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WAS MACHT DER CHEF?
Interview mit Herbert Reul MdEP, Vorsitzender der CDU/CSU-Gruppe im 
Europäischen Parlament

ContraSalon: Herr Reul, die CDU/CSU-Leute im Europäischen Parlament sitzen in der transnati-
onalen EVP-Fraktion. Was machen Sie als Vorsitzender der so genannten "Deutschen Gruppe" 
der Fraktion?
Herbert Reul: Die Kolleginnen und Kollegen von CDU und CSU im Europäischen Parlament ha-
ben mich Anfang 2012 zu ihrem Vorsitzenden gewählt. Eine wichtige Schlüsselfunktion, denn als 
Vorsitzender leite ich die größte nationale Delegation innerhalb der EVP-Fraktion (42 Abgeordnete 
von insgesamt 269) und sorge in Absprache mit der Gruppe dafür, dass die CDU/CSU sich in 
Brüssel und Straßburg politisch positioniert und Einfluss behält.
Wir haben unsere internen Sitzungen, informieren uns untereinander über aktuelle Entwicklungen 
und stimmen gemeinsame Standpunkte ab. Da Meinungen nicht immer übereinstimmen - keine 
leichte Aufgabe. Die Position der deutschen Gruppe vertrete ich hernach in Fraktionsgremien und 
Parlamentssitzungen.
Genauso bin ich verantwortlich für unsere Abstimmung mit der Bundespartei, der Bundestagsfrak-
tion und der Bundesregierung in Berlin. Das bedeutet für mich auch Teilnahme an Berlin-Sitzungen 
Ich vertrete die CDU/CSU-Gruppe auch in der Öffentlichkeit. Das ist nicht zuletzt im Hinblick auf 
die nächste Europawahl 2014 eine spannende Herausforderung. Die Themen, mit denen ich mich 
beschäftige, sind vielfältiger geworden. Zu Aufgaben in den Ausschüssen, in denen ich Mitglied 
bin, sind andere politische Fragen hinzugekommen: Umgang mit  dem Verfassungsgerichtsurteil 
zur 5%-Sperrklausel, Maßnahmen in der Staatsschuldenkrise oder der mehrjährige Finanzrahmen 
der EU etc. 
ContraSalon: In der EVP-Fraktion sitzen 14 Mitglieder aus den beiden ungarischen Regierungs-
parteien.  Wie  kommen sie  mit  ihnen  aus?  Schlägt  der  öffentliche  Krach "EU versus Ungarn" 
irgendwie durch?
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Herbert Reul: Natürlich sind Entwicklungen in Ungarn auch Thema in unserer Fraktion. So hat-
ten wir den ungarischen Premier  Viktor Orbán kürzlich zu Gast in unserer Fraktionssitzung und 
haben ihm viele kritische Fragen zu seiner Politik gestellt. Über die ungarischen Mitglieder in un-
serer Fraktion bekommen wir zu den Vorgängen im Land auch Zusatzinformationen. In letzter Zeit 
sind kritische Debatten häufiger geworden. Wenn wir als politische Gruppe ernst genommen wer-
den wollen, müssen wir über unterschiedliche Meinungen reden. Zuerst intern, aber deutlich und 
ehrlich, sonst bleibt man nach außen nicht handlungsfähig. 
ContraSalon: Die EVP wurde vor über 40 Jahren gegründet. Betrachtet man so gut wie alle 
Medien, gibt es sie längst nicht mehr. Sogar ihre Kongresse fehlen in ARD und ZDF. Wie kommt 
das, was sagt Ihre Gruppe dazu?
Herbert Reul: Es stimmt, dass die transeuropäischen Parteien in den Medien nicht gerade prä-
sent sind. Sie werden gar nicht als Parteien wahrgenommen. Im Vordergrund stehen Personen. 
