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holländische co2-verwertung + warum haben so viele ausländische städte deutsche namen
und was ist dabei *ehemalig* ? dipl-ing. günter keil stellte die windkraft auf den prüfstand +
das größte sonnen-kraftwerk zerstört, was nun ? in berlin bauen christen, juden und muslime
ein haus, in dem sie für frieden beten werden; gemeinsam gedachten sie der opfer vom 9.11

 …................................................................................................................................................P
olitik-Sommerpause 2016? Gab es nicht, dafür Krisen-Abstieg
Es gibt ContraSalon seit 2004. Bis heute habe ich an dem Prinzip festgehalten, nicht
aktuellen Lärm zu verstärken oder zu kommentieren. Vielmehr sollten die Scheinwerfer auf
verschwiegene oder von den Medien verdrehte Vorgänge gerichtet werden: So erfuhr der
Leser beispielsweise en detail, dass weltweit niemand daran denkt, der deutschen „Ener-
giewende“ zu folgen, im Gegenteil. 
Inzwischen stellen aber einige Freunde die Frage, ob ContraSalon zur akuten CDU/CSU-
Dauerkrise nichts einfalle – oder zu Siegen der AfD auf Kosten von CDU-Wählern. Na-
türlich fällt mir mehr auf und ein, als mir lieb ist. Wenn Angela Merkel gar nichts revidiert,
könnte die „große“ Koalition nach und nach absaufen. Da ich – siehe oben – nichts groß
aufmachen will, was jeder sieht und alle Unionswähler beklagen, möchte ich Euch und
Ihnen nur ein Stück persönlicher Erinnerung an die vergessene 1966er Krise bieten. Der
SPIEGEL hat diese Woche richtig beschrieben, was zuerst Adenauer und am Ende Kohl
in  ihrer Zeit falsch machten. Man ging leider nicht auf Ludwig Erhards Ende ein. Nun
mache ich es (ungern) doch letztlich in der Absicht, Angela Merkels Lage vorsichtig zu
deuten.  
Adenauer war 1961 von der FDP gezwungen worden,1963 zu gehen, Erhard wurde Kanz-
ler. Bald wurde vielen klar, wie richtig Adenauers Warnung vor einem Nachfolger Erhard
gewesen waren. Unter anderem verfielen die Beziehungen Paris-Bonn. Erhards Eingreifen
in Landtagswahlen halfen der SPD, nicht uns. In der damals höchst selbstbewussten
CDU/CSU-Fraktion herrschte Ärger über Erhards FDP-Minister. Heimlich und wirksam
begannen bald „private“ Gespräche zwischen CDU- und SPD-Leuten über eine „große“
Koalition. Sie wurden dann rasch offiziell, als die FDP die Regierung verließ.
Ich leitete damals das Büro des CDU-Generalsekretärs Bruno Heck und erlebte täglich
Gemetzel in den Bonner und Münchner Kulissen. Erhard wurde brutal zum Rücktritt
gedrängt. Nur die Wirtschaft hielt an ihm fest – großenteils, aber nervös. Mögliche
Kanzler-Namen wurden lanciert,z.B. Eugen Gerstenmaier. 
Auch Chef-CDU-Protestant Gerhard Schröder wollte Kanzler werden. Ich erinnere mich an
den Höhepunkt: Vier Herren sagten im CDU-Präsidium, dass sie sich bewerben: Barzel,
Schröder, Gerstenmaier, Kiesinger. Doch was Strauß und die CSU leise eingefädelt hat-
ten, passierte: Die Fraktion nominierte Kiesinger. 
