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kurz hinter lützerath 
wird die ehemalige 
landstraße abrupt zur 
sackgasse. dahinter tut 

sich eine riesige  grube auf. schon 
viel zu lange frisst sich der tagebau 
garzweiler durch die landschaft, 
verschlingt orte, raubt menschen 
die heimat. auch der  Weiler lüt-
zerath wird noch geopfert. seit am 
mittwoch  mit einem großaufgebot 
der Polizei die räumung begann, 
sind die abrissarbeiten schneller 
vorangeschritten als von vielen 
angenommen.

lützerath soll  der letzte ort sein, 
der verschwindet. 2030 und damit 
acht Jahre früher als bisher verein-
bart, ist schluss mit der kohlever-
stromung im rheinischen revier. 
fünf  vom abriss bedrohte dörfer 
bleiben nun doch erhalten, 280 mil-
lionen tonnen braunkohle werden 
nicht mehr gefördert. robert 
habeck und mona neubaur, die in 
düsseldorf und in berlin für die 
ressorts Wirtschaft und klima-
schutz zuständigen grünen, haben 
all das mit dem energiekonzern 
rWe ausgehandelt.

man sollte meinen, die beiden 
würden von ihrer Partei dafür 
geschlossen gefeiert. doch allen 
voran die grüne Jugend behandelt 
sie derzeit wie früher nur ihre 
schlimmsten „fossilen“ feindbilder. 
an der spitze der klimarebellen 
steht luisa neubauer, das deutsche 
gesicht von fridays for future. die 
kampagnenbegabte studentin war 
maßgeblich daran beteiligt, lützi 
wider jede politische und wissen-
schaftliche Vernunft zum symbol 
für die klimabewegung zu stilisie-
ren. regelmäßig pilgerte neubauer 
nach lützerath. am donnerstag 
ließ sie sich medienwirksam von der 
Polizei wegtragen. Was man eben so 
tut für seine street Credibility.

allein, dass sich die beiden grü-
nen Wirtschaftsminister mit dem 
„klimakillerkonzern“ rWe über-
haupt eingelassen haben, ist für die  
klimarebellen schon ein „sünden-
fall“. die Wortwahl macht deutlich, 
dass es sich wieder einmal um einen 
grünentypischen quasireligiösen 
kampf handelt. nur dass er diesmal 
parteiintern ausgefochten wird, weil 
die grünen – welche Pointe – selbst 
opfer ihres seit je gepf legten öko-
populismus geworden sind. Wo -
möglich wird lützerath weniger als 
symbol der klimabewegung in 
erinnerung bleiben, sondern als 
Chiffre eines grünen Zerwürfnisses. 

noch ist schwer abzusehen, was 
in diesem konf likt zwischen kli-
ma-fundis und energiewende-
realos an Verletzungen und Ver-
heerungen bleibt, ob es gar eine 
ökolinke  abspaltung gibt. dass 
eine solche Partei viele stimmen 

bekäme, scheint einstweilen zwei-
felhaft. eine neue Qualität wäre 
vielleicht erreicht, würde die cha-
rismatische luisa neubauer die 
grünen  verlassen.

Wie heftig in der Partei gerungen 
wird, war in aller ausführlichkeit 
auf ihrem bonner bundesparteitag 
im oktober zu besichtigen. um ein 
haar wäre es der Parteijugend 
gelungen, den rWe-deal zu kip-
pen. kaum ein dutzend stimmen 
fehlte, so sehr hatte sich der mythos 
lützerath schon damals verselb-
ständigt. mit ihm lässt sich ja auch 
so herrlich vereinfachen und ver-
kürzen. neubauer nutzte die lützi-
Projektion in bonn für eine f lam-
mende abrechnung mit dem „öko-
logischen hyperrealismus“ der 
regierungsgrünen, die in Zeiten 
von ukrainekrieg und energiekrise 
in Windeseile flüssiggasterminals 
bauen oder  stillgelegte kohlekraft-
werke wieder anfahren lassen. „in 
lützerath manifestiert sich das gro-
ße ganze“, predigte neubauer. der 
ort stehe für den bruch des Pariser 
klimaabkommens.

