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Ansprache Fridays for Future 25.09.2020 

 

Hallo Zusammen, 

 

Zuerst möchte ich mich bei Fridays for Future bedanken, dass ich hier reden darf. Ihr macht 

eine großartige Arbeit. Ohne Euch, Eure Bewegung wäre ich nicht so optimistisch, dass wir 

den Weg, der immer tiefer in die Klimakrise führt, auch wieder verlassen können. 

Ich wurde gebeten, etwas zu Klimawandel zu sagen. Kurz zu meinem Hintergrund: Ich bin 

Chemikerin und jetzt bei den Scientists for Future. Aber ich stehe hier auch für Parents for 

Future, die sich die gleiche Frage stellen wie Ihr: in welcher Welt werden nachfolgende 

Generationen leben? Außerdem bin ich noch im Mannheimer Bündnis für gerechten 

Welthandel aktiv, ein Schlüsselbereich, wenn es um politisch-wirtschaftliche Fragen von 

Verteilung, Selbstbestimmung und Macht geht. 

 

Zur Wissenschaft: Der Weltklimarat hat seit langem verschiedene Szenarien aufgezeigt, wie 

sich das Weltklima entwickeln kann. Sie beruhen auf Modellrechnungen und den 

zugrundeliegenden Annahmen, also den CO2-Ausstoß, die CO2-Aufnahme durch Wälder 

und Ozeane, Eisschmelze, Auftauen von Permafrost, usw. Die Annahmen und Modelle 

werden ständig überprüft.  

Wie sich inzwischen zeigt, entwickelt sich das Weltklima aber leider nach dem schlechtesten 

Szenario - wir müssen rasch gegensteuern, wir sind dran! 

 

Es gibt viele Stellschrauben für menschliches Handeln gegen die Klimakatastrophe, kleine 

und große. An allen muss gearbeitet werden und der heutige Tag zeigt wieder, wieviel 

möglich ist und wie sehr Menschen bereit sind, etwas gegen den Klimawandel zu 

unternehmen. Das ist großartig! 

 

Ich möchte jetzt über zwei große Stellschrauben reden: 

 

Die größte menschengemachte Quelle des CO2 sind die Verbrennungsprozesse zur 

Erzeugung von Energie und Rohstoffen. Wir müssen unsere Stromerzeugung auf 

erneuerbare Energien umstellen, sonst nutzt die gesamte Elektromobilität nichts, sondern 

schadet nur. Auch die jetzt groß diskutierte Umstellung der Wirtschaft auf Wasserstoff bringt 

nur dann etwas fürs Klima. Raus aus der Kohle so schnell wie möglich! Und in Erneuerbare! 

 

Die andere Stellschraube ist an der CO2 Senke. Ganz wichtig sind die Wälder, auch sie im 

menschlichen Einflussbereich. 
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Für unser Klima haben sie eine Doppelfunktion: 

Zum einen binden sie CO2 als Kohlenstoff und geben Sauerstoff an die Atmosphäre ab. 

Zum anderen regulieren sie den Wasserhaushalt, speichern Niederschläge im Boden, tragen 

durch spätere Verdunstung und Abschattung zur Abkühlung bei (im Wald ist es immer 

deutlich kühler als in der Stadt) und das verdunstete Wasser kommt wieder als Regen 

zurück. Wird dieser Kreislauf unterbrochen, bleibt Wüste. Der Erhalt der Wälder ist 

grundlegend zur Begrenzung des Klimawandels und zur Bewältigung seiner Folgen.  

 

Warum wird so wenig gegen den Klimawandel und seine Folgen getan? Die notwendigen 

wissenschaftlichen Kenntnisse für ein sinnvolles Handeln gibt es schon. Wir müssen nicht 

auf irgendwelche Innovationen warten. WIR KÖNNEN HANDELN. UND WIR MÜSSEN ES JETZT 

TUN! 

 

Wo können wir eingreifen? 

Die Europäische Union ist inzwischen grundlegend bei Umweltfragen und Regulierung, 

deshalb fange ich da an. Die EU-Kommission hat viele schöne Worte z.B. den Green Deal, 

entscheidend ist aber, was passiert. Freihandelsverträgen wie TTIP, CETA, Mercosur weist 

die EU-Kommission eine zentrale Rolle in ihrer Politik zu. Ich beschränke mich in der 

folgenden Analyse auf CETA, den Freihandelsvertrag zwischen EU und Kanada, der bereits 

seit über 2 Jahren vorläufig in Kraft ist. Er kann nur dann vollständig in Kraft treten, wenn alle 

Mitgliedsstaaten ihm in ihren Parlamenten zugestimmt haben. Nur dann kann auch der 

geplante Investorschiedsgerichtshof eingerichtet werden.  

Dieser Schiedsgerichtshof erlaubt es, dass Investoren, auch reine Finanzfirmen, Staaten zu 

hohem Schadensersatz verklagen können, wenn ein Staat eine Regelung trifft, die den 

erwarteten Gewinn des Investors schmälert. So etwas könnte bei der Einführung einer CO2 

– Steuer der Fall sein oder auch beim Verbot von Fracking oder Gentechnik. Selbst der  

Deutsche Richterbund sieht diesen Schiedsgerichtshof äußerst kritisch, was leider in der 

Öffentlichkeit vollkommen verschwiegen wird.  

