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GRIECHENLAND

Kinderleiche im
Flüchtlingscamp
Nach einem Feuer im berüch-
tigtenMoria-Flüchtlingscamp
in Griechenland ist lautMedi-
enberichten der Leichnam ei-
nes sechsjährigen Kindes ge-
borgenworden. Die offizielle
griechische Nachrichtenagen-
tur Anameldete unter Beru-
fung auf die Feuerwehr am
Montag, dass die sterblichen
Überreste in der Asche gefun-
denworden seien. Der Brand
war demnach imAufnahme-
zentrumdes Lagers auf der
Insel Lesbos ausgebrochen.
Im überfülltenMoria-Camp
kommt es immer wieder zu
Bränden. (epd)

ISRAEL

Ex-Armeechef Gantz
soll Regierung bilden
Nach der Parlamentswahl von
AnfangMärz ist Israels Ex-Ar-
meechef Benny Gantz amMon-
tag von Präsident Reuven Riv-
linmit der Regierungsbildung
beauftragt worden. „Ich werde
alles tun, um in so wenigen Ta-
genwiemöglich eine nationa-
le, patriotische und breit auf-
gestellte Regierung zu bilden“,
sagte Gantz, der der Liste Blau-
Weiß vorsteht. Seinen Rivalen,
den derzeitigen geschäftsfüh-
rendenMinisterpräsidenten
BenjaminNetanjahu, forderte
er auf, sich an der Regierung zu
beteiligen. (AFP)

BERLIN

Militärübung der USA
wird eingestellt
Die von denUSA geführteMili-
tärübung „Defender Europe 20“
wird wegen der Corona-Epi-
demie kontrolliert eingestellt.
„Nachmeiner Kenntnis ist die
Entscheidung seitens der Ame-
rikaner gefallen, jetzt geord-
net diese Übung zu beenden“,
sagte ein Sprecher des Verteidi-
gungsministeriums in Berlin.
Nach seinen Angaben sindma-
ximal 5500 US-Soldaten über
Deutschland eingereist. Schiffe
auf demWeg nachDeutschland
seien umgelenkt worden. Abge-
sagt seien von deutscher Seite
„alle aktiven Übungsanteile“.
Die Bundeswehr leiste nun lo-
gistische Unterstützung bei der
geordneten Rückführung. (dpa)
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Abstimmung vom 15.03.2020

Halten Sie die Schließung der
Grenzen für gerechtfertigt?

83,64 % – Ja, nur so kann der Kampf
gegen Corona gewonnen werden.

16,36 % – Nein, das ist eine übertrie-
bene Maßnahme.

Frage heute: Halten Sie die drasti-
schen Einschränkungen in Deutsch-
land für richtig?
www.suedkurier.de/umfrage

Zwei Windräder auf der
Holzschlägermatte im
Schwarzwald in der Nähe
von Freiburg. Weitere
Windräder wären nötig,
um die Klimaziele zu er-
reichen. BILD: DPA

Berlin – Es gibt derzeit offenbar kein
Thema, das von der Corona-Krise un-
berührt bleibt. Bundesumweltminis-
terin Svenja Schulze etwa hatte kurz
überlegt, die Vorstellungder deutschen
Klimabilanz 2019 wegen der Epidemie
zu verschieben. Die SPD-Politikerin
entschied sich amEndedagegen.Denn
„auch die Klimakrise bleibt wichtig, sie
ist bedrohlich, sie geht nicht einfach
weg, auch nicht in Corona-Zeiten“, be-
tonte dieMinisterin. Zumal Schulze zu-
sammenmit demPräsidenten des Um-
weltbundesamtes (UBA),DirkMessner,
einige guteZahlen imGepäckhatte. Vor
allem diese: Die Treibhausgasemissio-
nen gingen 2019 um rund 54Millionen
Tonnen oder 6,3 Prozent auf 805 Milli-
onen Tonnen zurück.
„Die positive Entwicklung von 2018

hat sich 2019 fortgesetzt“, sagte Schul-
ze. Seit 1990 gab es den Angaben zufol-
ge nur ein einziges Jahr, in dem mehr
CO2 gemindert wurde. Das war 2009,
damals schrumpfte die Wirtschaft in
Folge der Finanzkrise zusammen. We-
niger Produktion bedeutete auchweni-
ger Treibhausgase.
Im Erhebungszeitraum allerdings

