo, Monaco, Oman 
und Pakistan hinzu.  

Ideengeber und treibende 
Kraft der weltweiten Er-
neuerbare-Energien-
Agentur war der Bundes-
tagsabgeordnete Hermann 
Scheer, der als EURO-
SOLAR-Präsident 1990 da-
zu den Anstoß gegeben 
hatte. In der letzten Phase 
des Gründungsprozesses 
hatten sich die Bundes-
regierung sowie Dänemark 
und Spanien dafür ein-
gesetzt. IRENA soll die 
Einführung und Nutzung 
Erneuerbarer Energien 
weltweit beschleunigen 
und koordinieren. 

Auf der IRENA-Gründungskonferenz in Bonn (Bild) waren 75 
Staaten beigetreten, inzwischen sind es rund 100  
Foto: BMU/photothek.net, Thomas Imo 
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SPD-Linke dringt auf Kurswechsel 

Von Sebastian Christ und 
Hans Peter Schütz 
 
Hat das Europawahl-
Debakel den SPD-Linken 
die Stimme verschlagen? 
Lammfromm 
kommentieren ihre 
führenden Köpfe die 
Schlappe: Die Wahl-
beteiligung sei Schuld. 
Doch das ist nur Fassade. 
Intern schäumt der linke 
Parteiflügel - auf dem SPD-
Parteitag am Wochenende 
werden seine Wortführer 
Kurskorrekturen fordern. 
 
In der SPD scheint derzeit 
eine merkwürdige Stille zu 
herrschen. Man konnte sie 
am Montag vernehmen, 
auf der Pressekonferenz 
nach der Präsidiums-
sitzung: Franz Müntefering 
schob das Desaster bei den 
Europawahlen mit einigen 
dürren Worten auf die 
Wahlbeteiligung. Frank-
Walter Steinmeier kam erst 
gar nicht zur Presse-
konferenz. Bereits am 
Dienstag sprach kaum 
jemand mehr über das 
schlechteste Ergebnis der 
SPD bei einer bundes-
weiten Wahl. Die Analyse 
des 20,8-Prozent-
Keulenschlags scheint nach 
48 Stunden beendet. Doch 
wer genau hinhört, der 
merkt, dass die Partei drei-
einhalb Monate vor der 
Bundestagswahl in Alarm-
stimmung geraten ist. Der 
Bundesparteitag am 
Sonntag, als Feierbühne für 
das SPD-Wahlprogramm 
gedacht war, könnte zum 
Schauplatz inner-
parteilicher Flügelkämpfe 
werden. 
 
Hat das auch 
Konsequenzen für den 
Kanzlerkandidaten? Die 
führenden Köpfe der SPD-
Linken, winken ab. Rund 
100 Tage vor der Bundes-
tagswahl gibt es keine 
personelle Alternative zu 
Frank-Walter Steinmeier, 
dem großen Verlierer der 
Europawahl. Kritik gibt es 
intern jedoch schon. 
"Kandidat Ratlos" nennen 
ihn viele. Jetzt müsse er 
endlich auf Angriff gegen 
Angela Merkel um-
schalten. Dass er es kann, 
bezweifeln viele Genossen 

jetzt erst recht. 
 
"Strategisches Denken unter-
entwickelt" 
 
Auch der Parteivorsitzende 
Franz Müntefering und 
sein "Buddy", Bundes-
geschäftsführer Kajo 
Wasserhövel, sind bei der 
SPD-Linken nicht beliebter 
geworden. Hatte 
Wasserhövel bei seinem 
Amtsantritt nicht getönt, 
die SPD sei konzeptionell 
"schwachbrüstig"? 
Strategisch unter-
entwickelt? Und ohne 
Konzept für den Umgang 
mit der Kanzlerin? Ja, 
hatte er. Und welche 
Bilanz muss man nun 
ziehen? Eben. Doch die 
Linken wissen auch, dass 
sie Müntefering und 
Wasserhövel jetzt nicht aus 
ihren Ämtern kegeln 
können. 
 