Vergleich 2016: 1. CDU und CSU sind arg zerstritten, Merkel unterschätzt die Lage in-
nerhalb der CSU. 2. Auf keiner einzigen Ebene (Bundesminister, Landesministerpräsiden-
ten) werden Merkel-Alternativen genannt. Einen wie Kiesinger in 1966 gibt es nicht. 3. Es
fehlen mit Ausnahme von Wolfgang Schäuble Persönlichkeiten, denen man eine Über-
gangsrolle nach Merkel zutrauen würde. 4. Die CDU(CSU-Fraktion wird – anders als 1966
- in keinem Medium  als starker Krisenmanager gesehen. 5. Die Koalition von 1966 hatte
großen Gestaltungswillen und Rückhalt in z.B. NRW. Die Koalition Merkel-Gabriel wirkt in
den Medien erschlafft, wenn sie auch in Wahrheit noch immer funktioniert.
Ich persönlich glaube, dass nicht die Flüchtlings-Entscheidung von 2015 Merkels wich-
tigster Fehler war, sondern ihr Dauer-Fehlverhalten in der EU. Sie hat nie ganz  begriffen,



warum Kohl jedes kleine EU-Mitglied „pflegte“. Auch hängt sie zu sehr vom AA ab.  JW
Fünfzehn Jahre nach Nine-Eleven:
                             Gemeinsames Beten von Christen, Mulimen und Juden
Ich lag am 9.9. nach einem Sturz im Bett und hörte gegen 11 Deutschlandfunk. Man
übertrug aus Sankt Marien in Berlin einen Gottesdienst, auf den Pastor, evgl. Gemeinde
und Gäste stolz sein können.
Die Gemeinde führte nämlich weiter, was zuerst Papst Johannes XXIII. In Assisi „probiert“
hatte: Gemeinsamkeit christlicher, jüdischer und anderer Gläubigen im Gebet. Die versam-
melten Berliner machten Beobachtern und Zuhörern deutlich klar, dass sie evangelisch,
muslimisch oder jüdisch bleiben wollen, doch nicht so wie bisher.
Drei ihrer Sprecher erklärten übereinstimmend , dass Gewalt und Krieg in ihren heiligen
Büchern tatsächlich vorkommen, doch gegen Gottes Gebot. Einige Mächtige in der realen
Welt handelten also gegen Gott. Da sich viele Christen, Muslime und Juden – nicht nur die
Gebildeten – längst darin einig sind, dass sie an einen einzigen Gott auf verschiedene
Weise glauben, wurde man sich in Berlin über eine Konsequenz einig:  GEMEINSAMES
BETEN .
Auch in In Berlin wird gegenwärtig von Gläubigen ein „gemeinsames Haus“ (nicht Kirche,
Moschee oder Synagoge) errichtet. Jede Religion hat darin ihren eigenen Bereich, ge-
meinsam  ist nur das Beten in einem größeren Saal. Ich habe am 9.9. gern mit gebetet:
„Herr Jesus segne das Miteinander aller an GOTT Glaubenden, damit Frieden mehr
Chancen hat als bisher.“
Mein 1927 erst spät verheirateter Vater hat mir nach dem Krieg erzählt, dass er im Ersten
Weltkrieg einige Zeit Besatzungssoldat in Mazedonien war. Er erlebte dort ein friedliches
Zusammenleben von griechisch-orthodoxen Christen und Muslimen, „die alle ziemlich
gleich angezogen waren“.
Er sagte dann: „Unfriede wird fast immer erst von außen reingebracht.“ Er sah sich 1916 in
Galizien bestätigt, wo – regiert von Wien – die Juden einen großen Volksteil stellten und
noch nicht Verfolgung erlitten.
====================================================================.
Liebe Leserinnen und Leser, Sie werden so neugierig wie ich lesen, was mir die Bertelsmann-
Stiftung schrieb. Frau Gnath, hat höchst umstrittene, real drängende  Themen aufgeführt. Ich
werde Mitglieder des Europäischen Parlaments bitten, dazu Meinungen zu schreiben. Im
Oktober werden sie gedruckt.                                                                                                       JW 

Sehr geehrter Herr Wahl,
alle Augen waren auf Brüssel gerichtet, als EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Jun-cker seine
Rede zur Lage der Europäischen Union hielt. Der anstehende Brexit war  dabei ein zentrales The-
ma, das den Gipfel der Staats- und Regierungschefs in Bratislava Ende der Woche prägen wird.