Und wenn ein Vorsitzender kein Deutscher ist, wird sowieso alles schwierig. Nur hilft es nichts, 
diesen Umstand zu beklagen.
Wir sollten lieber überlegen, wie wir präsenter werden können. Dies schafft man durch eindeutige 
Aussagen und auch durch unbequeme Positionen. Hier haben wir noch unseren Nachholbedarf. 
Es müsste auch im Europäischen Parlament möglich sein, die Unterschiede zwischen den politi-
schen Gruppierungen deutlicher zu machen.  
ContraSalon: Das Bundesverfassungsgericht hält das Europäische Parlament für kaum gestal-
tungsfähig, siehe Urteil zur Sperrklausel bei der Wahl. Das passiert, obschon 82% aller Vorlagen 
"von oben" im Parlament verändert, ja sogar zum Scheitern gebracht wurden. Warum kein Protest 
Ihrer Gruppe in Berlin oder Karlsruhe?
Herbert Reul: Das Bundesverfassungsgericht hat mit seinem Urteil vom November 2011 die bis-
lang geltende Fünf-Prozent-Sperrklausel bei den Wahlen zum Europäischen Parlament gekippt. 
Mit der Begründung, dass sie einen Verstoß gegen die Wahlrechts- und Chancengleichheit der 
Parteien darstelle. Karlsruhe war der Auffassung, dass die Funktionsfähigkeit des Europäischen 
Parlaments nicht eingeschränkt würde, wenn kleine Splitterparteien Einzug erhalten. Außerdem 
hat es die Bedeutung des Europäischen Parlamentes falsch eingeschätzt. Das Parlament ist näm-
lich heute im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren, dem Mitentscheidungsverfahren, längst in fast 
allen Politikbereichen mit dem Rat gleichberechtigter Gesetzgeber. Es hat also deutlich an Bedeu-
tung gewonnen. Deshalb haben wir als CDU/CSU-Gruppe das Urteil deutlich kritisiert.
Wir haben für die Einführung einer Drei-Prozent-Klausel bei unseren Kollegen in Berlin geworben. 
Und zwar aus folgenden Gründen: Es zeichnet sich ab, dass die transeuropäischen Parteien 2014 
bei  der  Europawahl  mit  einem  Spitzenkandidaten  für  das  Amt  des  Kommissionspräsidenten 
antreten werden. Deshalb ist eine stabile parlamentarische Mehrheit für ihn wichtig.
Außerdem hat sich das Parlament mit seiner Entschließung vom November 2012 zu den Wahlen 
im Jahr 2014 in dieser Frage positioniert, indem es die Mitgliedstaaten auffordert, in deren natio-
nale Wahlgesetzgebung Sperrklauseln einzurichten. Damit haben wir eine neue Ausgangslage, die 
sich von den Gegebenheiten zum Zeitpunkt des Karlsruher Urteils deutlich unterscheidet. Hinzu 
kommt, dass der Einzug kleiner Splitterparteien den Einfluss unseres Landes im Europäischen 
Parlament einschränken würde. Ganz davon abgesehen, dass auch extremistische Parteien den 
Einzug schaffen könnten.
Ein  Wegfall  der  Sperrklausel  wird  zwangsläufig  eine  Zersplitterung  des  Parlaments  nach  sich 
ziehen. Wir brauchen jedoch eine starke und handlungsfähige europäische Völkervertretung, die 
sich gegenüber der Kommission und dem Rat behaupten kann. Es freut uns deshalb, dass wir uns 
mit unseren Anregungen zur Einführung einer Drei-Prozent-Hürde im deutschen Europawahlrecht 
durchsetzen konnten und dass die  Initiative  von Union,  FDP,  SPD und Grünen im Bundestag 
gestartet wurde.

