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Irak und Türkei streiten vor
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Bagdad wehrt sich gegen die Ein
mischung Ankaras in Iraks Innen
politik

Elektronische Zeitung Schattenblick

Lebens- oder Wirtschaftsrecht - ein Abwasch und los ... (1)
Imagekampagne einer wirtschaftlich intakten Scheinwelt
Veranstaltung zum Thema Wirtschaft und Menschenrechte
am 27. September 2016 in Berlin

(SB)  Um den 19.

Oktober herum
soll die Offensive zur Rückeroberung von Mossul und zur Vertreibung der "Terrormiliz" Islamischer Staat (IS) von dort beginnen. Vor den Toren der zweitgrößten Stadt des Iraks ist der
Aufmarsch der hierfür erforderlichen Militäreinheiten ... (Seite 5)

lichem Wohlstand und größter sozialer Not, nach Hegemonie und
Unterwerfung auch in den internationalen Beziehungen tritt, scheinbar zwangsläufig, in den zweiten
Rang. Westliche Hegemonialstaaten und internationale Institutionen, die auf der Basis ihrer politischen, wirtschaftlichen und nicht
zu vergessen militärischen Vormachtstellung tonangebend sind,
scheinen, was ihre angeblich humanitär ausgerichteten Absichten
und Interessen betrifft, über jeden
Zweifel erhaben zu sein.

POLITIK / KOMMENTAR
Deutsche Kriege, deutsche
Richter - Kein Massaker in
Kundus?
(SB)  Als am 17. September bei
einem mehrstündigen US-Luftangriff auf eine Position der syrischen Regierungstruppen nahe
der Stadt Deir ez-Zor fast 200
Soldaten getötet oder verwundet
wurden, sprach das Pentagon von
einem Versehen. Obgleich alle
Zeichen darauf ... (Seite 7)
UMWELT / REPORT
Klima und Finanzen was wachsen muß,
das schwindet nicht
... Thomas Hermann Meister im
Gespräch ... (Seite 13)
...Prof. Gernot Klepper im
Gespräch ... (Seite 18)
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Brot für die Welt 
humanitäres Engagement in
hochprofessioneller Form
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(SB) 7. Oktober 2016  Die huma-

nitäre Karte hat sich als echter
Trumpf erwiesen. Humanität und
Menschenrechte werden als generelle, die gesamte Menschheit betreffende und ihr zustehende Werte dargestellt. Die Frage nach
Macht und Ohnmacht, wirtschaft-

Daß vielfach von wachsendem
Hunger und Armut auch in den
sogenannten Wohlstandsregionen
und von unkalkulierbaren Umwelt- und Klimaschäden und -gefahren berichtet wird, vermag die
humanitär bemäntelte westliche
Dominanz nicht anzufechten. Dabei ist unklar, ob die verfügbaren
Fakten, Zahlen und Daten nicht
ihrerseits das tatsächliche Ausmaß der Globalkatastrophe noch
verharmlosen. Ungeachtet dieser
offenen Frage ist ein starkes Anwachsen institutionell regulierter
Bereiche des gesellschaftlichen
Lebens zu verzeichnen. Auch in
wirtschaftlicher Hinsicht ist im
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Zuge dessen eine Scheintransparenz entstanden, die weder überprüft noch auf die ihr angeblich
zugrundeliegenden Faktenerhebungen hin abgeklopft werden
kann.
Immer mehr wird die weltweit anwachsende sogenannte soziale
Ungleichheit beklagt. Einer Studie der Entwicklungsorganisation
Oxfam zufolge besitzen 62 Menschen so viel wie die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung. "Wir leben in einer Welt, deren Regeln
für die Superreichen gemacht
sind. Nötig ist dagegen ein Wirtschafts- und Finanzsystem, von
dem alle profitieren. Konzerne
dürfen sich nicht länger aus ihrer
Verantwortung stehlen", lautete
die von Tobias Hauschild
(Oxfam) erhobene Forderung. [1]
Immer mehr Unternehmen stellen
sich ihrer Verantwortung oder behaupten es zumindest. Da sich humanitäre Werte und Begründungsketten,
wie sich beispielsweise im Irakkrieg
gezeigt hat, als starke Argumente erwiesen haben, wenn
es gilt, die tatsächlichen Absichten und
Interessen von den
vorgeblichen zu
trennen, kann allerdings nicht ausgeschlossen werden,
daß es sich bei den
proklamierten humanitären Unternehmenspflichten ebenfalls um
derartige Manöver handelt.