Die Entscheidung des Vereinigten Königreichs, die EU zu verlassen, hat wichtige konstitutionelle 
Auswirkungen für die EU, argumentiert Professor Federico Fabbrini von der Dublin City University 
in unserem aktuellen spotlight europe. Ob es den Politikern in Brüssel und in den europäischen 
Hauptstädten gefällt oder nicht: Nach dem Austritt Großbritanniens werden die verbleibenden Mit-
gliedstaaten die EU-Verträge und einige weitere Gesetze ändern müssen. Dazu zählen vor allem 
ein neuer Beschluss über die Verteilung der Sitze im Europäischen Parlament und neue Vorschrif-
ten für die Finanzierung der EU. Das vorlie-gende spotlight zeigt auf, wie der Brexit eine Chance 
für umfangreiche Verfassungsrefor-men der EU bietet.
Spotlight europe Nr. 2016/01: Brexit als Möglichkeit für eine Vertragsreform der EU
Mit freundlichen Grüßen,
Katharina Gnath

Das Policy-Paper ist Teil eines größeren Forschungsprojekts der Bertelsmann Stiftung und des 
Jacques Delors Instituts – Berlin. Auf unserer Webseite www.strengthentheeuro.eu finden Sie 
weitere Informationen zu unserer Arbeit zur Zukunft der Eurozone. 
Dr. Katharina Gnath // Senior Project Manager // Bertelsmann Stiftung
Carl-Bertelsmann-Straße 256 | 33311 Gütersloh | Germany
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Ich war mit meiner Frau sechs Tage in Domburg auf der
Schelde-Insel Walcheren. Wir machten mehrere Auto-Ausflüge
durch schöne Dörfer oder Häfen. Nach drei Tagen stand fest:
Mit zwei oder drei Ausnahmen hatte sich kein Niederländer
Sonnenkollektoren aufs Dach gepackt. Sie mögen sie dort
nicht, weil sie ihre so schönen kleinen Häuser unverändert
lieben. Massen E-Windmühlen stehen woanders: nur an von
Häusern freien Plätzen, vor allem nahe dem Meer. Gemecker über Kernkraft ist selten,
nicht mal in linken Medien. Mehr als 80% der Bürger bejahen den so genannten „Mix“ der
Energien. Bei uns sind es je nach Formulierung nur 30 bis 38%.
Nun aber noch etwas zum Uralt-Thema CO2, auch aus den Niederlanden. 

CO2 ist nicht „per se“ umweltschädlich , sondern notwendig und nützlich für alle 
Pflanzen: So aber kein Medien-Thema in Deutschland. Sensation: 350.000 t CO2 
strömen in den Niederlanden von der Shell-Ölraffinerie bei Rotterdam über eine 85 
km lange Transport-Pipeline und ein 300 km langes Verteilungsnetz in mehr als 
550 Groß-Gewächshäuser. CO2 wird dort bei der Photosynthese von Pflanzen 
benötigt. Mit dem bei uns amtlich gehassten Gas wird dort das Wachstum von 
Tomaten, Gur-ken und Salaten gefördert.
=============================================================== 
Das immer wieder so alberne wie ernste Thema:
                                                           „Wroclaw – das ehemalige Breslau“
Ende Juli 1995, zum Teil schon früher, sickerte aus Ex-Jugoslawien eine schreckliche
Nachricht Stück für Stück in die Welt: Serbische Soldaten hatten mehr als 8000 bosnische,
muslimische Männer ermordet. Schande: Niederländische UN-Blauhelme griffen nicht ein.
Die Empörung war riesig. Historiker stöhnten im ZDF: „Es hat sich offenbar nie etwas auf
dem Balkan grundsätzlich geändert, auch nach 1945 nicht.“ Titos „Jugoslawien“ ließ viele
glauben, die Balkanvölker seien nun endlich pazifiziert.