                                                  

                                     WERKSTATT EUROPA

Werben um Gas aus Aserbaidschan
Elmar Brok, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Europäischen Parlaments, 
traf sich in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku mit dem Staatspräsidenten Aser-



baidschans, Ilham Aliyew. Sie diskutierten hierbei über die Vorbereitungen zum Vilnius-
Gipfel im Herbst und insbesondere über den Vertrag zur Errichtung einer strategischen 
Partnerschaft.

Das zentrale Gesprächthema war die Energieversorgung der 
EU.  "Es  müssen  Wege  gefunden  werden,  wie  die  EU  mit 
aserbaidschanischem Gas beliefert werden kann, um unsere 
Abhängigkeit von russischen Gaslieferungen abzubauen", so 
Brok. Die Gespräche sollen in den nächsten Wochen zu einem 
Ergebnis führen. Es muss auch darauf geachtet werden, dass 
die  strategischen  Interessen  der  EU  bei  dem  Verkauf  des 
griechischen Gasverteilungsnetzes gewahrt werden. Es gehe 
nicht an, so Brok, dass die Versorgung Europas auch beim 

südlichen  Pipelinenetz  von  Gasprom  kontrolliert  werden  könne.  Es  bestehe  eine  sehr 
konkrete Gefahr.
Brok betonte außerdem, dass Aserbaidschan seine Rechtsstaatlichkeit verbessern müsse. 
Besonders in Bereich der Menschenrechte gäbe es immer noch erhebliche Mängel, die 
rasch behoben werden müssten.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unterstützung für Oettingers europäischen Fracking-Vorstoß
USA fördern massenhaft Gas, Energiepreise fallen

                       Herbert Reul, Vorsitzender der CDU/CSU - Gruppe in der EVP - Fraktion 
                         des Europäischen Parlaments, erklärte sich zu der Meinung von EU-Ener-
                         gie -Kommissar Günther Oettinger, dass  es  noch  in diesem Jahr einen 
                         Vorstoß zur Fracking -Technologie von der EU-Kommission geben würde. 
                         Der nordrhein - westfälische Energieexperte:    "Es ist richtig, über europä-
ische Regelungen nachzudenken, da dieses Thema in ganz Europa höchst aktuell ist.
Die  Förderung von Schiefergas mittels  Fracking hat  enorme Potentiale,  aber natürlich 
auch Risiken wie jede neue Technlogie. Diese Risiken müssen minimiert werden, ohne 
zugleich eine Technologie auszuschließen, die entscheidend dazu beitragen kann, Euro-
pas Energieversorgungssicherheit zu erhöhen. Die USA  fördern aus enormen Schiefer-
gas-Potentialen. Eine Folge: stürzende Energiepreise. Wir brauchen auch bei uns belast-
bare Regelungen, die zugleich schützen und  die Gas-Förderung ermöglichen."
Zur Debatte in Deutschland sagte Reul, dass über Fracking zu oft nur emotional diskutiert 
werde: "Es ist eine besorgniserregende Entwicklung, wenn für neue Technologien, die in 
anderen Teilen der  Welt  längst  erfolgreich genutzt  werden,  sogleich Verbote gefordert  
werden. Für das Industrie- und Ingenieurland Deutschland ist es wichtig, vorurteilsfreie 
Offenheit für Technologie zu bewahren. F
P.S. Polen will seine Gasvorräte mit Fracking fördern und lässt sich von den USA beraten. 
Polnische Abgeordnete studierten drei Wochen die US-Förderung. In Warschau wurde 
kürzlich unter Diplomaten gefragt, warum nicht Deutschland und weitere EU-Staaten Ex-
perten in die USA schicken, um sich direkt zu informieren. Denn wieder einmal kommen 
die Warnungen vor Fracking nicht aus der Förderwirtschaft, sondern von Greenpeace und 
anderen Technik-Skeptikern. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alternative für Deutschland (AfD)  Durchblick: Die rechte Vereinigung "Sezession"
hat auf 50 Druckseiten mit Sympathisanten u. AfD-Mitgliedern Analysen, Programme 
und Argumente herausgebracht. SEHR als Quelle im Wahlkampf empfohlen! 
Adresse: SEZESSION, Rittergut Schnellroda, 06268 STEIGRA
Tel/FAX: 034632 - 900941. Oder per Internet:  WWW.sezession.de. Kostet unter 10 € . 
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Michael Gahler (EVP/CDU): Die EU darf leider nur in den Wartesaal des 
Arktischen Rats,  - Europa braucht  eine realistischere Arktis-Strategie

Michael  Gahler,  Arktis-Berichterstatter  des  Europäischen  Parlaments, 
wurde deutlich:  "Während China,  Indien,  Japan,  Südkorea,  Italien und 
Singapur als Beobachter in den Arktischen Rat aufgenommen wurden, ist 
die Entscheidung über eine EU-Mitgliedschaft vertagt worden. Wir brau-
chen deshalb endlich eine umfassende und realistische Strategie in Sa-
chen Arktis."
In seiner Sitzung in Kiruna, Nordschweden, hat der Arktische Rat, in dem 