Gremien haben sich schon seit
längerem aufgemacht, nach Abhilfe zu suchen angesichts der
wachsenden Kritik insbesondere
an großen, weltweit agierenden
Konzernen, gegen die vielfach
Vorwürfe wegen gravierender
Verstöße gegen Arbeits- und
Menschenrechte und schwerer
Umweltvergehen erhoben werden. Im Zuge dessen wurde eine
internationale Debatte entfacht zu
der ökologischen, sozialen und
menschenrechtlichen Verantwortung der Wirtschaft. Im Juni 2014
setzte der Menschenrechtsrat der
Vereinten Nationen schließlich eine Arbeitsgruppe ein, die ein
rechtsverbindliches Instrument
(Treaty) vorbereiten soll, durch
das transnationale, aber auch andere Unternehmen bei Menschenrechtsvergehen wirksamer als bisher zur Verantwortung gezogen
werden können.

vom 24. bis 28. Oktober in Genf
die zweite Tagung dieser Arbeitsgruppe bevor. Aus diesem Anlaß
fand am 27. September im Evangelischen Werk für Diakonie und
Entwicklung e.V. in Berlin eine
Podiumsveranstaltung statt, auf
der nach Angaben der veranstaltenden Organisationen [2] über
den derzeitigen UN-Treaty-Prozeß informiert und über das Für
und Wider eines solchen Instruments gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern aus Politik,
Zivilgesellschaft und Wirtschaft
diskutiert werden sollte.
Zur Begründung hieß es, daß Politik und Wirtschaft auf globaler
Ebene bislang auf freiwillige Initiativen gesetzt hätten, um Menschenrechtsvergehen durch Unternehmen zu verhindern. Dabei
hätten die UN-Leitprinzipien für
Wirtschaft und Menschenrechte

von 2011 eine besondere Rolle
gespielt, allerdings hätten auch
sie "die Kluft zwischen dem menschenrechtlichen Anspruch und
der Wirklichkeit fortgesetzter
Menschenrechtsvergehen" nicht
Die Wölfe fressen Kreide
überbrücken können. Angesichts
Zivilgesellschaftliche Organisa- Nach einer ersten Zusammen- der Schwäche der bisherigen Intionen wie auch supranationale kunft im Sommer 2015 steht nun strumente seien immer mehr ReSeite 2

Vereint im Engagement für Wirt
schaft und Menschenrechte  Ju
lia Duchrow, Ferdinand Mug
genthaler, Bärbel Kofler und Jo
hannes Merck
Foto: © 2016 by Schattenblick
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gierungen, Menschenrechtler/innen und auch manche Unternehmen zu dem Schluß gekommen,
daß die Leitprinzipien durch ein
rechtsverbindliches internationales Instrument ergänzt werden
müßten. [3]
Die Metapher vom Boot,
in dem "wir" alle säßen
Offiziellen Verlautbarungen zufolge ist die deutsche Bundesregierung in diesen Prozeß längst involviert. Auf der Webseite des Auswärtigen Amtes ist nachzulesen,
daß die Bundesregierung mit der
Erstellung eines Nationalen Aktionsplans für "Wirtschaft und Menschenrechte" begonnen hat mit
dem Ziel, die UN-Leitprinzipien,
die von einer menschenrechtliche
Verantwortung im Zeitalter einer
global verflochtenen Wirtschaft
ausgehen, umzusetzen. Unter Federführung des Auswärtigen Amtes hätten Expertenanhörungen
stattgefunden, die einen umfassenden Dialog mit allen gesellschaftlichen Gruppen ermöglichten.
Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier wird zum Thema
mit folgenden Worten zitiert: [4]
Nicht nur Regierungen, auch Un
ternehmen stehen in ihrem globa
len Handeln in Verantwortung für
Menschenrechte. Was für einzel
ne profitabel ist, das sollte für al
le anderen nicht schädlich sein!
Mit dem Nationalen Aktionsplan
für Wirtschaft und Menschen
rechte wollen wir dafür einen
Rahmen abstecken. Dabei wird es
darum gehen, als Bundesregie
rung gemeinsam mit Zivilgesell
schaft, Wissenschaft und Unter
nehmen unser aller Handeln zu
überprüfen und dort aktiv zu wer
den, wo wir Lücken feststellen.
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Daß der Profit des einen nicht der
Schaden des anderen sein solle,
ist kein frommer Wunsch, sondern kommt einer gezielten Verdrehung der Tatsachen gleich.
Wie anders, wenn nicht zu Lasten
anderer, sollte Profit erwirtschaftet werden können? Auf der Berliner Veranstaltung wurden Fragen dieser Art nicht thematisiert.
Einhelliger Konsens zwischen
den an der Podiumsdiskussion
Beteiligten schien die Metapher
vom Boot, in dem "wir" alle säßen, zu sein. Dabei wurde unter
"wir" offenbar die auch von Steinmeier formulierte angebliche Gemeinsamkeit zwischen Bundesregierung, Zivilgesellschaft, Wissenschaft und (menschenrechtsbewußten) Unternehmen verstanden. Kritische Positionen, denen
zufolge von einem solchen "wir"
nicht die Rede sein könne, weil
damit fundamentale Interessengegensätze ignoriert werden, wurden seitens der Podiumsteilnehmenden nicht thematisiert.