es ist der zentrale glaubens-
grundsatz der klimaaktivisten: 
genau vor lützerath verläuft die 
„rote linie“, an der sich entschei-
det, ob deutschland das 1,5-grad-
Versprechen einhalten könne. das 
ist aberglaube. denn aus dem  
abkommen ergibt sich theoretisch 
ein Co2-budget für die ganze Welt. 
nationale budgets existieren  nicht. 
Zudem ist die deutsche klima-
schutzpolitik in die der europäi-
schen union eingebunden. deren 
wichtigstes instrument ist der han-
del mit begrenzten emissionsmen-
gen. emittiert ein unternehmen 
weniger, können andere  mehr aus-
stoßen. unter diesen gegebenhei-
ten ist es für das Weltklima  irrele-
vant, ob die kohle unter lützerath 
noch verfeuert wird oder nicht.

luisa neubauer hat den so wich-
tigen bürgerlichen teil der klimaju-
gendbewegung mit dem lützi-my -
thos in eine sackgasse geführt. sie 
und ihre mitstreiter denunzieren 
einen beachtlichen kompromiss, 
der mit dem novellierten kohleaus-
stiegsgesetz im dezember von einer 
breiten mehrheit des bundestags 
besiegelt wurde, als „teuf lisch“. die 
Causa lützerath ist zudem juristisch 
komplett durchgefochten. auch das 
lässt die generation klimanotstand 
selbstverständlich nicht gelten.

deshalb ist es  nicht übertrieben 
festzustellen: mit der lützerath-
räumung wird auch der rechtsstaat 
verteidigt. nur gut, dass nicht grü-
ne gesinnungsethiker wie luisa 
neubauer in land und bund Ver-
antwortung haben, sondern Ver -
antwortungsethiker wie robert 
habeck und mona neubaur.

in der  
Sackgasse 
namens Lützi 
Von Reiner Burger

d ie widerspenstigen gallier sind 
zurück. in frankreich zieht Prä-
sident emmanuel macron die 

geballte Wut seiner landsleute auf sich, 
weil er sie dazu bringen will, länger zu 
arbeiten. nicht bis zum 67. lebensjahr, 
wie es in deutschland schon vor einem 
Jahrzehnt für die geburtsjahrgänge von 
1964 an beschlossen wurde. macron will 
das renteneintrittsalter von derzeit 62 
schrittweise auf 64 Jahre anheben. 2031, 
wenn in deutschland die rente mit 67 
zum regelfall wird, soll sie in frankreich 
bei 64 Jahren liegen. nicht für alle, es 
soll weiterhin ausnahmen für bestimmte 
berufsgruppen geben; für die tänzer der 
Pariser oper oder für Polizisten, für 
leute, die früh angefangen haben zu 
arbeiten und für besonders schwere kör-
perliche arbeiten. 64 Jahre! „brutal“ fin-
den das unisono gewerkschaften und 
oppositionsparteien von der linkspartei 
lfi bis zum rassemblement national. 
das bedeute ein leben „von der malo-
che auf den friedhof“, klagte der Cgt-
gewerkschaftschef Philippe martinez. 

kurz vor dem 60. Jahrestag des 
deutsch-französischen freundschaftsver-
trages wollen  die gewerkschaften bei 
einem Protesttag am 19. Januar in selte-
ner einmütigkeit vorführen, wie wenig 
sie sich „deutschen Verhältnissen“ annä-
hern wollen. der schwarze donnerstag 
ist schon im kalender eingetragen, Prä-
senztermine werden vertagt, livestreams 
organisiert. 

es ist mehr als nur ein klischee: der 
traum vom süßen ruhestand sitzt fest in 
den köpfen der franzosen. deswegen 
werden in der kommenden  Woche in 
ganz frankreich Züge und metros still-
stehen, flüge ausfallen, raffinerien 
bestreikt und demonstrationszüge 
durch die großen städte ziehen. sogar 
gezielte stromausfälle sind geplant. tat-

sächlich stößt die reform in fast allen 
altersgruppen auf starke ablehnung. 
nur die rentner, die nicht davon betrof-
fen sind, haben mehrheitlich nichts 
dagegen. 

Von demographischen rechenmodel-
len, die aufzeigen, dass immer weniger 
berufstätige für die renten aufkommen 
müssen, lassen sich die meisten nicht 
überzeugen. tatsächlich ist die überalte-
rung der französischen gesellschaft 
nicht ganz so dramatisch wie in deutsch-
land. aber die kluft zwischen erwerbstä-
tigen und rentenempfängern weitet sich 
auch in frankreich. deutschland hat 
gegenüber frankreich den Vorteil, dass 
die erwerbsbeteiligung älterer arbeit-
nehmer in den letzten Jahren stark 
gestiegen ist. die franzosen scheiden im 

durchschnitt schon im alter von gut 60 
Jahren aus dem arbeitsmarkt aus. noch 
ist indessen nicht entschieden, dass 
frankreich jetzt wieder in sozialer 
unrast versinkt wie während der langen 
gelbwestenproteste. in der nationalver-
sammlung bahnt sich eine schnelle ent-
scheidungsfindung an, nachdem die 
republikaner ihre unterstützung zugesi-
chert haben. Premierministerin elisa-
beth borne könnte auch ohne rückgriff 
auf den ungeliebten Paragrafen 49.3 die 
parlamentarische schlacht gewinnen. 