die Anrainer-staaten Schweden, Finnland, Norwegen, Island, Dänemark, Russland, USA 
und Kanada kooperieren, fünf asiatische Länder und Italien als ständige Beobachter auf-
genommen. Eine Entscheidung über den Aufnahmeantrag der Europäischen Union, die 
ebenfalls Beobachterstatus beantragt hatte, und damit bereits einmal gescheitert war, wur-
de erneut verschoben.
Die EU, so hieß es, solle "gewichtige Bedenken insbesondere Kanadas" ausräumen, be-
vor die Außenminister des Arktischen Rats erneut über den Antrag zu entscheiden hätten. 
Kanada hatte bei dem Treffen den Vorsitz des Arktischen Rates von Schweden übernom-
men,. Damit hat der Rat  erstmals einen Vorsitz aus den so genannten „First Nations“ der 
Arktis.
Die Kommission, so forderte Gahler weiter, müsse Partnern in der Arktis aufmerksamer 
zuhören und konkreter eigene Interessen und Beiträge zur nachhaltigen Entwicklung der 
arktischen Region einbringen. Während andere Akteure, besonders China, zielgerichtet 
agierten und Allianzen festmachten, z.B. über Freihandelsabkommen mit Europäern - als 
erstes mit Island  -  habe die EU insgesamt weder Strategien noch Durchsetzungswillen.
Dann wurde Gahler noch deutlicher und sprach die Tatsache an, dass Kanada der EU 
wegen seiner nordischen Robbenjagd die kalte Schulter zeigte. Er forderte von der Kom-
mission,  das  EU-Robbenfell-Einfuhrverbot  aufzuheben  Die  geltenden  Maßnahmen 
seien nur populistisch "begründet", denn Robben seien keine gefährdete Art und folglich 
auch nicht vom Washingtoner Artenschutzabkommen geschützt.  Das im Jahre 2009 in 
einer emotional geführten Kampagne verabschiedete Importverbot für Robbenfelle habe 
jetzt deutlichen außenpolitischen Schaden erzeugt. Diese Wahrheit müssten die Bürger 
der EU unverkürzt erfahren.
P.S. Man kann hier auch noch hinweisen auf das wiederholte Protestgeschrei von Green-
peace und Genossen "gegen die Ausrottung der Eisbären in der Arktis" mit besonderer 
Polemik gegen Kanada. Tatsache ist hier, dass sich der Bestand an Eisbären seit den 
achtziger  Jahren ständig erhöht  hat,  so dass Kanada mehr Abschuss-Genehmigungen 
ausgeben muss, damit auch ein größerer Eisbär-Bestand leben kann.  
------------------------------------------------------------------------------------------------
Den folgenden Beitrag schrieb unser Freund Thomas Jansen (Triest) für die 
katholische Presse seiner neuen Heimat. Mir scheint, dass gerade diese 
Betrachtung zur deutschen Wahl einige Zeilen ContraSalon zieren wird