Der saudi-arabische „Rote Halbmond“ versuchte den Familien der Ermordeten zu helfen.
Auch charterte er in Bonn ein Sonderflugzeug und lud Journalisten zum „Ortstermin“ mit
geflüchteten Witwen der Toten ein. Ich flog für den „Rheinischen Merkur“. Ziel war die
slowenische Hauptstadt. Als ich sie im Flug „Laibach“statt „Ljubljana“ nannte, fauchte mich
der (deutsche) Reiseleiter giftig an: „Das sollten Sie nicht sagen, es erinnert an Naziherr-
schaft.“ Er hatte weder von alter noch von neuer Geschichte eine blasse Ahnung, kannte
nur neu-linke Sprachregelungen.
Es lohnt sich leider noch immer, auf „Bezeichnungskriege“ zwischen europäischen Städ-
ten, Staaten oder Medien einzugehen. Mancher kommt dabei ins Staunen.
Der Reiseleiter auf dem Flug nach Laibach hörte verblüfft von einem Wiener Kollegen:
„Wir sagen und schreiben ebenso wie die Schweizer oder das 'Luxemburger Wort' Laibach
statt Ljubljana. Und Bratislava (slowakische Hauptstadt) heißt bei uns Preßburg wie schon
immer seit dem 30jährigen Krieg.“
Mein Kritiker hatte halt keine Ahnung. Wir mussten ihm beibringen, dass sich zwar nach
1939 Nazis in Slowenien breitmachten und ein Stück Nachbar an Kärnten angeschlosen
wurde. Die Herrscher in Laibach waren aber Jahre hindurch die Italiener, Briefmarken-
sammler wissen so etwas, andere selten.
Die beiden erwähnten Hauptstädte gehörten endlos lang zu Österreich. Wer noch? Die
wichtigsten: Venedig, Mailand, Krakau. Schreibt denn jemand „Milano, das ehemalige
Mailand“? Quatsch? Doch wir lesen immer wieder (nur ein Beispiel) „Wroclaw, das ehe-
malige Breslau“. Hingegen nicht „Bolzano, das ehemalige Bozen“. Mein Gott, wo geht es
hier wirklich lang? Bitte Geduld!

Wir  Wahls wählten Holland



Viele Städte Europas, vor allem größere, haben Namen in verschiedenen Sprachen: Wir
sagen z.B. Neapel, Rom, Turin oder Mailand statt Napoli, Roma, Torino u. Milano. Italiener
sagen Monaco und Francoforte zu München oder Frankfurt. Krakau wurde von Wien
regiert, nur Polen sagten Krakow. Warschau war lange vor Hitler preußisch, wenn auch
kurz. Und Moskau? Es hat auch einen deutschen Namen wie Lissabon/Lisboa – durch
lange Handels- und Kulturbeziehungen.
Besonderen historischen Background haben Städte wie z.B. Lüttich. Nur wenige Deutsche
wissen, dass Lüttich auf Französisch Liège und auf Niederländisch Luik heißt. Wie kam's?
Weil das Fürstbistum Lüttich bis de facto 1790 zum Deutschen Reich gehörte und das
größte Domkapitel Europas hatte. Dies hatte enge Bindungen an Bayern. 
Ich erinnere mich an ein Gespräch mit Jean-Claude Juncker, in dem er erzählte: Morgen
fahre ich nach Nanzig, kennst Du dessen Jugendstil-Schätze?“ Er meinte das französi-
sche Nancy. Wenn Luxemburger deutsch reden, so lernte ich, heiße es eben Nanzig.
Obschon seine deutsche Zeit weit weg ist.