nehmen betreffen, womit
Deutschland hinter den USA,
Großbritannien, Kanada und China auf dem 5. Rang liege. Nach
einer Studie des International Peace Information Service von 2014
sind innerhalb von zehn Jahren
gegen 23 der 30 Dax-Unternehmen Menschenrechtsbeschwerden erhoben worden.

Dieses Problem sei, so Martens,
ein bißchen wie im Straßenverkehr, wo es auch Rowdys gäbe,
die sich nicht an die Straßenverkehrsregeln hielten, weshalb es
eine Straßenverkehrsordnung gäbe. Genauso bräuchten wir auch
für die globale Wirtschaft und
transnationale Unternehmen eine
internationale "Straßenverkehrsordnung", damit diese die Menschenrechte einhielten. Martens
erwähnte in diesem Zusammenhang auch die vielen Investitionsund Handelsabkommen, durch
die die Interessen von Unternehmern und Investoren besonders
geschützt werden. Ihnen werden
Rechte zugesprochen, durch die
Vorbild Straßenverkehrsord- sie in sogenannten Streitschlichnung?
tungsverfahren klagen und Schadenersatzforderungen in MilliarJens Martens, Leiter des Europa- denhöhe erheben und durchsetzen
Büros des Mitveranstalters Glo- können.
bal Policy Forum und Vorstandsmitglied des New Yorker Global Die Frage, wie bei einer solchen
Policy Forums, begann seine Er- Gesetzeslage Regierungen kleiläuterungen zum Treaty-Prozeß nerer Staaten etwa in Afrika oder
mit der Feststellung, er habe eine Lateinamerika beispielsweise ihr
gute und eine schlechte Nach- Verständnis einer humanitären
richt. Die gute sei, daß die über- Sozialpolitik durchsetzen können,
wiegende Mehrheit deutscher Un- wenn ihre nationale Souveränität
ternehmen die Menschenrechte in der Folge solcher, auf die Interrespektiere; die schlechte sei, daß essen westlicher Großkonzerne
einige es nicht täten. Einer Unter- zugeschnittenen Verträge faktisch
suchung der Maastricht-Universi- eingeschränkt wird, wurde an
tät zufolge würden 87 von 1.800 dieser Stelle nicht tiefer erörtert.
Beschwerden über Menschen- Wie Jens Martens schilderte, harechtsvergehen im Zeitraum von be sich Ecuador immensen Scha2005 bis 2014 deutsche Unter- denersatzforderungen ausgesetzt
www.schattenblick.de
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gesehen und sei deshalb im UNMenschenrechtsrat initiativ geworden. Dem Vorschlag, eine Arbeitsgruppe einzusetzen, die
einen rechtsverbindlichen Vertrag
zur Durchsetzung der Menschenrechte gegenüber Unternehmen
vorbereiten solle, schlossen sich
schließlich 85 weitere Staaten an,
die Arbeitsgruppe konnte gegen
den Widerstand der USA und der
EU-Staaten inklusive Deutschlands durchgesetzt werden.
Wie Martens darlegte, befänden
sich die Aktivitäten dieser UNArbeitsgruppe noch in der Brainstorming-Phase. Form und Inhalt
eines solchen Abkommens seien
noch völlig unklar und würden
zum Teil sehr heftig diskutiert.
Zur Unterstützung und Mitgestaltung dieses Prozesses habe sich
eine Treaty Alliance gebildet, ein
Zusammenschluß von über 600
Organisationen, Gruppen und zivilgesellschaftlichen Initiativen.
Geleitet werde die Arbeitsgruppe
von der ecuadorianischen Botschafterin in der Schweiz, Mariá
Fernanda Garcés. Geplant sei,
daß sie beim dritten Treffen 2017
den Entwurf eines Rechtsinstruments vorlegt, der auf den zuvor
geführten Diskussionen beruht. In
der Arbeitsgruppe seien neben der
Zivilgesellschaft auch die G77Staaten stark vertreten und inzwischen auch Wirtschaftslobbyisten, sprich Vertreter der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) und
des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), die am bevorstehenden zweiten Treffen
teilnehmen.