Welches Europa wählen die Deutschen?
Die Erwartung, dass die zu Unrecht viel gescholtene Angela Merkel nach den Wahlen in 
Deutschland (am 22. September) ihre Europa-Politik ändern werde, um einer von mancher 
Seite geforderten „Wachstumspolitik“ zu Lasten der bislang favorisierten „Austeritätspolitik“ 
den Vorrang zu geben, oder dass eine neue Regierung unter einem sozialdemokratischen 
Bundeskanzler eine solche Wende herbeiführen könnte, werden sich wahrscheinlich als 
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Illusionen erweisen. Ebenso wie vor einem Jahr die Erwartung illusorisch war, François 
Hollande würde in  der  Lage sein,  die auf  europäischer Ebene  vereinbarte Politik  der  
Sanierung der nationalen Haushalte zu beenden, um für die im Wahlkampf versprochene 
Industrie- und Sozialpolitik mehr Geld ausgeben zu können.  
Solche Erwartungen oder Hoffnungen beruhen auf der falschen Annahme, dass ein ge-
sundes und nachhaltiges Wachstum mit dem Geld erkauft werden kann, das nicht vorhan-
den ist, also geliehen und folglich geschuldet werden muss. Vor allem in den europäischen 
Ländern des Südens, die aufgrund ihrer übermäßigen Verschuldung zu Sparmaßnahmen 
und strukturellen Reformen gezwungen sind, und deren schmerzhaften Konsequenzen in 
Kauf nehmen müssen,  hofft man auf  eine Änderung der europäischen Finanzpolitik.
Es ist aber ein Widersinn zu glauben, dass sich Schulden durch zusätzliche Schulden be-
kämpfen lassen. Denn es sind in erster Linie diese Schulden und die hohen Kosten an 
Zinsen, Glaubwürdigkeit und Vertrauen, welche die betreffenden Länder in die Knie ge-
zwungen haben. Es sind die Schulden, die das Wachstum verhindern und die zudem unter 
einem ethischen Gesichtspunkt sehr fragwürdig sind, da dadurch, um ein aktuelles Pro-
blem zu lösen, die Lasten den künftigen Generationen aufgebürdet werden.
Eine andere Sache ist es natürlich, bei den notwendigen Reformbemühungen und Spar-
maßnahmen das richtige Maß zu finden, um nicht einerseits durch Übertreibungen Unheil  
anzurichten, das dem erwünschten Resultat  entgegen wirken würde, oder andererseits 
aus Sorge vor negativen Reaktionen der betroffenen Bevölkerungsgruppen nicht genug zu 
tun, und dadurch den Kampf gegen die Schulden und damit gegen den wirtschaftlichen 
und sozialen Niedergang zu verlieren.
Jeder EU-Mitgliedstaat trägt selbst die Verantwortung für die Lösung seiner Probleme, so-
fern sie von ihm selbst verursacht worden sind. Das ist die Voraussetzung, unter der die 
Europäische Währungsunion vereinbart wurde. Die Einhaltung dieser Regel ist auch die 
Vorausetzung für die Solidarität der Partner in schwierigen  Lagen. Mit der Regel der Ei-
genverantwortung und der damit einhergehenden vertraglich vereinbarten Disziplin in der 
Haushalts- und Finanzpolitik sollte verhindern werden, dass sich einzelne Mitgliedstaaten 
auf Kosten anderer Mitgliedstaaten verschulden und damit die ganze Gemeinschaft be-
lasten. Leider ist  aber diese Disziplin nicht immer und nicht von allen Mitgliedsstaaten 
respektiert worden.
Es ist absurd, wenn die Regierungen der Länder, die sich korrekt verhalten haben, mit 
dem Vorwurf  angegriffen  werden,  sie  seien  an  der  Misere  ihrer  notleidenden  Partner 
schuld,  weil  sie  aus  "Egoismus"  ihre  Hilfe  nur  unter  strengen  Auflage  gewähren  und 
verlangen,  dass  Schulden  abgebaut  und  Reformen  durchgeführt  werden.  Die  Devise 
konnte schon immer nur lauten: Hilfe zur Selbsthilfe!
Diesen objektiven Zusammenhang wird auch eine von Sozialdemokraten gebildete deut-
sche Regierung, von der die Interessierten eine mehr oder weniger radikale Abkehr vom 
bisher verfolgten Kurs erhoffen, nicht ignorieren. Sie haben diesem Kurs im Laufe der 
letzten Jahre übrigens immer  zugestimmt und in  den innerpolitischen Debatten  gegen 
euroskeptische Positionen von links und rechts unterstützt. Deshalb wird die Berliner Eu-
ropapolitik voraussichtlich auch in der Auseinandersetzung zwischen Angela Merkel und 
ihrem Herausforderer,  dem Sozialdemokraten  Peer  Steinbrück  keine  besonders  große 
Rolle spielen. Man wird sich wohl eher gemeinsam gegen die populistischen Angriffe von 
links (durch die postkommunistische  Linke)  und von rechts (durch die neue Anti-Euro-
Partei „Allianz für Deutschland“ // "AfD"), wehren müssen. Die Linke redet einer allgemei-
nen Vergemeinschaftung der Schulden in Europa das Wort, und die AfD plädiert für eine 
Auflösung der Euro-Zone, um Deutschland die mit der Rettung des Euro verbundenen 
Kosten zu ersparen.
Der in Deutschland nach wie vor breite europapolitische Konsens zwischen den großen 
Parteien lässt vermuten, dass unabhängig davon, wer die Wahl gewinnt, die Frage, für 



welches Europa sich die Deutschen im September entscheiden werden, folgendermaßen 
beantwortet  werden  wird:  Wir  wollen  ein  starkes,  solidarisches  Europa,  das  über  den 
Erfolg der Währungsunion und durch die Weiterentwicklung der bereits vorhandenen und 
bewährten Institutionen und Verfahren der Integration mehr und mehr zu einer demokra-
tisch und föderal organisierten Politischen Union wird, in der sich jedes Mitglied ehrlich 
darum bemüht, seiner Verantwortung für sich selbst und für das Ganze gerecht wird.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Rufmord von Amts wegen
von Henryk M. Broder
Die WELTWOCHE, Zürich