Was bleibt, ist der Einfluss-
nahme auf das Wahl-
programm, auf die 
strategische Ausrichtung 
der Partei. Der Parteilinke 
Hermann Scheer will auf 
der Sitzung des Parteivor-
stands am Samstag einen 
Punkt besonders kritisch 
thematisieren: Steinmeiers 
Flirt mit einer rot-gelb-
grünen Koalition, der 
Ampel. Das müsse endlich 
aufhören. Entsprechende 
Avancen seien schädlich, 
sie würden die Partei nicht 
mobilisieren, sagt er, 
sondern demobilisieren. 
Dass die SPD-Führung 
dem FDP-Vorsitzenden 
Guido Westerwelle um der 
Macht willen nachlaufe, 
"verletzt den Stolz unserer 
Mitglieder." Zumal nicht 
glaubhaft zu machen sei, in 
einer Koalition mit dieser 
FDP ließe sich eine 
sozialere und gerechtere 
Politik betreiben als dies 
mit der CDU/CSU. Ver-
nünftiger sei doch zu 
sagen: Wenn es für Rot-
Grün nicht reicht, dann 
gibt es eben wieder eine 
Große Koalition. 
 
Scheers SPD-Landes-
verband ist Baden-
Württemberg. Bei der 
Europawahl kassierte der 
Verband mit 18,1 Prozent 
eine empfindliche 

Schlappe. Bei der 
Kommunalwahl in der 
Landeshauptstadt Stuttgart 
mussten sich die Sozial-
demokraten gar den 
Grünen geschlagen geben. 
Entsprechend mies ist die 
Stimmung - und ent-
sprechend groß der 
Wunsch, etwas zu ver-
ändern. Deshalb haben die 
linken Genossen bereits ein 
Positionspapier aufgesetzt, 
das stern.de vorliegt. Am 
Mittwochabend findet 
nahe Stuttgart ein Treffen 
führender Politiker des 
linken SPD-Flügels statt, 
darunter Erhard Eppler 
und Andrea Nahles, um 
mit baden-
württembergischen Sozial-
demokraten über das 
Papier zu beraten. 
 
Die Eckpunkte des Papiers: 
 
- Die SPD müsse die 
Fehler der Vergangenheit 
klar benennen. Die Wähler 
hätten die Agenda 2010, 
die Rente mit 67, Hartz IV 
und die Senkung des 
Spitzensteuersatzes nicht 
vergessen. Die SPD-
Bundestagsabgeordnete 
Hilde Mattheis, die für die 
Parteilinke im SPD-
Bundesvorstand sitzt, sagte 
stern.de: "Wir haben die 
Armen ärmer und die 
Reichen reicher gemacht." 
Die SPD müsse Positionen 
wie die Rente mit 67, 
korrigieren, und die Hartz 
IV-Sätze anheben.  
  
- Die Selbstkritik der SPD 
soll sich jetzt auch in der 
Zusammensetzung der 
Kernmannschaft für die 
Bundestagswahl zeigen. 
Kritiker der Steinmeier-
Müntefering-Linie wie 
Herrmann Scheer und 
Otmar Schreiner müssten 
in sie aufgenommen 
werden. 
 
- Verlangt wird von den 
Linken konkret: Die 
Wiedereinführung der Ver-
mögenssteuer sowie die ge-
rechte Besteuerung großer 
Erbschaften. Neue Arbeits-
plätze müssten vorrangig in 
den Bereichen Bildung, 
Gesundheit, Pflege und 
Städtebau geschaffen 
werden 
 
- Wenn die SPD die FDP 
als möglichen Koalitions-
partner bezeichne, so die 

linken Kritiker, "kann die 
Partei nicht glaubwürdig 
ihre Mitglieder 
mobilisieren." Die SPD-
Führung habe offenbar die 
Stimmung an der Basis 
immer noch nicht erkannt. 
 
Wenn die Linken diese 
Themen auf dem Sonder-
parteitag am Sonntag laut 
thematisieren, kann es für 
die SPD-Chefetage un-
gemütlich werden. Die 
ohnehin gebeutelten 
Sozialdemokraten würden 
dann wieder ein altver-
trautes Bild abgeben: das 
der inneren Zerrissenheit. 
Und das könnte die Wahl-
chancen weiter schmälern. 
 
