
 

Kontakt: SCHOOL FUTURES, Universät Luxemburg ‐  Bo Raber bo.raber@uni.lu 

Rollenkarte: Klima-Aktivistin Hanna F.  
  

Kernziele: für mehr Klimaschutzmaßnahmen einstehen 

Hanna F. demonstriert, um die Aufmerksamkeit in der Bevölkerung für den niedrigen Grad der 

Umsetzung der Klimaschutzziele zu erhöhen und Druck auf die Politik auszuüben. Sie erhoft 

sich daraus eine Klimafreundliche Gesetzgebung die Braunkohlegewinnung und Verbrennung 
reduziert oder sogar vollständig stoppt. Diese und weitere politische Maßnahmen könnten 

positiven Impulse für die Energiewende hin zu regenerativen Energien und somit auch für die 

Umsetzung der Klimaschutzziele auslösen.   

 

   

Faktorenliste: (Liste de facteurs) 

 Anzahl der Demonstrationen für Klimaschutz 
(Nombre de manifestations pour la protection du climat) 

 Grad der Aufmerksamkeit für Klimaschutz in der 
Bevölkerung 
 (Degré d'attention (dans la population) porté à la 
protection du climat)  

 Anzahl und Wirkung klimafreundlicher Gesetzgebungen  
(Nombre et impact de la législation favorable au climat) 

 Druck auf Politik  
(Pression sur la politique) 

 ‐ 

 ‐ 

 Braunkohle Gewinnung und Verbrennung  
(Production et incinération de lignite) 

 Grad der Umsetzung der Ernergiewende / 
Anteil erneuerbarer Energien  
(Degré de la realisation de la transition 
énergétique / part des énergies 
renouvelables) 

 Grad der Umsetzung der Klimaziele  
(Degré de la réalisation des objectifs 
climatiques) 

 ‐ 

 ‐ 

Grün 
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Kontakt: SCHOOL FUTURES, Universät Luxemburg ‐  Bo Raber bo.raber@uni.lu 

Rollenkarte: Bemin Lasch, NRW-Landesregierung  
  

Kernziele: Stabilität  

Bemin L.‘s Vater war Kumpel im Ruhrgebiet und er hat den ausstieg aus der Steinkohle und die 

Folgen hautnahm miterlebt.  Darum ist sein oberstes Ziel als Politiker, allen Menschen in NRW 
Stabilität und Planungssicherheit für ihr Leben zu gewährleisten. Diese Sicherheit ist für ihn 

wirtschaftliche und soziale Stabilität sieht er bei einem frühen Ausstieg aus der Braunkohle als 

gefährdet an. Die Klimaziele möchte er einhalten aber nicht ohne Stabilitätsverlust: Er möchte 

keine Netzinstabilität riskieren und möglichst viele Unsicherheiten vermeiden oder verzögern.  

   

Faktorenliste: (Liste de facteurs) 
 

 Politische Stabilität in NRW  
(Stabilité politique Rhénanie du Nord Westphalie) 

 Planungssicherheit 
(La sécurité de planification) 

 Zeit bis zum Ausstieg aus der Braunkohle 
(Sortie de l'exploitation du lignite) 

 Anzahl der Arbeitsplätze 

(Emplois) 

 ….   

 

 Wirtschaftliche Stabilität 

(Stabilité économique) 

 Soziale Stabilität 

(Social stabilité) 

 Netzstabilität 

(Stabilité du réseau electrique) 

 … 

 … 

Gelb 
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Kontakt: SCHOOL FUTURES, Universät Luxemburg ‐  Bo Raber bo.raber@uni.lu 

Rollenkarte – Polizistin Babara Froese 
 

Kernziele: für Einhaltung von Gesetzen sorgen, Sicherheit aller Beteiligten 

Babara F. ist und seit 2 Wochen im Hambacher Forst stationiert. Sie habt die Anweisung ihres 

Vorgesetzten vor Ort für die Sicherheit aller Beteiligten zu Sorgen. Dies schließt sowohl die 

Demonstrant_Innen, die Räumungskräfte von RWE und ihrer Kollegen ein. Sie soll sich 

darum bemühen, deeskalierend zu arbeiten, um die Situation zu entschärfen und ein ein negatives 

Bild der Polizei in der Gesellschaft zu vermeiden, da das die öffentliche Debatte zusätzlich 

anheizen würde.  

Seit sie im Hambacher Forst angekommen ist, beschäftigt sie die Frage, ob die Räumung der 

dortigen Baumhäuser wirklich dazu beiträgt, die Sicherheit aller Beteiligten zu gewährleisten, oder 

ob sie zusätzliche Gefahrensituationen schafft. Sie möchte den Rechtstaat erhalten, ist aber 

besorgt um die Auslegung der Gesetze und Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen.  

 

Faktorenliste: (Liste de facteurs) 

 Sicherheit aller Beteiligten 
 (Sécurité de toutes les personnes impliquées) 

 Sicherheit der Demonstrant_Innen 
(Sécurité des manifestants) 

 Sicherheit der Räumungskräfte 
(Sécurité forces d'évacuation) 

 Sicherheit der Polizei 
(Sécurité de policiers) 

 Intensität der öffentlichen Debatte 

(Public débat) 

 Anzahl Gefahrensituationen 

 (Situations dangereuses) 

 (Härte)Auslegung und Verhältnismäßigkeit der Gesetze 

(Interprétation et proportionnalité des lois) 

 Anzahl der Rechtsbrüche (Rechtsfreier Raum) 

 … 

   

Blau 
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Kontakt: SCHOOL FUTURES, Universät Luxemburg ‐  Bo Raber bo.raber@uni.lu 

Rollenkarte – RWE-Manager Werner Rosport  
 

Kernziele: Stabile Gewinnzuwächse, positive Wahrnehmung seiner Arbeit 

Als Manager bei RWE stehen für Werner R. zwei Punkte im Vordergrund. Zum einen will er, dass 

sein Konzern Gewinne erwirtschaftet, denn nur so kann die Stellung am umkämpften EU-

Energiemarkt gehaltenwerden. Dazu benötigen die Kraftwerke Braunkohle und daher müssen 

alle Flächen zum Kohleabbau die Ihrem Konzern zur Verfügung genutzt werden können, auch 

die im Hambacher Forst, denn Planungssicherheit ist besonders wichtig im Energiesektor. 

Er ist außerdem darum besorgt, wie sich das Bild seines Konzerns in den Medien entwickelt und 

wie sein Konzern und er von der Gesellschaft wahrgenommen werden. Eine negative 

Berichterstattung würde dem Image von RWE schaden und dies sollte dringend vermieden werden 

um nicht die Verankerung in der Gesellschaft zu verlieren. Auch will er eine Positive 

Wahrnehmung der Führungsetage innerhalb des Konzerns wahren, da sonst seine 

innerbetriebliche Verankerung leiden würde und mit personellen Konsequenzen gerechnet 

werden müsste.  

 

 

Faktorenliste: (Liste de facteurs) 

 Gewinne erwirtschaften 
 (Générer des profits) 

 Fläche zum Kohleabbau 
(Zone d'exploitation minière) 

 Gesamtgesellschaftliche Wahrnehmung 
(perception sociale) 

 Interne Wahrnehmung durch Vorstand und 
Mitarbeitern 
(perception interne de conseil et employés)   

 Verankerung in der Gesellschaft  

(Ancrage dans la société) 

 Verankerung im Konzern/ innerbetriebl. Verankerung 

(Ancrage interne) 

 Planungsssicherheit 

(La sécurité de planification) 

 .. 

 . 

Rot 
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