Das deutsche Umweltbundesamt mischt sich in die Debatte um den Klimawandel ein und 
bestimmt, was dem «Stand der Wissenschaft» entspricht und wer zu umstrittenen Fragen 
besser schweigen sollte. Der Vorgang ist in der Nachkriegsgeschichte einmalig. Und das 
passiert in einem Moment, da Klimaexperten weltweit die IPCC-Wärme-Vorhersage von 2 
auf weniger als 1 Grad zurücknehmen und daran auch Forscher beteiligt sind, die bisher 
Pessimisten waren und dem. IPCC folgten.  

Man soll mit Vergleichen vorsichtig umgehen, vor allem wenn das Drit-
te  Reich  als  Kulisse  herangezogen  wird.  Eine  Hühnerfarm ist  kein 
«KZ»,  wie  Aktivisten  der  Tierschutzorganisation  Peta es  sehen,  die 
Auslandseinsätze der Bundeswehr sind keine  Eroberungskriege, wie 
die Friedensbewegung gerne behauptet. Aber manchmal gibt es ver-
blüffende Ähnlichkeiten oder  Parallelen,  die  von einer  erstaunlichen 
Kontinuität des Denkens und Handelns zeugen.
Es gab im Dritten  Reich eine Reichsfilmkammer,  die  das deutsche 
Filmwesen kontrollierte. Nur Mitglieder der Reichsfilmkammer durften 
in Filmproduktionen beschäftigt werden. Alle anderen hatten Berufs-

