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Für mich war die heutige Situa-
tion schon damals absehbar.
Meine Befürchtungen von einst
bewahrheiten sich heute. Es gibt
inzwischen neue Technologien,
was die Atomkraft betrifft. Kern-
reaktoren der neuesten Genera-
tion produzieren die klima-
freundlichste Energie und verfü-
gen über eine Technologie, die
bei uns in Deutschland geplant
wurde. Es ist zum Haare raufen,
dass wieder einmal wir in
Deutschland eine Technologie
erfinden, diese aber ins Ausland
abwandert, weil sie bei uns nicht
unterstützt wird. Für Branden-
burg besonders bitter, da benö-
tigte Teile hier in Brandenburg
produziert werden. 

?Umweltministerin Steffi Lem-
ke hat eine Brücke geschla-

gen zwischen den Bündnisgrü-
nen und den radikalen Klimaak-
tivisten, indem sie die Aktionen
der Gruppe „Essen Retten – 
Leben Retten“ als „zivilen Unge-
horsam“ legitimierte und zum
Beispiel Straßenblockaden von
„Letzte Generation“ als „absolut
legitim“ apostrophierte. Dass ei-
ne Ministerin nicht mehr auf dem
Boden des Rechts steht, ist
schon ein einmaliger Vorgang.
Ihre Bewertung?

Dr. Saskia Ludwig: Es ist mittler-
weile so, dass bei uns zwischen
guten und schlechten Demon-
strationen unterschieden wird –
also mit zweierlei Maß gemessen
wird. Gute Demonstrationen
werden von Friday´s for Future
oder von anderen „Aktivisten“
organisiert. Zu den schlechten
Demonstrationen gehören Pro-
teste z.B. gegen die beschlosse-
nen Corona-Maßnahmen der
Bundesregierung. Die einen wer-
den wohlwollend beurteilt, auch
wenn diese unangemeldet statt-
finden oder sogar Menschenle-
ben gefährden, wie dies bei der
Aktion „Essen Retten – Leben
Retten“ der Fall war. Auf der
A100 wurden Krankenwagen-
und Feuerwehrfahrzeuge durch
Straßenblockaden davon abge-
halten, zum Einsatzort zu fahren.
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Dagegen werden Demonstratio-
nen gegen Corona-Maßnahmen
mit dem Adjektiv „rechts“ oder
„rechtsradikal“ belegt, mit der
Unterstellung, dass die Demon-
stranten die Destabilisierung des
Staates im Sinn hätten, obwohl
auch sie nur ein Grundrecht in
Anspruch nehmen. Diese unter-
schiedliche Sichtweise ist einem
Rechtsstaat unwürdig und ver-
mittelt das Gefühl von Willkür.
Wir müssen wieder dahinkom-
men, dass gleiches Recht für al-
le gilt. Insofern erwarte ich von
Politikern und auch von Regie-
rungsmitgliedern in dieser Frage
sachliche und klare Antworten.

?Außenministerin Annalena
Baerbock hat sich mit Jennifer

Morgan die Co-Chefin von Green-
peace ins Auswärtige Amt geholt,
um gemeinsam mit anderen Res-
sorts die „internationale Klimaini-
tiative Deutschlands“ zu leiten.
Morgan ist mitverantwortlich für
die Blockierung von Häfen, für die
Besetzung von Betrieben oder das
Erklimmen von Schornsteinen und
hat sich dabei gezielt und bewusst
über geltendes Recht hinwegge-
setzt. Als ein Aktivist während der
Fußball-Europameisterschaft per
Gleitschirm in die Münchener Alli-
anz-Arena einschwebte, um gegen
den EM-Sponsor Volkswagen zu
protestieren, kam es zu einem le-
bensgefährlichen Unfall, bei dem
zwei Zuschauer verletzt wurden.

Der verstorbene Bundespräsident
Richard von Weizsäcker beklagte
einmal, dass die Parteien sich den
Staat zur Beute gemacht haben.
Gibt die Personalpolitik der grü-
nen Außenministerin nicht auf 
besonders dreiste Weise dem 
verstorbenen Bundespräsidenten
recht?

Dr. Saskia Ludwig: Worüber re-
gen wir uns eigentlich auf? Bei
den Grünen sind wir derartige
Vorgänge doch gewohnt. Ich darf
nur an den damaligen Bundesau-
ßenminister Joschka Fischer er-
innern, der vor seiner Minister-
zeit sich auch als Steinewerfer
einen Namen gemacht hat. Der
bekannte Journalist Hugo Müller-
Vogg hat Baerbocks Personal-
entscheidung wie folgt kommen-
tiert: „Da wird der alte Sponti-
Geist der 68er wieder lebendig:
Legal, illegal, scheißegal…“ Las-
sen Sie mich noch einen Satz 
zu Greenpeace verlieren: Geset -
zesverstöße sind bei Green -
peace-Aktionen stets einge-
preist. Insofern fand ich es schon
seinerzeit bedenklich, dass die
damalige Bundeskanzlerin Ange-
la Merkel kurz nach der miss-
glückten Münchener Aktion der
deutschen Greenpeace-Organi-
sation ihre Aufwartung machte
und deren Arbeit überschwäng-
lich lobte. Gesetzesverstöße von
Greenpeace waren Merkel dabei
keiner Erwähnung wert. n