legte die deutsche Wirtschaft zu, was
die neuen Zahlen in Schulzes Augen
umso bemerkenswerter macht. Nie zu-
vor seien die Treibhausgasemissionen
„in normalen Zeiten so stark gesun-
ken“, bilanzierte sie. AlsGründe für den
Rückgang nannte Schulze den Rück-
gang der Kohleverstromung in Ver-
bindung mit außergewöhnlich niedri-
gen Gaspreisen. Auch der europäische
Emissionshandel wirkt sich demnach
dämpfend aus. Energieerzeuger und
Industrie müssen dabei für jede Tonne

Kohlendioxid, die aus ihren Schornstei-
nen in die Atmosphäre geblasen wird,
ein Verschmutzungszertifikat kaufen.
Steigt der Preis der Papiere,wie vergan-
genes Jahr geschehen, habendieUnter-
nehmen ein höheres Interesse daran,
weniger Treibhausgase auszustoßen.
Mit Blick auf dasKlimaziel der Regie-

rung – bis 2030müssen die Emissionen
im Vergleich zu 1990 um mindestens
55 Prozent gesenktwerden – zeigte sich
Schulze verhalten optimistisch. Aktu-
ell wurden demnach 35,7 Prozent ein-
gespart. Den größten Beitrag dazu leis-
tete demnach die Energiewirtschaft,
die imvergangenen Jahr fast 17 Prozent
weniger CO2 ausstieß als im Jahr da-
vor. Hält die Entwicklung an und wird
durch die Epidemie verstärkt, könnte
Deutschland doch noch das eigentlich

Die Menge der Treibhausgase
hat 2019 abgenommen

VON S TEFAN L ANGE
politik@suedkurier.de

Bundesumweltministerin Svenja Schulze
(SPD) bei der Pressekonferenz. BILD: DPA

➤ Umweltministerin Schulze legt positive Klimabilanz vor
➤ Der CO2-Ausstoß sinkt, Sorgenkind bleibt aber der Verkehr
➤ Das Coronavirus wird die Emissionen weiter verringern

abgeschriebeneZiel für 2020 erreichen,
40ProzentwenigerKlimagas als 1990 in
die Luft zu schicken.
Aber es gibt noch viel zu tun. „DieKli-

makrise wird nicht einfach verschwin-
den, nur weil sie ein paar Monate nicht
die Nachrichten beherrscht“, mahnte
Schulze weitere Anstrengungen beim
Ausbau der Erneuerbaren Energie an.
UBA-Chef Messner drang in den Berei-
chen Gebäude, Verkehr und Industrie
auf weitere Schritte.
Er forderte die Politik auf, denAusbau

der Windenergie zu forcieren. Für die
Einhaltung der Klimaziele sind dem-
nach 5,5 Gigawatt Zubau bei derWind-
energie nötig, tatsächlich waren es
2019 nur 0,9 Gigawatt, wobei ein Giga-
watt der Leistung eines Kernkraftwer-
kes entspricht. Außerdem ist „der Ver-
kehr noch immer das Sorgenkind des
Klimaschutzes“, wie Messner erklärte.
In der Tat ist die Entwicklung kaum zu
glauben: Trotz effizientererMotoren ist
der CO2-Ausstoß nicht gesunken. Der
Grund: Die Fahrzeuge werden schwe-
rer, es werden mehr Fahrzeuge in den
Verkehr gebracht und es werden mehr
Kilometer gefahren. Messer erneuerte
in diesem Zusammenhang die Forde-
rung seiner Behörde nach Einführung
eines Tempolimits von 120 Stundenki-
lometern.
Die aktuelleVirus-Epidemiehat nicht

nur schlechte Seiten, sie wirkt sich tat-
sächlich positiv aufs Klima aus. „Wir
werden eine Reduzierung der CO2-
Emissionen durch Corona erleben“,
sagte Messner, betonte aber auch, dass
es sich hier um einen nicht nachhalti-
gen Einmaleffekt handele. Gleichzei-
tig nahmder Experte einen womöglich
dauerhaften Effekt ins Auge. Die Coro-
na-Krise könnedenNachkriegsgenera-
tionen dabei helfen, „Erschütterungen
inderWeltgeschichte“ besser zu verste-
hen, meinte Messner. Sie wären damit
auf die umwälzendenglobalenErschüt-
terungen vorbereitet, wenn es nicht ge-
lingt, den Klimawandel drastisch zu
verlangsamen.