verbot.  Dieselbe Regelung galt für die Reichstheaterkammer, die Reichspressekammer, 
die Reichsschrifttumskammer, die Reichsrundfunkkammer, die Reichsmusikkammer und 
die  Reichskammer  der  bildenden  Künste.  Alle  Kammern  wirkten  unter  dem Dach  der 
Reichskulturkammer (RKK), die vom Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda, 
Joseph Goebbels, schon bald nach 1933 ins Leben gerufen wurde.
Mit dem Ende des Dritten Reichs verschwand auch die RKK im Abgrund der Geschichte. 
Bis  jetzt  hat  niemand eine  Neugründung oder  Wiederbelebung der  Einrichtung vorge-
schlagen.
Allerdings:  Es gibt  heute eine  «Bundesklimakammer», die unter dem Namen «Um-
weltbundesamt»  firmiert.  Diese Kammer bzw. dieses Amt hat eine Broschüre heraus-
gegeben  («Und  sie  erwärmt  sich  doch.  Was  steckt  hinter  der  Debatte  um  den 
Klimawandel?»), in der «Klimaskeptiker» angegriffen werden, deren Ansichten «nicht mit 
dem Kenntnisstand der Klimawissenschaft übereinstimmen». Und was der letzte Kenntnis-
stand der Wissenschaft  ist,  das bestimmt diese Bundesklimakammer alias Umweltbun-
desamt.  Ebenso,  wer  die  «Klimaskeptiker»  sind,  die  an  den  Pranger  gestellt  werden 
sollen, zumal «die Journalisten und Publizisten Dirk Maxeiner und Michael Miersch» 
und «der Filmemacher und Publizist Günter Ederer».
Es handelt sich um einen  in der deutschen Nachkriegsgeschichte einzigartigen Fall 
von obrigkeitsstaatlicher Intervention in eine öffentlich geführte Diskussion. Nur hat 
das  Umweltbundesamt,  anders  als  die  Reichskulturkammer,  nicht  die  Macht,  Berufs-
verbote durchzusetzen. Aber der Versuch, «Skeptiker» als Störer anzuprangern, grenzt an 
Rufmord. Und was den «Kenntnisstand der Wissenschaft» angeht, so ist der bekanntlich 
immer ein temporärer.
Anfang des 16. Jahrhunderts entsprach es dem Kenntnisstand der Wissenschaft, dass die 
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Sonne um die Erde kreist; Anfang des 20. Jahrhunderts debattierten die Gelehrten über 
den  «physiologischen  Schwachsinn  des  Weibes»,  für  die  einen  war  es  eine  wissen-
schaftliche Tatsache, für die anderen ein «wissenschaftlich» verbrämtes Vorurteil.
Heute geht es um die Frage, ob und wie stark sich die Erde erwärmen wird; sie ist schon 
deshalb umstritten, weil die Prognosen auf Simulationen und Computermodellen beruhen, 
nicht aber auf klassischen Messungen..  Wie unsicher die Vorhersagen sind, zeigt sich 
schon daran,  dass die durchschnittliche Temperatur im Widerspruch zu den Hoch-
rechnungen seit  nunmehr 15 (!)  Jahren stagniert,  was der Wissenschaft "Rätsel" 
aufgibt. Die Messungen schlagen jetzt das duibiose "Über-den-Daumen-Prüfen".
Wie stark der Anteil des Menschen am Klimageschehen ist und welche Rolle "natürliche» 
Faktoren spielen, ist ebenfalls umstritten. Die Einschätzung des menschlichen Einflusses 
variiert,  je  nach  dem  erkenntnisleitenden  Interesse  der  Forscher.  Das  ist  ein  in  den 
sogenannten  exakten  Wissenschaften  ganz  normaler  Vorgang.  Auch  die  Ökonomen 
streiten ja darüber, ob in Krisenzeiten gespart oder noch mehr Geld ausgegeben werden 
soll.
Würde  das  Bundespresseamt  in  einer  weiteren  Broschüre  bekanntgeben,  welche  Po-
sitionen in der EU-Debatte «nicht mit  dem Kenntnisstand der Politikwissenschaft  über-
einstimmen», und Journalisten beim Namen nennen, die sich «EU-skeptisch» geäussert 
haben,  käme es zu  einem Aufschrei  in  der  Öffentlichkeit.  Den gab es  bereits  an-
satzweise, als die Kanzlerin ein Buch über Migrations- und Integrationspolitik als «wenig 
hilfreich» bezeichnet hatte. 
Das Umweltbundesamt geht jetzt einen grossen Schritt weiter. Es legt die Grenzen der 
Klimadebatte fest. Das heisst, es schafft die Debatte ab. Und es bestimmt, wer das Recht 
hat, etwas zu sagen, und wer schweigen soll.
Wem die Analogie zur Reichskulturkammer zu weit geht, der wird aber zugeben müssen, 
dass es so etwas schon einmal gab: nämlich im real existierenden Sozialismus! Wo man 
nur «konstruktive Kritik» an der Partei und der Regierung üben durfte und «destruktive 
Kritik» zum Ausschluss «negativer Elemente» aus den Akademien der Wissenschaften, 
den Schriftstellerverbänden und anderen gesellschaftlichen Organisationen führte.
Die Frage lautet also nicht: «Gibt es einen Klimawandel?», sondern: «Sind wir auf dem 
Weg in einen Staat,  dessen Regierung auch für den Wetterbericht von heute und das 
Klima von übermorgen zuständig ist?
====================================================================
Auch der nächste Beitrag seziert den Diffamierungsskandal
http://www.welt.de/debatte/kommentare/article116455463/Warum-haben-Sie-meine-
Biografie-gefaelscht.html

Professor Dr. Fritz Vahrenholt: "Warum haben Sie meine Biografie gefälscht?"
Das  Umweltbundesamt  (UBA)  prangert  einige  Wissenschaftler  und  Journalisten  als 
vermeintliche Leugner des Klimawandels an. Ein Betroffener wehrt sich. Ein offener Brief 
an UBA-Präsident Flasbarth. 

Briefschreiber Fritz Vahrenholt (SPD) ist ehemaliger Hamburger Umweltsenator und Auf-
sichtsrat der RWE Innogy GmbH. Er fühlt sich durch die Broschüre "Und sie erwärmt sich  
doch"  als  Leugner  des  Klimawandels  diffamiert.  Offener  Brief  mit  Kürzung  des 
Hauptteils. Vorschlag: Diesen Hauptteil aus dem INTERNET downladen.

