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Lees bij de volgende tekst eerst de opgave voordat je de tekst zelf 
raadpleegt. 

Tekst 6 

Focus-Leser diskutieren ü ber:  

Soll die deutsche Wirtschaft mehr CO2 
einsparen? 
( 1)  Klar rettet Deutschland die Welt, ein Volk von 80 Millionen Menschen 
rettet die Welt mit mehr als sieben Milliarden Menschen. Die Weltbevöl-
kerung ist allein 2017 um etwa die Einwohnerzahl Deutschlands gewach-
sen. Der Energiehunger der Schwellenländer wird den CO2-Ausstoß 
weiter anwachsen lassen. Der weltweite Transport wird ebenfalls weiter 
wachsen, und das nicht hauptsächlich auf der Basis erneuerbarer Ener-
gien. Vieles, was unsere Politiker glauben, jetzt für die Zukunft festlegen 
zu können, wird an der normativen Kraft des Faktischen scheitern. 
K arl- H einz S ., M arburg 
( 2)  Internationale Wettbewerbsfähigkeit ist bei CO2-Einsparungen nach 
der Abschaltung unserer Atomkraftwerke schlicht nicht mehr gegeben. 
Wenn wir die Kohlekraftwerke dann auch noch abschalten, können wir nur 
hoffen, dass unsere Nachbarn genügend Reserven haben, um unser Netz 
aufrechterhalten zu können. Sonst ist von Versorgungssicherheit keine 
Rede mehr. 
J ens G ., M ü nchen 

( 3)  Sie soll nicht, sie muss. Das ist doch wieder mal typisch deutsch. Der 
Normalbürger wird betrogen und kann seine Mobilität mit dem Auto 
vergessen. Aber die Industrie darf ohne Bedenken ihren Dreck in die Luft 
pusten. Jeder Baum trägt zur Luftverbesserung bei, aber RWE holzt mal 
zehn Hektar Wald ab, um mit der Kohle noch mehr CO2 zu produzieren, 
und unsere Politiker in ihrer Einfallslosigkeit gucken zu und unternehmen 
nichts. Hier hat doch die Schizophrenie ihren Höchststand erreicht. Armes 
Deutschland. Wie lange sollen sich die Bürger das noch gefallen lassen? 
Die wollen auch saubere Luft, aber nicht um den Preis hoher Dividende 
der Industrie. 
U llrich W ., Nü rnberg
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Tekst 6  Soll die deutsche Wirtschaft mehr CO
2
 einsparen?

2p 17 Combineer de lezersreacties 1 tot en met 3 (tekstboekje) met 
onderstaande titels (a tot en met d). 
Let op: titels mogen maar één keer worden gebruikt en er blijft één titel 
over. 
a Sonst gehen die Lichter aus 
b Das wird nicht gelingen 
c Alles auf Windenergie 
d Widersprüchliches Verhalten 
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