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Hallo zusammen! 

Herzlichen Dank an die Fridays for Future für die Organisation dieser wichtigen 

Veranstaltung und  für die Möglichkeit, hier reden zu dürfen. Ich bin Sibylle, promovierte 

Chemikerin. Ich engagiere mich bei den Scientists for Future, und auch den Parents for 

Future, weil ich möchte, dass nachfolgende Generationen dieselben Möglichkeiten für ein 

glückliches Leben haben wie die meine. 

Wir wissen so viel über die Dramatik des Klimawandels – warum wird so wenig dagegen 

getan? 

Wir wissen genau, dass der CO2-Ausstoß so schnell wie möglich gesenkt werden muss.  

Unsere gesamte Wirtschaft muss nachhaltiger ausgebaut werden – und liebe CDU, SPD, FDP 

– die technischen Lösungen gibt es, da wir brauchen auf nichts zu warten. Liebe Grüne, auch 

ihr könnt noch viel mehr tun, nämlich aufzuhören, Freihandelsabkommen wie CETA und 

Autobahnen durch den Dannenröder Forst immer noch für eine gute Idee zu halten.  

Die Wahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sind vorbei, 3 weitere 

Landtagswahlen und die Bundestagswahl stehen an. Jetzt können politische Weichen 

gestellt  werden, die den erforderlichen Wandel erlauben. 

 

Ich möchte hier über das reden, was den Kohleausstieg blockiert, und so teuer und langsam 

macht. Man fragt sich als nachdenklicher Bürger: Warum werden immer noch für die 

Braunkohle ganze Dörfer abgebaggert? Warum erhalten die Kohlekonzerne trotz der 

überlangen Restlaufzeit ihrer Kraftwerke noch so hohe Entschädigungen? Warum wurde 

Datteln noch gebaut, obwohl seit über 10 Jahren klar ist, dass wir aus der Kohleverstromung 

aussteigen müssen und neue Kraftwerke überflüssig sind? Im Übrigen  wird das CO2-

Problem als solches bereits seit den 70 iger Jahren diskutiert. Sage niemand, der 

Kohleausstieg kam überraschend! 

 

Ich möchte ein Beispiel für das Prinzip der Blockade geben: LEAG, ein tschechisches 

Braunkohleunternehmen erhält 1,783 Mrd. € Entschädigung für das vorzeitige Ende seiner 

Produktion in Brandenburg. Die reinen Kosten, die der Firma entstehen würden, wären 35 

Mio. €, wie das Bundesministerium für Wirtschaft errechnet hat. LEAG erhält also das 50 – 

fache von deutschen Steuerzahler als Entschädigung! Dafür verzichtet LEAG auf eine Klage 

gegen Deutschland auf Basis des Energiecharta-Vertrages. 
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Was ist das für ein Vertrag, der die Politiker*innen so in die Enge treibt? Oder sind sie alle 

von Lobbyisten gekauft, korrupt oder einfach Blödheinis, die nicht verhandeln können? Das 

alles hat die deutsche Politiklandschaft zwar vielfach zu bieten, aber trotzdem, der Vertrag 

ist real. Beispielsweise wurde gerade Niederlande von RWE so auf 1,4 Mrd. € Schadensersatz 

verklagt wegen des Kohleausstiegs. Weitere Unternehmen erwägen dort eine Klage. 

 

Aber was ist der Energiecharta-Vertrag überhaupt? Es ist ein internationaler Vertrag aus den 

90 iger Jahren nach dem Zerfall der Sowjetunion. Mitglieder sind die EU, und Länder in 

Osteuropa und Zentralasien. Gedacht war er zur Absicherung von Investitionen im 

Energiebereich in Staaten ohne funktionierende Rechtssysteme. Wie kann so etwas gehen? 

Der Energiecharta-Vertrag eröffnet Energiekonzernen ein exklusives Klagerecht gegen einen 

Staat, wenn der eine Regelung im Energiebereich trifft, die das Konzerneigentum oder den 

Gewinn mindern. Verhandelt wird vor sogenannten Investorschiedsgerichten. Diese sind 

dem nationalen Recht übergeordnet. Einklagbar sind nur Investorinteressen, Klima- oder 

Umweltschutz aber nicht. Staaten können nicht klagen, auch wenn ein Investor Mist gebaut 

hat.  

Oft laufen die Klagen über spezialisierte Wirtschaftsanwaltskanzleien. Aus deren Reihen 

kommen auch die meisten Schiedsrichter, insgesamt aus einer Gruppe von 30 – 50 

Personen. Man kennt sich. Die Urteile sind entsprechend sehr investorfreundlich und oft im 

Widerspruch zu den nationalen Gesetzen. Außerdem sind die aufgerufenen Summen 

deutlich höher, siehe das Beispiel LEAG am Anfang meiner Rede. Es können nämlich auch 

entgangene Gewinne eingeklagt werden. Es ist eine sehr spekulative Größe, wie jeder 

Wirtschaftswissenschaftler mir sofort bestätigen würde. Nationale Gerichte hingegen legen 

nur den tatsächlich entstandenen Schaden zugrunde. Die beteiligten Anwälte und Kanzleien 

haben natürlich ein handfestes Interesse daran, dass es viele solcher Investorklagen gibt und 

sie lange und teuer sind. 

