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Das Bundesverfassungsgericht zwingt den Bund zu Nachbesserungen beim Klimaschutz.

Die Umweltverbände und ihre Unterstützer jubeln. So unbestechlich auch die Karlsruher

Richter urteilen, so düster könnte die Umsetzung ihres Spruches werden.

as Bundesverfassungsgericht hat in einem wegweisenden Urteil

(https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2021/bvg21-

031.html) den Klagen einiger grüner Verbände und Aktivist:innen (muss in dem Fall sein) in

Teilen recht gegeben. Im Urteil versteckt, lauert ein Sprengsatz, was das grundsätzliche

Verständnis der Grundrechte betrifft. Mit dem eingeführten Nachhaltigkeitsprinzip werden

die Freiheitsrechte künftiger Generationen zur Verantwortung der aktuellen Politik - in einer

Unmittelbarkeit wie noch nie.
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Nun mag sich angesichts des rasanten technologischen Fortschritts niemand vorstellen, was

in den nächsten Jahren alles noch an CO -konsumierenden Technologien entsteht, was

sichere Atomkraftwerke und Mikroreaktoren alles leisten können: Sicher ist, dass die nun

angemahnten Nachbesserungen der Klimaschutzgesetze gravierende Konsequenzen für die

Ökonomie der deutschen Volkswirtschaft wie für den Alltag der Bürger bedeuten. Im Grunde

genommen ist ein Teil der Regierungserklärung einer künftigen Kanzlerin Baerbock damit in

Karlsruhe abgenickt (/wirtschaft/plus230723423/Verfahren-zu-Klimaschutz-Weltenrettung-

per-Verfassungsbeschwerde.html).

Das passt insofern, als die Zukunft der Partei, Luisa Neubauer, als heiteres Gesicht der Klage

medial exzellent funktioniert hat. Nun jubeln jene Medien, die schon lange bei jeder

Gelegenheit mehr und umfassendere Verbotsregime gefordert und synchron dazu härtere

Lockdowns angemahnt haben.

Angeregt durch das Urteil aus Karlsruhe, werden sie nun insbesondere jene Lebensentwürfe

prokrustinieren (https://de.wikipedia.org/wiki/Prokrustes) wollen, die ihre gemütlichen

Sitten nicht betreffen. So unbestechlich die Karlsruher Richter urteilen, so düster könnte die

Umsetzung werden. Die Milieus der Klageführer haben erkennbar kaum oder keinerlei

Verständnis von Freiheit abseits des moralisch Akzeptablen. Wie soll man ihnen die Sorge

um künftige Freiheiten abnehmen, wenn sie sonst keinerlei Freiheitsinstinkte erkennen

lassen?

Das Urteil kommt zur idealen Zeit. Jetzt müssen alle Parteien erklären, wie sie diese

Vorgaben umsetzen werden. Konkret! Wer welches Verbotsregime fordert und wer sich um

Innovation für mehr Freiheit einsetzt. Wären die Bürgerlichen nicht derart erledigt

(/debatte/kommentare/plus230674087/allesdichtmachen-Der-verlorene-Kulturkampf.html),

die Aufgabe wäre ideal, um die Grünen zu stellen, die bislang allen alles versprechen.

Wertvoll ist das Urteil aber auch für die künftige Renten- und Haushaltspolitik. Auch hier

geht es um die Freiheiten künftiger Generationen. Das wären gute Nachrichten für die

Schuldenbremse und schlechte für die Gelddruckpolitik der EZB. Mit etwas Fantasie könnte

auch der Artenschutz für politisch noch nicht ganz korrekte Sprachen und Kulturen als

Freiheitsrecht künftiger Generationen zum Argument werden. Wahrscheinlich ist das in

Deutschland nicht.
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Alles wird noch enger werden. Und anständiger natürlich!
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