
 

 

 

 

Coburg, den 30. Juni 2020 

Betreff: Kohleausstiegsgesetz 

 

Sehr geehrter Herr Michelbach, 

wir CoburgerInnen sind Ihnen sehr dankbar für Ihre Arbeit im Bundestag und wissen Ihr Engagement 

für unsere Heimatstadt sehr zu schätzen. Wir sind uns auch bewusst, dass Sie tagtäglich vor schwie-

rige Entscheidungen gestellt werden und den Ansprüchen vieler unterschiedlicher Bevölkerungsgrup-

pen gerecht werden müssen.  

Unser Anliegen betrifft die am kommenden Freitag stattfindende Abstimmung über das Gesetz zum 

Kohleausstieg in Deutschland. Wie Sie wissen, wurde 2015 das Pariser Klimaabkommen verabschie-

det, welches die durchschnittliche globale Erwärmung auf maximal 1.5°C, (im Vergleich zur Durch-

schnittstemperatur der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts), begrenzen soll. Da Sie im Dezember 

letzten Jahres bereits für das „Klimapaket 2030“ gestimmt haben, wäre der nächste konsequente 

Schritt für den Klimaschutz, den Kohleausstieg nicht weiter zu verzögern, sondern bis spätestens 2030 

umzusetzen. Ihre Zustimmung zum Kohleausstiegsgesetz würde diese Entscheidung unserer Ansicht 

nach konterkarieren. 

Kohle ist eine Energieform, deren Nutzung große Landschaftszerstörungen und tiefe Eingriffe in das 

Leben vieler Menschen mit sich bringt. Es ist aus unserer Sicht nicht zu rechtfertigen, dass in der 

heutigen Zeit, in der es weitaus nachhaltigere ,(und auf lange Sicht wirtschaftlich rentablere), Alter-

nativen der Energiegewinnung gibt, weiterhin BürgerInnen ihrer Anwesen enteignet und ganze Dör-

fer ihrer Existenz beraubt werden.  

Gerade wir Jugendlichen machen uns große Sorgen um die (versteckten) Kosten, die durch den Klima-

wandel entstehen. Hitze und Wetterextreme werden uns in den kommenden Jahren zunehmend 

Standhaftigkeit abverlangen. Auch im Coburger Land bekommen schon heute viele Landwirte, die in 

den vergangenen Jahren mit Trockenzeiten und Ernteeinbußen zu kämpfen hatten, und Waldbesitzer, 



denen gerade die Arbeit ganzer Jahrzehnte vom Borkenkäfer zerfressen wird, die Wucht des Klima-

wandels schmerzlich zu spüren.  

Irritierend, um nicht zu sagen höchst zweifelhaft, finden wir auch die quasi nicht vorhandenen Spiel-

räume und Möglichkeiten zur Nachverhandlung, die der aktuelle Gesetzesentwurf bietet. Aus Gesprä-

chen mit Professoren und Ingenieuren wissen wir, dass eine rein auf erneuerbaren Energien basie-

rende Stromversorgung keine Utopie, sondern aus technischer Sicht mittelfristig absolut realisierbar 

ist. Das muss bei einer günstigen Entwicklung keineswegs bis 2038 dauern. 

Daher wäre es unverständlich, wenn mit dem vorliegenden Zeitplan zum Kohleausstieg der Betrieb 

von Kohlekraftwerken bis in das Jahr 2038 praktisch künstlich am Leben gehalten würde, ohne die sich 

in Zukunft bietenden technischen Möglichkeiten ausschöpfen zu können.  

Als einer der wichtigsten Mitgliedstaaten der Europäischen Union und im Vorausblick auf die bevor-

stehende deutsche EU-Ratspräsidentschaft wird dieses Kohleausstiegsgesetz eine wesentliche Leit-

wirkung auf den European Green Deal, auf die Klimapolitik der europäischen Staaten und darüber 

hinaus haben. Umso wichtiger ist es, ambitionierte und fortschrittliche Maßnahmen zu ergreifen und 

einen Kohleausstieg bis 2030 in Deutschland anzustreben.  

Deswegen bitten wir Sie inständig, kommenden Freitag die Interessen unserer Generation und Ihres 

Wahlkreises zu repräsentieren und gegen das vorliegende Gesetz zu stimmen. Weiterhin bitten wir 

Sie, die kommende Sommerpause zu nutzen, um mit ihren Amtskollegen ein neues Kohleausstiegsge-

setz auszuarbeiten, das die Forderungen der Wissenschaft umsetzt und den Zielen des Pariser 

Klimaabkommens gerecht wird. Dieses könnte dann im Herbst vorgelegt und abgestimmt werden und 

zum Vorbild für Europa und die ganze Welt dienen. Es ist Zeit, Deutschland wieder zum Vorreiter der 

regenerativen Energieversorgung und des ökologischen Wandels machen.  

Mit Respekt und freundlichen Grüßen,  

Katharina Trapp, Helena Lakemann, Marius Thiel, Wolfram Klatt, Noah Meißner  
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