 

Neu ist, dass europäische Energiekonzerne jetzt EU-Staaten verklagen. Alle Fehlinvestitionen 

in Kohlekraftwerke oder andere fossile Energien und Infrastruktur sollen jetzt vom 

europäischen Steuerzahlern ‚gerettet‘ werden! Das war so nicht gedacht von den 

Regierungen, als sie den Vertrag unterschrieben haben. Die großen Energiekonzerne haben 

schon immer den zukünftigen Energiebedarf viel zu hoch eingeschätzt. Mit dem Vertrag im 

Rücken bauen sie darauf, dass bei Fehlinvestitionen ihre Gewinne staatlich garantiert sind.  



Rede für Klimademo Fridays for Future Mannheim, 19.03.2021                                      

3 

Jeder Staat kann zwar aus dem Vertrag aussteigen, und Italien hat das 2016 bereits getan. 

Trotzdem sind aber bereits getätigte Investitionen noch 20 Jahre lang geschützt!  

 

Auch die EU-Kommission hat das Problem erkannt. Sie kann mit solchen Regeln ihren Green 

Deal nicht umsetzen. Ihr Vorschlag ist deshalb, die fossilen Energien aus dem Vertrag 

herauszunehmen. Leicht gesagt, aber kaum umzusetzen. Dazu  müssten sich alle 54  

Vertragsstaaten einig sein, was kaum möglich scheint oder zumindest lange dauert. Es gibt 

aber die Möglichkeit, dass alle EU-Staaten gemeinsam den Vertrag beenden, was den 

größten Teil der Klagen erledigen könnte.  

Das Problem ist: zur Begrenzung des Klimawandels muss es schnell geschehen.  

Das andere Problem ist, dass die großen Energieerzeuger der Fossilbranche 80% des 

Industriebeirats zu dem Vertrag stellen und auch sonst hervorragende Möglichkeiten 

haben, Einfluss zu nehmen! Sie wollen den Vertrag sogar noch erweitern auf Länder in 

Lateinamerika und Afrika – dort, wo gerade eine Energieversorgung aufgebaut wird. Den 

Ländern werden große Investitionen in ihre Energieversorgung versprochen, wenn sie 

unterschreiben. Damit wäre aber eine fossile Energieerzeugung dieser Länder auf Jahrzehnte 

festgeschrieben, der Zeitraum, den Kraftwerke, Pipelines etc. eben in Betrieb sind. Das 

befeuert den Klimawandel erst richtig! 

 

Ich möchte den komplexen Sachverhalt in drei einfache Forderungen an die Politiker*innen 

in diesen entscheidungsträchtigen Zeiten gießen:  

1. Schnellstmöglicher Ausstieg aus dem Energiecharta-Vertrag, entweder im 

Alleingang wie Italien oder am besten gemeinsam als EU.  

2. Keine Ausweitung des Energiecharta-Vertrages auf andere Staaten. Diese sollen die 

Möglichkeit  haben, eine angepasste zukunftsfähige Energieversorgung auf Basis 

erneuerbarer Energien aufzubauen. Kein Export unserer alten klimaschädlichen 

Technologie. Nur so kann der Klimawandel begrenzt werden. 

3. Keinen Ausbau klimaschädlicher Infrastruktur in Europa, z.B. die Liquid Natural Gas-

Terminals, um Fracking-Gas aus den USA einzuführen. Da will Herr Scholz gerade 1 

Mrd. € an Steuergeldern versenken! Und es sind die nächsten Fehlinvestitionen, für 

die wir später nochmal geplündert werden. 
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Es läuft gerade eine EU-weite online-Petition zu den Verhandlungen über den Vertrag, 

getragen von großen Umweltorganisationen und Campact. Es sind schon über eine Millionen 

Unterschriften. Wow! Beteiligt Euch! Teilnehmen - Raus aus der Energiecharta - Campact 

 

Es ist klar: wir müssen den Umbau schnell schaffen im Interesse der folgenden 

Generationen. Es ist schon zu viel Zeit verschwendet worden! Wir als Zivilgesellschaft 

brauchen die Gestaltungshoheit für eine nachhaltige Energiewirtschaft!  

 

Dr. Sibylle Brosius, 

Limburgerhof 

https://aktion.campact.de/handelspolitik/energiecharta/teilnehmen?utm_medium=recommendation&utm_source=rec-um&utm_term=rec-email