 

CETA-Recht ist dem nationalen Recht übergeordnet. Aber nach welchem Recht entscheidet 

dann der Investorschiedsgerichtshof bei CETA?  Nur nach dem CETA – Vertragstext, dort ist 

beschrieben, wann Investoren entschädigt werden müssen, wenn ein Staat ihre Gewinne 

irgendwie gefährdet. Andere Aspekte, die das Gemeinwohl schützen, wie Klimaschutz, 

Umweltschutz, Arbeitnehmerschutz usw. kommen im Text zwar in wohltönenden Worten vor, 

sind aber juristisch nicht einklagbar. Und der Klimavertrag von Paris 2015 wird dort 

überhaupt nicht erwähnt! All das ist tief im gesamten Vertragstext verankert und nicht 

durch eine kleine Korrektur zu beheben. 
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Da fällt mir nur frei nach Herr der Ringe ein: 

Ein Gerichtshof, sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu 

binden… das wird dann die neue Welt mit CETA sein. 

 

Denn Investoren klagen, wo immer es geht. Wir sehen es bereits bei dem 

Energiechartavertrag, der es Energiekonzern schon jetzt erlaubt, Staaten vor einem 

Schiedsgericht zu verklagen. Beispiel Vattenfall. Vattenfall, ein schwedischer 

Energiekonzern, hat bereits vor Jahren den Stadtstaat Hamburg wegen Umweltauflagen für 

ein Kohlekraftwerk verklagt, worauf Hamburg dann seine Auflagen gelockert hat. Zum 

anderen hat Vattenfall die Bundesrepublik Deutschland auf über 4 Mrd € Schadensersatz 

wegen des Atomausstiegs verklagt. Dafür könnte man 4000 Lehrer 10 Jahre lang bezahlen. 

Das sind so die Größenordnungen. Laut Frontal 21 sind solche Schadenersatzforderungen 

auch der Grund dafür, weshalb schmutzige Kohlekraftwerke jetzt nicht gleich abgeschaltet 

werden. Werden deshalb noch ganze Dörfer für den Braunkohleabbau umgesiedelt? 

Und mit CETA soll genau eine solche Schiedsgerichtsbarkeit ganz allgemein eingeführt 

werden. Dann werden solche Klagen noch breiter und zahlreicher werden, Klimaschutz 

ausgebremst, die Handlungsfähigkeit des Staates weiter eingeschränkt und wir (die 

Steuerzahler) werden alles teuer bezahlen.  

 

Mit CETA und Investorschiedsgerichten wird also effektiver Klimaschutz verhindert. 

Jede politische Partei, die behauptet, sich für Klimaschutz einzusetzen, muss gegen 

CETA stimmen. 

 

Die Gelegenheit dazu wird es wohl bald in Deutschland geben, wenn das 

Bundesverfassungsgericht geurteilt hat. Es beschäftigt sich ab dem 13. Oktober mit der 

ersten der fünf Klagen wegen CETA. Begleiten wir diesen Prozess, verlangen Aufklärung 

und Diskussion! Das Bundesverfassungsgericht urteilt im Übrigen nur, ob CETA nach dem 

Grundgesetz möglich ist. Wäre es das nicht, dürfte sowieso niemand zustimmen. 

Wir aber brauchen mehr, wir wollen, dass Klimaschutz möglich ist! Deswegen CETA 

im Bundestag und Bundesrat ablehnen!  

 

Schon jetzt zeigt sich CETA als schädlich für den Klimaschutz. Gestiegen sind z.B. die 

Einfuhren von extrem umweltbelastenden Teersandöl, dem großflächig Urwälder in Kanada 

zum Opfer fallen.  

  



  Dr. Sibylle Brosius 

4 
 

 

Ein weiteres Freihandelsabkommen zeigt bereits vor seiner Unterzeichnung schädliche 

Wirkung. Seit Mercosur weitgehend fertig verhandelt ist, brennen im Amazonas die Wälder 

wie noch nie wegen der erwarteten Geschäfte mit Rindfleisch und Soja für die EU.  

Frau Merkel, halten Sie die Zusage ein, die Sie Fridays for Future gegeben haben und 

ändern Sie den Vertrag so, dass effektiver Waldschutz sichergestellt ist oder beenden Sie 

die Verhandlungen. Die Ratspräsidentschaft gibt Ihnen die Möglichkeit, etwas zu tun! Leider 

ist offensichtlich bislang nichts von Regierungsseite passiert. 

 

Wir müssen lauter werden – unbequem – damit endlich die Blockade gebrochen wird, an der 

bislang alles scheitert.  

Wir wissen, dass viele große Firmen und Finanzinvestoren mit hohen Lobbyanstrengungen 

versuchen, offene Diskussionen zu verhindern und möglichst alles heimlich hinter 

verschlossenen Türen ohne Öffentlichkeit zu verhandeln. Die Politik unterstützt das und 

macht sich damit schon jetzt mitschuldig am Demokratieabbau und an der Klimazerstörung.  

 

Ich komme jetzt zum Schluss. 

Mit diesen neuen Freihandelsverträgen ist wirksamer Klimaschutz nicht möglich. Die Wälder 

verschwinden bereits jetzt. Mit CETA würde Fracking wieder auf der Tagesordnung stehen 

und die alte kohlenstoffbasierte Industrie könnte über Klagen sich die Energiewende teuer 

vom Steuerzahler bezahlen lassen. Mit Mercosur wäre der Amazonaswald wohl nicht mehr 

zu retten. 

Die Abstimmungen zu CETA und Mercosur stehen an. Reden wir! Machen wir Druck auf die 

Parteien, diese Verträge abzulehnen. Nächstes Jahr wird gewählt! 