„Kinder an die Macht“ sang 1986
friedensbewegt der Barde Herbert

Grönemeyer. VonderMacht der Kinder
ist heute weniger die Rede, umsomehr
von ihrem Schutz. Und da haben sich
Union und SPD in einen Streit verbis-
sen, der es in sich hat. Unter dem Ein-
druck schrecklicher Entwicklungenwie
Kinder-Pornografie imNetzwaren sich
beide Seiten imKoalitionsvertrag einig,
den Kinderschutz im Grundgesetz be-

sonders sichtbar zu machen. Justizmi-
nisterin Lambrecht (SPD) legte einen
Gesetzentwurf vor. Der aber stößt bei
den Rechtspolitikern der Union auf er-
bittertenWiderstand.
Die Sache ist nicht ganz einfach. Ar-

tikel 6 des Grundgesetzes, also ein Teil
der Grundrechte mit „Ewigkeitsgaran-
tie“, behandelt das sensible Dreiecks-
Verhältnis zwischen Eltern, Kindern
undder Schutzfunktiondes Staates.Die
Justizministerinwill jetzt die auchüber
einfache Gesetze geschützten Kinder-
rechte in der Verfassung als Staatsver-
pflichtung so prioritär einfügen, dass
die Balance zulasten der Elternrechte
gehen würde. Unter dem ehrenwerten
Motiv, das Kindeswohl zu stärken, soll
also rechtlich die elterliche Primärver-
antwortung zugunsten des staatlichen

Wächteramtes verschobenwerden. „Da
steckt einungeheurer Sprengstoffdrin“,
warntThorstenFrei, CDU-Rechtspoliti-
ker aus Donaueschingen.
Man muss nicht gleich an die men-

schenrechtswidrigen Eingriffe des
DDR-Staates denken, in demaus politi-
scherWillkür nicht gezögert wurde, El-
terndieKinderwegzunehmen. Es reicht
schon, sich an einen gewissen kreativen
Gestaltungs-Ehrgeiz des Verfassungs-
gerichtes (etwa beimWahlrecht) zu er-
innern, umdie Risiken des Lambrecht-
Entwurfs zu sehen. Befürchtet werden
muss ein Interpretations-Wettbewerb
in Wissenschaft und Rechtsprechung
um die Neubewertung des Verhält-
nisses Eltern-Kind-Staat, der in letzter
Konsequenz aus einer symbolischen
Geste desGrundgesetzes eine prinzipi-

elle VerschiebungderGrundrechtema-
chen könnte.Wer Verfassungsrecht sät,
wird Verfassungsrechtsprechung ern-
ten, sagt der Klassiker (Ex-Verfassungs-
richter Udo Steiner).
Die Justizministerin gibt sich ent-

schlossen. Sie will ihren Entwurf trotz
aller Rechtsbedenken aus dem Innen-
ministerium durchpeitschen. Die Uni-
on, die sich im Koalitionsvertrag auf
eine Gesetzes-Ergänzung eingelassen
hat, könnte der SPDmit einer rechtlich
ausgewogenerenFormel entgegenkom-
men.Dannwartet allerdings die nächs-
te Klippe. Denn zu einer Grundgesetz-
Änderung ist eine Zweidrittelmehrheit
im Bundestag erforderlich, und die ist
nicht in Sicht.Man bräuchte dazu auch
Grüne und Linke, die beide noch deut-
lich konsequentere Formulierungen

fordern als die SPD.Der Streit offenbart
ein mehrfaches Dilemma. Zum einen
zeigt sich einmal mehr die Schwäche
des Vertrages, mit dem nach dem Aus
der schwarz-grün-gelben Verhandlun-
gen nach der Wahl 2017 die widerstre-
bende SPD von der Union in eine er-
neute große Koalition gelockt werden
musste. Zum anderen kollidiert hier
wohlmeinende, aber symbolische Fa-
milienpolitik mit der harten Realität
der Rechtspolitik. Und schließlichmel-
det sich die alte Erfahrung, wie leicht
aus „gut gemeint“ das Gegenteil wer-
den kann.