auf der straße hingegen dürfte sich 
der Zorn über den gestohlenen traum 
vom frühen ruhestand noch länger aus-
toben. nichts deutet jedoch darauf hin, 
dass frankreich deswegen am rande der 
anarchie steht. letztlich sind die Pro-
testzüge, die tränengaswolken und die 
grimmigen gewerkschaftsparolen teil 
einer seit langem eingeübten sozialen 
folklore. sie dienen der selbstvergewis-
serung, dass frankreich seine revolutio-
nären träume noch nicht ganz aufgege-
ben hat. 

Süßer ruhestand 
Von Michaela Wiegel

am montag veröffentlicht die 
deutsche stiftung organtrans-
plantation die organspenderzah-

len für 2022. sie werden unter denen des 
Vorjahrs liegen. dabei sollte doch alles 
besser werden für die menschen, die 
dringend auf ein organ warten. Just an 
diesem montag vor drei Jahren stand im 
bundestag eine richtungsentscheidung 
an. die Parlamentarier hatten die Wahl 
zwischen der einführung einer Wider-
spruchsregelung und der beibehaltung 
der entscheidungslösung.

nur eine minderheit der Parlamen-
tarier votierte damals für die einfüh-
rung einer Widerspruchsregelung, die 
in fast allen anderen europäischen län-
dern gilt und besagt: grundsätzlich ist 
jeder organspender, sofern er oder sei-
ne angehörigen nicht aktiv widerspre-
chen. alle länder mit Widerspruchsre-
gelung haben deutlich höhere spender-
zahlen als deutschland. der europäi-
sche Primus spanien verteilt viermal so 
viele organe. 

hierzulande entschied sich die klare 
mehrheit damals für das geltende Ver-
fahren: nur wer sich zu lebzeiten aktiv 
dafür ausgesprochen hat, wird organ-
spender. diese abgeordneten führten 
vor allem das recht auf körperliche 
unversehrtheit ins feld, das sie durch 
die Widerspruchsregelung infrage 
gestellt sahen, und argumentierten 
zudem mit dem selbstbestimmungs-
recht des individuums. 

einig waren sich alle nur, dass sich 
etwas ändern muss. deshalb verabschie-
deten sie auf initiative von annalena 
baerbock das „gesetz zur stärkung der 
entscheidungsbereitschaft bei der 
organspende“. darin wurde die ein-
richtung eines bundesweiten registers 
beschlossen, in dem  alle bürger ihr Ja 
oder nein zur organspende eintragen, 

online oder in bürgerämtern. es sollte 
auch aufklärungsmaterial zum thema 
geben, das  die bürgerämter beim Verlän-
gern des ausweises aushändigen. das 
Versprechen lautete: so werden wir den 
organmangel in den griff bekommen. 

doch dafür müssten diese instru-
mente erst einmal zur Verfügung ste-
hen. das register war für den 1. märz 
2022 angekündigt. fast ein Jahr später 
ist nicht abzusehen, wann es an den 
start gehen kann. es hakt an vielen 
stellen, unter anderem am komplexen 
registrierungsvorgang mit elektroni-
schem Personalausweis, Passwörtern 
und apps. ein register funktioniert 
aber nur, wenn sich möglichst viele ein-
tragen, das zeigt die erfahrung aus 
anderen ländern. Zudem haben die 
gesundheitsminister der länder gefor-
dert, die beteiligung der ausweisstellen 
ganz zu streichen. sie befürchten eine 
überlastung des Personals. 

die sache stockt und wird beschwie-
gen.  eine öffentliche reaktion des bun-
desgesundheitsministeriums gibt es 
nicht. Von erzürnten abgeordneten, die 
beklagen, dass ihr lösungsweg für den 
deutschen organmangel nicht umge-
setzt wird, ist gleichfalls nichts zu hören. 