Hannelore Kraft übt sich im 
Stillhalten 
 
Prominente linke Sozial-
demokraten ahnen das 
Risiko und geben sich des-
halb öffentlich friedfertig 
bis zur Selbstverleugnung. 
Ein Beispiel: die nordrhein-
westfälische SPD-
Vorsitzende Hannelore 
Kraft. Sie sagt, dass die 
niedrige Wahlbeteiligung 
der wichtigste Grund für 
die Niederlage bei den 
Europawahlen sei. So hatte 
es die SPD-Spitze schon 
zuvor formuliert. Auch am 
Entwurf des SPD-
Wahlprogramms, das am 
Sonntag auf dem Bundes-
parteitag in Berlin be-
schlossen werden soll, 
möchte sie grundsätzlich 
nichts verändern. "Wir 
haben alles, was richtig 
und wichtig ist, ins Wahl-
programm hinein ge-
schrieben." Die Stimmung 
sei gut, so Kraft. "Wir sind 
hier sehr kampfbereit, wir 
gehen jetzt raus, jetzt erst 
recht." 
 
Laut einem Bericht der 
"Süddeutschen Zeitung" 
soll Kraft zusammen mit 
dem schleswig-
holsteinischen SPD-
Vorsitzenden Ralf Stegner 
am Montag auf der SPD-
Präsidiumssitzung 
allerdings bezweifelt 
haben, ob der Wahlkampf-
schwerpunkt wirklich auf 
die Themenfelder Wirt-
schaft und Finanzen 
gesetzt werden sollte statt 
auf das Soziale. Gegenüber 
stern.de stritt Kraft das ab. 
"Ich stehe ja gerade für 
Wirtschaftskompetenz, 

aber natürlich ist und bleibt 
soziale Gerechtigkeit 
unsere Kernkompetenz", 
sagte Kraft. 
 
Schluss mit dem 
"Koalitionsgequatsche" 
 
 Stegner hingegen bestätigt 
den Bericht - was seine 
Äußerungen betrifft. "Wir 
müssen natürlich auch 
finanz- und wirtschafts-
politisch gut aufgestellt 
sein. Aber unsere Kern-
kompetenz, das sind die 
Gerechtigkeitsfragen. Ge-
rechtigkeit muss unser 
Maßstab und Kompass 
sein", so Stegner zu 
stern.de. Den Entwurf für 
das Wahlprogramm will 
Stegner allerdings auch un-
angetastet lassen. "Wir 
brauchen keinen neuen 
Kurs, man muss ihn nur 
mit Leidenschaft und ohne 
Diplomatie vertreten." Das 
"Koalitionsgequatsche" 
solle indes gestoppt 
werden. "Wir sollten für 
SPD pur werben." 
 
Von Personaldebatten hält 
Stegner nichts, auch 
Wolfgang Jüttner, 
Fraktionsvorsitzender der 
SPD im niedersächsischen 
Landtag, winkt ab. Was 
seine inhaltlichen Wünsche 
betrifft, belässt es Jüttner 
im bei einer wolkigen 
Formulierung: "Wir 
müssen den Menschen 
mehr Perspektive geben, 
aber ihnen auch nicht den 
Himmel auf Erden ver-
sprechen." Er hätte auch 
sagen können: Wir Linken 
wollen der SPD mehr 
Perspektive geben. Und wir 
werden Steinmeier nichts 
versprechen.  

Der Newsletter kann auch 
online abonniert werden. 
Das Bestellformular findet 
sich auf der Homepage von 
Hermann Scheer 
(www.hermannscheer.de) 
in der Rubrik „Wahlkreis“. 
Wir freuen uns über jeden 
Leser, der Interessierte auf 
diese Möglichkeit hinweist.   

Information 
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Neueste Nachrichten 
von, über und mit Hermann Scheer 

Pressestimmen 

Der Spiegel vom 22.06.2009 

Kampf um den Untergrund 

Aus Angst vor Bürgerprotesten bremst die Koalition den Ausbau unterirdischer Kohlendioxid-
Speicher. Strom aus Kohle könnte erheblich teurer werden. 

Wer Anfang Juli nach Sylt 
reisen will, muss sich auf 
längere Wartezeiten gefasst 
machen. Pünktlich zum 
Bettenwechsel in den 
Ferienwohnungen wollen 
Umweltaktivisten eine 
Bundesstraße zum Verlade-
bahnhof für die Autos der 
Urlauber blockieren. Doch 
es geht ihnen gar nicht 
darum, Autos von der Insel 
fernzuhalten. 
 