Schwierig ist die Bezeichnungspraxis im Baltikum. Beispiel Litauen: Polen und Deutsche,
auch Russen sprachen immer von Wilna. Die Stadt, heute amtlich Vilnius, gehörte früher
zu Polen. Ich habe in Polen oft erlebt, dass man auch weiter „Wilna“ sagt. Ähnlich ging
und geht es mit dem litauischen Klaipeda, dem alten deutschen Memel. Wer weiß heute
noch, dass Memel nach 1918 mit große Mehrheit gegen Litauen stimmte?  Und wer kann
noch wissen, dass die estnische Hauptstadt Tallinn durch Jahrhunderte Reval hieß und
dazu auch noch einen dänischen Namen trug? Oder wer weiß heute, dass die Menschen
in Tallinn/Reval je zur Hälfte Estnisch und Russisch als Muttersprache angeben?
Alles interessant, doch was ist denn nun mit Breslau oder anderen schlesischen Städten?
Kann man am besten erklären, wenn man mit einem Riesenlob für Tadeusz Mazowiecki
und Helmut Kohl beginnt. Sie nämlich einigten sich: „In polnischen Texten heißt es z.B.
Wrocław, in deutschen aber immer Breslau.“ Keine Klammern, keine Schrägstriche.
Kürzlich schrieb meine hiesige Heimatzeitung Bonner General-Anzeiger über „Wrocław
(Breslau)“ und „Walbrzych (Waldenburg)“. Nach Hinweis auf zwei Namen schrieb eine
Autorin weiter bis zum Text-Ende nur „Walbrzych“. Die FAZ zur gleichen Sache: zuerst
Namenshinweis, dann weiter nur „Waldenburg“ bis Textende. Nur die FAZ handelt richtig.
Sie kennt den PL/D/Vertrag.
Man muss die Regeln immer wieder gegenüber Leuten verteidigen, denen meist Linke
eingeimpft haben, die Weiterbenutzung deutscher Namen sei „seit 1945 provozierend“.
Bei Warschau und Krakau aber nicht – warum? Weil „wir“ sie nicht 1945 verloren? 
Natürlich wird die Kenntnis deutscher Namen wie Memel immer weiter abnehmen, vor
allem dann, wenn Orte klein sind und junge Deutsche sich so wie auf einer Spanienreise
durch Schlesien oder Ostpreußen bewegen. Das ist normal. Mit z.B. Breslau läuft es jetzt
erstaunlich anders. Deutscher Name und polnischer Name koexistieren dort. So wie Vene-
zia, Venedig und Venice koexistieren. Europa ist reich und bleibt es.
In Wien und Zürich weiß man dies und fährt nun zum EU-Gipfel nach Preßburg. 
====================================================================
ENERGIEUMWELTKERNKRAFTFORSCHUNGENERGIEUMWELTAN

Dr. Ing. Günter Keil, Sankt Augustin, Gründer einer Arbeitsgemeinschaft zur kritischen Wertung
von Energiefragen im Raum Köln-Bonn, hat eine 29 Seiten starke Studie in Sachen Windkraft-
Nutzung geschrieben. Der bekannte Experte trug dabei auch neue  Forschungsergebnisse zu-
sammen, die den dauernden Wert und vor allem die Wirtschaftlichkeit der „Windmühlen“ be-
zweifeln. Er will die Arbeit öffentlich zur Debatte stellen. ContraSalon wird im Oktober die wich-
tigsten Keil-Thesen vorstellen.  

Schleswig-Holstein ist mit weitem Abstand (64 %)  "Abregelungsmeister" in Deutschland
und vermutlich sogar weltweit. Die so genannte „weggeworfene“ Strommenge hat sich
gegen 2014 verdreifacht, zu 2013 sogar verzwölffacht! Dass das EEG-System, insbeson-
dere die Windkraft, in Schleswig-Holstein völlig aus dem Ruder gelaufen ist, beweisen die



Zahlen. Laut MELUR-Institut  sind 2015  tatsächlich 2611 GWh Strom allein aus Windkraft
„entsorgt“ worden.. Damit wurde deutlich mehr Strom abgeregelt, als durch den gesamten
Zubau an Mühlen 2015 erzeugt wurden. 
