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sem Ziel ausrichten. Neue Gesetze dürfen nur 
dann eingeführt werden, wenn sie keine zu
sätzlichen Emissionen verursachen, jedes Vor
haben, das dem Klima dient, ist zeitlich und 
inhaltlich vorzuziehen. Die Klimaneutralität 
muss für die Behörden oberste Priorität haben, 
sie prägt sämtliche politischen Vorhaben – 
und wird damit zum eigentlichen primären 

Verfassungsgebot, das allen anderen Staats
interessen vorgeht. 

Wenn nun beruhigt wird, dass die Ausru
fung des «Klimanotstandes» keine direkten 
Auswirkungen haben werde, so mag man die
ser Aussage nicht so recht glauben. In den Be
reichen, in denen die kantonalen oder städti
schen Behörden allein handeln können, dürfte 
das neue implizite Verfassungsziel sehr wohl 
Konsequenzen haben, sei dies bei der Immobi
lienbewirtschaftung, dem Parkplatzregime, 
vielleicht auch bei der Verkehrsregelung und 
anderem mehr. Weiter ist die Regierung durch 
die Notstandserklärung nicht nur legitimiert, 
sondern geradezu verpflichtet, einzig noch 
solche Gesetzesvorhaben voranzutreiben, die 
dem Klimaziel entsprechen oder dieses för
dern – Geschäfte, die anderes anstreben, gel
ten als sekundär. Selbstredend wird der 
 «Klimanotstand» auch in jeder künftigen 
Budgetdebatte all jenen Politikern um die 
 Ohren gehauen werden, die das Steuergeld 
nicht nur für den ökologischen Umbau, 
 sondern beispielsweise für neue Strassen oder 
anderes nutzen wollen. Kurz gesagt: Mit dem 
«Klimanotstand» werden die Weichen klar in 
Richtung grüner Politik gestellt, und die 
 Bevölkerung wird das früher oder später zu 
spüren bekommen. 

Ausgeprägter Vernunftsnotstand

Staatspolitisch gesehen ist das Vorgehen auf 
jeden Fall dreist. Voreilig einen symbolischen 
Notstand auszurufen, um unter diesem Titel 
einfacher handeln – sprich: das grüne Klima
programm durchdrücken – zu können, hat 
 etwas Missbräuchliches an sich. Wenn dieses 
Vorgehen Schule macht, wird die Politik un
seriös. Zudem müsste man dann in einigen 
 anderen Bereichen ebenfalls den Notstand 
ausrufen, beispielsweise bei der AHV, wo das 
Finanzdebakel nicht mehr lange auf sich 
 warten lässt. Auch wenn man sich angesichts 
der seit Wochen herrschenden Klimahysterie 
nicht mehr über vieles wundert: Was die Poli
tik mit dem «Klimanotstand» veranstaltet, ist 
unsinnig und riskant – man ist versucht, von 
einer ausgeprägten Form von Vernunfts
notstand zu sprechen, der die Volksvertreter 
derzeit heimsucht.  g

Mit dem «Klimanotstand» 
 werden die Weichen klar in 
 Richtung grüner Politik gestellt.

Australien

Wende in Down Under
Die Wahl des erzkonservativen Scott Morrison  
zum Premier Australiens ist ein Sieg der ruhigen Leute 
über den grün-alternativen Mainstream. Von Oliver Hartwich

Der Sieg des konservativen Premierminis
ters Scott Morrison bei den australi

schen Parlamentswahlen am vergangenen 
Wochenende war kein Ergebnis wie jedes 
 andere. Tage vor der Wahl hatte ein Wettbüro 
bereits Gewinne für Wetten auf einen Erfolg 
der Opposition ausgezahlt – und musste dies 
dann nach der Wahl gleich noch einmal tun, 
nur umgekehrt.