Ernst Hebeker, 66, war lange Jahre stell-
vertretender Chefredakteur dieser Zeitung.
Zuletzt arbeitete er als Sprecher des Deut-
schen Bundestags in Berlin.

STANDPUNKTE

Im Vorschlag zur Stärkung des Kindeswohls steckt enormer Sprengstoff
Der Gesetzentwurf der Justiz-
ministerin hat es in sich: Hier
kollidiert wohlmeinende, aber
symbolische Familienpolitik mit
der Realität der Rechtspolitik.

VON ERNST HEBEKER

„Die Klimakrise bleibt wichtig, sie ist
bedrohlich, sie geht nicht einfach weg,
auch nicht in Corona-Zeiten.“

Svenja Schulze, Bundes-Umweltministerin

Washington – Es war eine TV-Debat-
te zweier Präsidentschafts-Kandida-
ten, wie sie die USA in ihrer Geschichte
noch nie gesehen hatten. Ex-Vizeprä-
sident Joe Biden und sein Konkurrent
Bernie Sanders begrüßten sich nicht
mit demüblichenHandschlag, sondern
durch Ellbogen-Kontakt. Die Stehpulte
der beiden wurden zwei Meter vonein-
ander entfernt platziert. Live-Reaktio-
nen gab es nicht, denn der Saal in Wa-
shingtonwar leer geblieben.
Die eskalierende Coronavirus-Krise

im Land warf ihren Schatten auch auf
diesespolitischeDuell, bei demSanders
– der 78-jährige selbsternannte „demo-
kratische Sozialist“ – nur ein Ziel hatte:
Bodengutzumachengegenüber dem77
Jahre alten Biden, der sich durch seine
glänzenden Ergebnisse bei den letzten
zwei Vorwahlrunden als klarer Favorit
für die Nominierung etabliert hat.
Sanders liegt derzeit mit 150 Dele-

gierten zurück und dürfte Prognosen
zufolge bei den heutigen „Primaries“
in Arizona, Florida, Illinois und Ohio
weitere Verluste einfahren. Diese Vor-
wahlen sollen trotz derVirus-Krise und
der Tatsache, dass zahlreiche Freiwilli-
ge bei der Auszählung zuhause bleiben
wollen, dennoch stattfinden.
Das Coronavirus und die Strategi-

en der USA im Kampf dagegen prägten
nahezu die erste Stunde der 120-Mi-
nuten-Diskussion. Joe Biden kündig-
te dabei für den Erfolgsfall im Novem-
ber ein massives milliardenschweres
Finanzprogramm an – und versprach
den US-Bürgern, ihnen Einkommens-
Verluste durchdieKrise auszugleichen.
„Wir befinden uns in einemneuartigen
Krieg“, war einer der Kernsätze Bidens,
der sich in der Debatte so gut wie kei-
ne Blößen gab, schlagfertig wirkte und
nach der Bewertung von Beobachtern
eher wie ein künftiger Präsident wirk-
te als der streitbare Bernie Sanders, der
den Abend vor allem damit verbrach-
te, so gut wie jede Aussage Bidens an-
zuzweifeln und immer wieder für sei-
ne staatliche „Krankenversicherung
für alle“ zu werben. Biden forderte, die
Coronavirus-Tests unddieBehandlung
müssten für alle Bürger kostenfrei sein.
Als Biden versprach, imFalle des Sie-

ges bei den Demokraten eine Frau als
Vizepräsidentin zu nominieren, gab es
keinen Widerspruch von Sanders. „Es
gibt eine Reihe von Frauen, die quali-
fiziert genug sind, Präsidentin zu sein.
Deshalb werde ich eine Frau als Stell-
vertreterin auswählen“, so Biden. Auch
wolle er erstmals eine Afroamerikane-
rin an den Obersten Gerichtshof der
USA nominieren.

Duell im Schatten
der Corona-Krise

Begrüßung per Ellbogen statt mit Hand-
schlag: Ex-Vizepräsident Joe Biden (links)
mit Kontrahent Bernie Sanders. BILD: AFP
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