Die Aktivisten wollen auf 
Pläne des Stromkonzerns 
RWE aufmerksam 
machen. Der hat vor, 
Kohlendioxid (CO2) aus 
einem Kraftwerk bei Köln 
per Pipeline an die Nord-
seeküste zu bringen und 
Hunderte Meter tief in den 
Untergrund zu verpressen. 
Dort soll das Gas für 
Tausende Jahre lagern, 
fern der Atmosphäre. So, 
wie RWE es darstellt, 
richtet sich die Aktion also 
gegen Klimaschutz pur. 
 
Viele Bürger fürchten da-
gegen die Auswirkungen 
des Projekts. "Wenn hier 
ein CO2-Endlager entsteht, 
wird kein Tourist mehr 
kommen", sagt Werner As-
mus. Er ist ehrenamtlicher 
Bürgermeister der Ge-

meinde Wallsbüll und 
Sprecher einer Bürger-
initiative, die schon 2500 
Unterstützer rekrutiert 
haben will. Lokalpolitiker 
sprechen bereits von einer 
"richtigen Volks-
bewegung". Nicht nur 
Grüne, sondern auch 
CDU-Bürgermeister 
fordern ihre Gemeindemit-
glieder auf, Mitarbeiter von 
Stromunternehmen nicht 
aufs Grundstück zu lassen. 
Im Wesergebiet sperren 
sich ganze Landkreise 
gegen Erkundungsarbeiten. 
 
Die Angst geht um, dass 
die Speicher nicht dicht 
sind. Zudem gelten sie als 
grünes Feigenblatt, dessen 
Sinn nur darin besteht, dass 
Kohlekraftwerke länger in 
Betrieb bleiben können und 
so den Ausbau erneuer-
barer Energien verzögern. 
 
Die Berliner Politik reagiert 
hochnervös auf die 
Proteste. Eigentlich sollte 
am vergangenen Freitag im 
Bundestag ein Gesetz be-
schlossen werden, das 
Rechtssicherheit für 
Kohlendioxid-Speicher 
garantiert hätte. Doch 
dann scheiterte dieser Plan 
an Bedenken in der Union. 

Vor allem norddeutsche 
Abgeordnete, aber auch die 
Fraktionsspitzen Peter 
Ramsauer (CSU) und 
Volker Kauder (CDU), 
äußerten Bedenken. 
Bundeskanzlerin Angela 
Merkel (CDU), die CO2-
Verpressung für so sicher 
hält wie Mineralwasser-
sprudler für den Haus-
gebrauch, ärgerte sich maß-
los. Sie will nun versuchen, 
das Gesetz auf den letzten 
Drücker durchzuboxen. 
Das könnte allerdings die 
SPD durchkreuzen, in 
deren Reihen es ebenfalls 
viele Skeptiker gibt. Ein 
Riss geht quer durch die 
Volksparteien. 
 
Die großen Stromkonzerne 
warnen bereits, dass 
Deutschland 
"energiepolitisch am Ab-
grund steht", wie Fritz 
Vahrenholt, Geschäfts-
führer der RWE-Ökosparte 
Innogy, sagt. Neue, 
umweltfreundlichere 
Kohlekraftwerke seien 
ohne die Option der CO2-
Entsorgung kaum ge-
nehmigungsfähig. Einen 
Abschied von der Kohle 
könne die deutsche Strom-
versorgung zusätzlich zum 
Atomausstieg aber nicht 

verkraften, warnt 
Vahrenholt. "Um eine 
Stromlücke zu vermeiden, 
bleibt nur die Verlängerung 
der Atomlaufzeiten", sagt 
er. 
 
Dieser Analyse schließt 
sich auch SPD-
Kanzlerkandidat Frank-
Walter Steinmeier an - und 
er will verhindern, dass es 
so weit kommt. Kohle hält 
der Außenminister auch 
längerfristig für unverzicht-
bar, um Strom bezahlbar 
zu halten. Doch ohne die 
CO2-Speicherung könnte 
es mit billigem Kohlestrom 
bald vorbei sein. Denn für 
jede Tonne Kohlendioxid, 
die weiter in der Luft 
landet, müssen die 
Konzerne im Rahmen des 
EU-Emissionshandels be-
zahlen. Bis zum Jahr 2020 
könnten die Kosten dafür 
von zuletzt einer Milliarde 
Euro auf 20 Milliarden 
Euro jährlich steigen, er-
wartet der E.on-Konzern. 
Pipelines und Speicher 
wären auch teuer, doch sie 
würden die Unternehmen 
dauerhaft vom Emissions-
handel entlasten. Umwelt-
schützer wenden ein, alles 
Geld solle besser direkt in 

erneuerbare Energien 
fließen. 
 