Feuer bei E-Windmühlen (Windturbinen) sind zehnmal häufiger als bisher gedacht, war-
nen die Experten. 11,7 solcher teuren Brände werden jedes Jahr gemeldet, wahrscheinlich
sind es mehr. Windturbinen sind feuergefährdet, denn sie enthalten leicht entzündliches
Material wie Hydrauliköl , Plastik und oft hastig verlegte elektrische Drähte, die Feuer ver-
ursachen können, wenn sie überhitzt werden. Hauptursachen von Bränden sind inzwi-
schen  Blitzeinschlag, elektrische Fehlfunktion, mechanische Fehler und schlechte War-
tung. Nach einer Untersuchung der „Renewable Energy Foundation“ nimmt die Zuverläs-
sigkeit der Windturbinen auch noch stark mit ihrem Alter ab.
Europäische Kommission modernisiert ihr Kernforschungszentrum in Deutschland. Der
Grundstein für den Bau eines neuen Laborgebäudes am Joint Research Centre (JRC) der
Europäischen Kommission in Karlsruhe (Institut für Transurane, JRC-ITU) ist schon im
Juni gelegt worden. Anfang Februar 2013 weihte das JRC-ITU bereits ein neues Büroge-
bäude ein.
Falsch eingestellte Spiegel werden für einen Brand verantwortlich gemacht, der im größ-
ten Solarkraftwerk der Welt ausbrach. Das Feuer ließ das High-Tech-Werk praktisch als
Schrott zurück.
Das Gelände liegt 60 km südwestlich von Las Vegas in der Mojave-Wüste und ist 14 km2
groß. Das deutsche Fernsehen hat es oft gezeigt, jetzt nicht mehr. Über 300.000 Spiegel
bündeln in der Anlage das Sonnenlicht und reflektieren es konzentriert auf Boiler die auf
der Spitze von 140 m hohen Türmen montiert sind. Die durch die konzentrierte Solarener--
gie erzeugte Hitze erzeugte Dampf, der Turbinen zur Stromerzeugung antrieb.
Das Kraftwerk, das größte seiner Art weltweit, hat eine Gesamt-Kapazität von 392 MW
und sollte 2.800 Vollaststunden erreichen. Jeder der mit Computern gesteuerten Spiegel
hat die Größe eines Garagentores. Inbetriebnahme war der 13.2.2014, Kosten 2,18 Mrd.
Wir bemühen uns um News zu der Frage, ob und wie es weitergeht.
Erste Bewilligungen für das Kernkraftwerkprojekt in Bangladesch, über das wir schon
berichteten.  Kurz nach der Erteilung der Standortbewilligung für das Kernkraftwerk
Rooppur durch die Bangladesh Atomic Energy Regulatory Authority (BAERA) hat die
Regierung den Entwurf für noch eine zwischenstaatliche Vereinbarung mit den Russen
verabschiedet. Das russische Darlehen von US$ 11,38 Mrd. Soll nun über einen Zeitraum
von 30 Jahren mit zehn tilgungsfreien Jahren bezahlt werden. Die Regierung muss minde-
stens 10% der Gesamtauftragskosten dem russischen Generalunternehmen im Voraus
überweisen. Man hatte am 25. Dezember 2015 ein Abkommen zum Bau von zwei russi-
schen Kernkraftwerkeinheiten mit einer Leistung von je 1200 MW unterzeichnet. 
Deutsche „fremdeln“ beim Ökostrom; es wird weniger Grünstrom nachgefragt. Während
2013 noch 5,75 Millionen Haushalte Ökostrom bezogen, waren es 2015 nur noch 4,4
Millionen der etwa 40 Millionen deutsche Privathaushalte. Insgesamt ging der Absatz von
„grünem“ Strom bei Haushalts-, Gewerbe- und „Sondervertragskunden“ im genannten Zeit
raum von 29,6 Mrd. KWh auf nur noch 21,2 Mrd. KWh zurück. Das ist das Ergebnis einer
Umfrage der Fachzeitschrift Energie & Management.        
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