manche Patienten wollen sich diese 
apathie nicht mehr gefallen lassen. 
eine kleine gruppe prüft, ob eine Ver-
fassungsbeschwerde erfolg haben 
könnte. sie sehen ihr recht auf leben, 
das im grundgesetz verankert ist, durch 
die momentane regelung nicht ausrei-
chend geschützt. Viele Patienten hin-
gegen sind viel zu schwach, um aufzu-
begehren. es wäre an den abgeordne-
ten, druck zu erzeugen. denn nicht nur 
die rechte der spender müssen beach-
tung finden, sondern auch die große 
not der kranken, die sich gerade nicht 
ernst genommen fühlen.

organspende fördern
Von Eva Schläfer

V iele Politiker in deutschland 
hofften, dass der atomausstieg 
schule machen würde in euro-

pa. schon allein, weil er nur dann sinn-
voll gewesen wäre. nach fukushima 
ging es in der debatte immer um den 
schlimmstmöglichen unfall. der wäre 
für die deutschen auch dann katastro-
phal, wenn er in einem meiler ein paar 
kilometer hinter der grenze passiert. 
also sollten am besten alle reaktoren  in 
der nähe weg.  es ging den atomkraft-
gegnern aber noch um etwas anderes,  
um einen symbolischen sieg. um das 
gefühl, auf der richtigen seite der 
geschichte zu stehen und früher als 
andere erkannt zu haben, dass die 
Zukunft nur ohne  kernenergie gut ist. 

noch heute steckt das in den aussa-
gen mancher grüner. kürzlich etwa sag-
te Jürgen trittin, man erlebe „gerade 
global das ende der atomkraft“.  doch 
das gegenteil ist wahr. die hoffnungen 
der deutschen atomkraftgegner haben 
sich nicht erfüllt. europa erlebt eine  
renaissance der kernenergie. in dieser 
Woche kündigte schwedens regierung 
an, mehr atomkraftwerke zu bauen, 
auch kleinere, modernere.  belgien ver-
längerte die laufzeit zweier kernkraft-
werke um zehn Jahre, Polen plant zwei 
meiler, in der tschechischen republik 
sollen ebenfalls welche entstehen. und 
in frankreich konnte von einem aus-
stieg ohnehin nie die rede sein. die 
atomenergie bildet dort schon lange das 
rückgrat der energieversorgung.

doch die deutschen kernkraftgegner 
wollen davon nichts wissen. sie führen 
immer wieder die gleichen argumente 
ins feld, obwohl sie längst widerlegt  
sind: „Wir machen uns von russlands 
uran abhängig!“ richtig ist, dass 
deutschland jahrelang russisches uran 
gekauft hat. man kann es aber auch aus 

anderen ländern beziehen. „aber das 
endlagerproblem ist ungelöst!“ richtig,  
in der Zwischenzeit stirbt allerdings nie-
mand am atommüll in provisorischen 
lagern. und das, was an abgebrannten 
brennstäben dazukommen wird, macht  
kaum einen unterschied. „aber jetzt 
neue atomkraftwerke zu bauen kommt 
für das klima zu spät!“ dann wäre es erst 
recht geboten, alle  meiler in deutsch-
land wieder ans netz zu nehmen, bei 
denen das noch irgendwie geht. und ist 
es wirklich so, dass es nichts bringt, neue 
atomkraftwerke zu bauen? Warum wol-
len es dann  unsere nachbarn tun?

Weil es in Wahrheit sie sind, die 
erkannt haben, was die Zukunft bringen 
wird. nämlich eine Welt, in der alle viel 
mehr strom verbrauchen, weil mehr 
leute mit elektroautos fahren,  ihre 
häuser mit Wärmepumpen heizen, und 
weil die industrie nicht mehr mit gas 
arbeitet, sondern mit Wasserstoff. alles 
dinge, die den grünen besonders wich-
tig sind. sie stellen dafür aber nicht 
genug energie bereit. in ihrer fixierung 
auf ferne  risiken blenden  sie  nahelie-
gende aus. dass deutschland der saft 
fehlen könnte, um seine energietrans-
formation  so ambitioniert zu verwirkli-
chen wie  angekündigt. dass das strom-
netz extremen schwankungen ausge-
setzt wird. dass energie zu teuer bleibt. 

in der Politik geht es immer darum, 
abzuwägen. für die atomkraft heißt das: 
man muss sich fragen, was beherrschba-
rer ist, eine ungebremste erderwärmung 
oder eine energieform, die  Vorsicht 
gebietet. man muss sich entscheiden, 
was  wichtiger ist, genug klimafreundli-
che energie, oder ausschließlich energie 
aus Wind und sonne, die dann aber  nicht 
für alle reichen könnte. die antworten  
darauf sind einfach.  nur in deutschland 
müssen sie noch  gehör finden. 

Kernkraft-renaissance
Von Morten Freidel
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