Sehr geehrter Herr Präsident,
zu einem Zeitpunkt, an dem nun endlich auch 17 IPCC-nahe Klimaforscher (Otto et.al., 
Nature Geoscience, 19. Mai 2013) die Öffentlichkeit mit der aufsehenerregenden Mittei-
lung überraschen, dass die Klimasentivität der Klimagase, namentlich des CO2, um mehr 
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als 50 Prozent zu hoch angesetzt ist, und sich demzufolge alle bisherigen Prognosen der  
anthropogen  verursachten  Klimaerwärmung  als  korrektur-bedürftig  erweisen,  erscheint 
eine 123 Seiten starke Veröffentlichung des Umwelt-bundesamtes "Und sie erwärmt sich 
doch", in der einerseits der Konsens über die IPCC Prognosen beschworen wird und an-
dererseits die Kritik an Art und Ausmaß der Temperaturentwicklung in diesem Jahrhundert 
mit  falschen Behauptungen,  Weglassungen von Informationen und Diffamierungen der 
Kritiker in unerträglicher Weise behandelt wird. // Dies ist für eine Bundesbehörde, die zum 
Geschäftsbereich des Umweltbundesministers gehört, völlig inakzeptabel.  // Es gilt das 
Recht auf freie Meinungsäußerung.
Bevor  ich auf  die  inhaltlichen schweren Mängel  zu  sprechen komme,  möchte  ich  Sie 
fragen, was Sie bewogen hat,  Journalisten ihr  Recht  auf  freie Meinungsäußerung und 
Wissenschaftlern  ihr  Recht  auf  kritische  Überprüfung  von  wissenschaftlichen  Sachver-
halten abzusprechen. Soviel ich erkennen kann, ist unter den in der Broschüre benannten 
"Klimawandelskeptikern" kein einziger, der einem Erwärmungstrend der Erde durch Treib-
hausgase widerspricht. Es geht im wissenschaftlichen Diskurs in der Fachwelt um Attri-
bution, Geschwindigkeit und Ausmaß der Klimaveränderungen und daraus resultierend um 
die notwendigen Maßnahmen zur Verhinderung beziehungsweise Anpassung.
Ich bin persönlich betroffen. Im Abschnitt "Klimawandelskeptiker in Deutschland", in dem 
Sie in gelber Farbe die Namen von Journalisten, Vereinen und die Wissenschaftler  Vah-
renholt und Lüning hervorheben, brandmarken und an den Pranger stellen, wird die Me-
thode deutlich: Kritiker werden als Handlanger der Industrie dargestellt.
Aus Platzgründen muss  ContraSalon die Masse des Briefs weglassen. Bitte 
wählen Sie im INTERNET die blaue Adresse am Text-Kopf - und Sie haben 
alles komplett!
FORTSETZUNG !!!  Das Umweltbundesamt hat nach Errichtungsgesetz die Aufgabe, den 
Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit in allen Angelegenheiten 
des Immissions- und Bodenschutzes, der Abfall- und Wasserwirtschaft, der gesundheit-
lichen Belange des Umweltschutzes, insbesondere bei der Erarbeitung von Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften, bei der Erforschung und Entwicklung von Grundlagen für geeig-
nete Maßnahmen sowie bei der Prüfung und Untersuchung von Verfahren und Einrich-
tungen wissenschaftlich zu unterstützen. Es ist weiterhin beauftragt mit der Aufklärung der 
Öffentlichkeit in Umweltfragen, Bereitstellung zentraler Dienste und Hilfen für die Ressort-
forschung und für die Koordinierung der Umweltforschung des Bundes.
Das Umweltbundesamt hat mit der Veröffentlichung " Und sie erwärmt sich doch" den 
Boden des gesetzlichen Auftrags verlassen. Ich möchte von Ihnen wissen, wie Sie diese 
beispiellose Verzerrung wissenschaftlicher Daten heilen wollen. Ich denke, dass die Ab-
geordneten des Deutschen Bundestages wissen sollten, für welche Publikationen Steu-
ergelder des Bundes aufgewandt werden.
Ich  erlaube  mir  daher,  eine  Kopie  dieses  Schreibens  sowohl  an  die  Vorsitzende  des 
Haushaltsausschusses als auch an den Bundesminister für Umwelt zu versenden.

Mit freundlichen Grüßen
Prof. Dr. Fritz Vahrenholt Senator a.D.
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