Paul Kelly, der Doyen des australischen Jour
nalismus, nannte Morrisons Triumph «das er
staunlichste Wahlergebnis seit dem Zweiten 
Weltkrieg». Das war es zweifellos. Seit über 
zwei Jahren hatte die australische LaborPartei 
in den Umfragen geführt. Die Regierungskoa
lition von Liberaler Partei und Nationaler Par
tei hingegen rieb sich in innerparteilichen 
Machtspielen auf, die im vergangenen Jahr 
zum Sturz des damaligen Regierungschefs 
Malcolm Turnbull führten. Sein Nachfolger 
Morrison galt als Übergangspremier. 

Doch Morrison hat mit seiner überraschen
den Wiederwahl nicht nur die Demoskopen 
widerlegt. Er hat vor allem bewiesen, dass er 
ein besseres Gespür für die Befindlichkeiten 
gewöhnlicher Australier hatte als die Opposi
tion, sie unterstützende Aktivistengruppen 
und weite Teile der Medien.

Gegen illegale Einwan derung

Mit seinem demonstrativen Konservatis
mus, seinem traditionellen Familienbild 
und einem klaren christlichen Bekenntnis 
war Morrison von Anfang an eine Provo ka
tion für die australische Linke. Seine Zeit als 
Einwanderungs minister, in der er mit mili
tärischer Konsequenz die illegale Einwan
derung auf dem Seeweg unterband, hatte 
ihn zu einer Hassfigur gemacht.

Dass Morrison dann auch noch offensiv für 
den Kohlebergbau eintrat, passte ins Bild. 
Vor zwei Jahren benutzte er ein Stück Stein
kohle als Requisite bei einer Parlamentsrede, 
um der Opposition eine ideologische Ener
giepolitik vorzuwerfen. Mit seinen Positio
nen passte Morrison nicht in den Mainstream 
der australischen veröffentlichten Meinung. 
Dort dominieren grünalternative Sichtwei
sen, insbesondere in den Programmen des 
staatlich finanzierten ABCRundfunks.

Gegen den erklärten Konservativen Morri
son setzte die Opposition auf das konsequente 
Gegenprogramm. LaborChef Bill Shorten 
führte seine Partei weit nach links. Er ver
sprach höhere Steuern für Reiche, mehr Staats

ausgaben und Umverteilung. All dies ver 
band er mit einer Klassenkampfrhetorik, die 
 Aus tralien so lange nicht gehört hatte.

Nicht zuletzt setzte Shorten auf das Klima
thema. Die erneuerbaren Energien sollten 
massiv ausgebaut und der Kohleabbau ge
bremst werden. Die Vorgaben des Pariser Kli
maabkommens wollte er übererfüllen. Man 
konnte fast den Eindruck gewinnen, Shorten 
und das commentariat schaukelten sich gegen
seitig hoch in ihrem Weltverbesserungseifer. 
Am Sieg der modernen LaborPartei über den 
vermeintlichen Dinosaurier Morrison gab es 
keine Zweifel. 

Dass es am Ende ganz anders kam, bezeich
nete Morrison selbst als ein Wunder. Doch 
 eigentlich war es keins. Es war vielmehr, eben
falls in Morrisons eigenen Worten, «ein Sieg 
für die ruhigen Leute» («a victory for the quiet 
people»).

Es sind diese ruhigen Leute, die sich um ihr 
eigenes Fortkommen und das ihrer Familien 
sorgen, nicht um anonyme Sozialstaatsver
sprechen. Denen bezahlbare Energie und Jobs 
im Kohlebergbau im Zweifel zumindest eben
so wichtig sind wie das Weltklima.

Die ruhigen Leute sahen in Morrison einen 
Fürsprecher, der ihre Anliegen verstand. 
Australische Arbeiter und Angestellte haben 
ihre neue politische Heimat bei den Konser
va tiven gefunden.

Scott Morrison kam als ÜbergangsPremier 
ins Amt. Mit seinem guten politischen In
stinkt dürfte er dort noch lange verweilen.
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Besseres Gespür: Wahlsieger Morrison.