In Großbritannien und 
Polen verstärkt der RWE-
Konzern nun wegen der 
Probleme in Deutschland 
seine Aktivitäten. "Wir 
sind gezwungen, ins Aus-
land zu gehen, um Europas 
Stromversorgung sicherzu-
stellen", sagt Vahrenholt. 
 
Auf die Unterstützung 
vieler Politiker können sich 
die Energiekonzerne wohl 
nicht verlassen. Hermann 
Scheer, der Öko-Guru der 
SPD, verschickte ver-
gangenen Montag an alle 
Bundestagskollegen eine 
ungewöhnliche Deutsch-
landkarte. Haarklein sind 
auf ihr die Wahlkreise ein-
gezeichnet und zugleich 
die potenziellen Gebiete 
für CO2-Speicher: Wer 
sich so kurz vor der 
Bundestagswahl unbeliebt 
machen wolle, lautete die 
Botschaft, könne gern für 
das Gesetz eintreten. 
 
MICHAEL FRÖHLINGS-
DORF, SEBASTIAN 
KNAUER, CHRISTIAN 
SCHWÄGERL 

Pressestimmen 

taz vom 12.06.2009 

Warnung vor CCS-Gesetz 

In einem Brandbrief an seine SPD-Fraktion kritisiert Hermann Scheer die CO2-Speicherung  

BERLIN taz | Kurz vor 
der geplanten Ver-
abschiedung des Gesetzes 
zur Abbrennung und unter-
irdischen Speicherung des 
klimaschädlichen Gases 
Kohlendioxid (Carbon 
Capture and Storage, kurz 
CCS) hat der SPD-
Energieexperte Hermann 
Scheer scharfe Kritik an 
den Plänen geäußert und 
seine Ablehnung an-
gekündigt. Zugleich übt 
Scheer in einem Schreiben 
an alle SPD-
Bundestagabgeordneten, 

das der taz vorliegt, scharfe 
Kritik an der eigenen 
Fraktionsführung. "Leider 
ist es bis heute nie zu einer 
gründlichen Diskussion 
darüber [über die CO 2 -
Lagerung] gekommen, ob-
wohl es sich um eine 
substanzielle Frage mit 
langfristigen wirtschaft-
lichen, ökologischen und 
energiepolitischen Folge-
wirkungen handelt" 
schreibt Scheer. 
 
Ziel des CCS-Verfahrens, 
das derzeit noch erprobt 

wird, ist es, das in Kohle-
kraftwerken anfallende 
Kohlendioxid (CO2 ) in 
einem chemischen Prozess 
abzuspalten und zu ver-
flüssigen. Anschließend 
soll es durch Pipelines in 
Regionen transportiert 
werden, die sich für eine 
unterirdische Lagerung 
eignen.  
 
Weil Union und SPD noch 
über Dauer und Umfang 
der Haftung von Betreibern 
streiten, ist eine Ver-
abschiedung in der 

kommenden Sitzungs-
woche fraglich. 
 
Scheer übt nun sehr viel 
grundsätzlichere Kritik. 
"Wir handeln uns ein 
neues Jahrtausendproblem 
ein" schreibt der Politiker, 
der auch im SPD-Vorstand 
sitzt. "Das eingelagerte  
CO2 darf nie wieder ent-
weichen." Die "nicht ein-
gehaltenen wissenschaft-
lichen Ewigkeitsver-
sprechen" beim Atommüll 
seien dabei ein "warnendes 
Beispiel". Zudem sei abseh-

bar, dass es nahezu überall 
Konflikte geben werde, wo 
eine Endlagerstätte oder 
eine Pipeline geplant sei. 
"Die vorhersehbaren 
Proteste sind brisant, weil 
es überzeugende Einwände 
gegen CCS gibt und weil es 
überzeugende Alternativen 
gibt" schreibt Scheer. 
 
Falls das Gesetz in der 
kommenden Woche nicht 
verabschiedet wird, ist es 
zumindest für diese 
Legislaturperiode ge-
scheitert. MKR  