in der UN-Arbeitsgruppe zu
boykottieren, festhalte. Nicht
nur Deutschland, auch die übrigen EU-Staaten, die USA, Japan
und weitere Industriestaaten
verweigerten die Mitarbeit an
diesem Projekt, was äußerst problematisch sei. Seiner Auffassung nach sei es wichtig, daß
sich die Bundesregierung der
Diskussion stelle. Sie könne ja
hingehen, so sein Rat, und erklären, daß sie eine andere Meinung zum Thema habe. Aber gar
nicht hinzugehen und damit
deutlich zu machen, daß sie den
Treaty-Prozeß insgesamt nicht
akzeptiere, sei für die Reputation Deutschlands nicht förderlich
gerade auch vor dem Hintergrund des angestrebten Sitzes im
UN-Sicherheitsrat.

Im weiteren Verlauf der Veranstaltung schilderte Caroline Ntaopane von ActionAid Südafrika die
Situation der Menschenrechte in
Unternehmen ihres Landes, bevor
die Teilnehmer der Podiumsrunde zu Wort und ins Gespräch miteinander sowie im Anschluß auch
mit dem Publikum kamen. Unter
Moderation von Ferdinand MugJens Martens kritisierte die Bun- genthaler, dem Amerika-Referendesregierung, weil sie an ihrer ten der Rosa-Luxemburg-StifHaltung, den Diskussionsprozeß tung, nahmen Dr. Julia Duchrow,
Seite 4
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Jens Martens
Foto: © 2016 by Schattenblick

Referatsleiterin Menschenrechte
und Frieden bei Brot für die Welt,
Dr. Bärbel Kofler, Beauftragte der
Bundesregierung für Menschenrechtspolitik und Humanitäre
Hilfe, und Dr. Johannes Merck,
Direktor für Soziale Unternehmensverantwortung bei der Otto
Group, an der Runde teil.
Zu einer kontroversen Diskussion
der Fragestellung, ob wir ein internationales Abkommen für
Wirtschaft und Menschenrechte
bräuchten oder nicht, kam es an
diesem Abend allerdings nicht.
Dabei wären Zweifel mehr als angebracht, verdichten sich doch die
verfügbaren Anhaltspunkte mehr
und mehr zu der Frage, ob es sich
bei dem Projekt, Unternehmen
durch ein verbindliches und sanktionsbewehrtes UN-Abkommen
menschenrechtlich zur Verantwortung zu ziehen, nicht um eine
Imagekampagne einer wirtschaftlich intakten Scheinwelt handelt,
die mit Gewißheit erstrangig kein
Interesse daran hat, die grundlegenden und nicht regelbaren Widersprüche zu diskutieren.
(Fortsetzung folgt)
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Irak und Türkei streiten vor der Schlacht um Mossul
Bagdad wehrt sich gegen die Einmischung Ankaras in Iraks Innenpolitik

schen Autonomieregion Nordiraks, sunnitische Stammesmilizionäre und Freiwillige der mehrheitlich schiitischen Volksmobilisierungskräfte samt Kriegsgerät praktisch abgeschlossen. Wenngleich es das Ziel der Operation
ist, Mossul noch vor dem Ende
der zweiten Amtszeit von USPräsident Barack Obama im Januar befreit zu haben, soll der eigentliche Befehl zum Auftakt der
Bodenoffensive vom irakischen
Premierminister Haider Abadi
kommen. Dieser liegt aktuell im
Anmerkungen:
Streit mit dem türkischen Präsi[1] httpd://www.oxfam.de/ueber- denten Recep Tayyip Erdogan,
weil Ankara mit von der Partie
uns/aktuelles/2016-01-18-62sein will und sich damit aus Sicht
superreiche-besitzen-so-vielBagdads auf unzulässige Weise in
haelfte-weltbevoelkerung
[2] Die Diskussionsveranstaltung die irakische Innenpolitik ein"Der Treaty-Prozeß bei den Ver- mischt. Der Disput läßt Befürcheinten Nationen - Brauchen wir tungen aufkommen, daß nach
dem Sieg über den IS die Offenein internationales Abkommen
sive zur Rückeroberung von Mosfür Wirtschaft und Menschenrechte?" wurde gemeinsam ver- sul in einen regelrechten Krieg
anstaltet von Brot für die Welt, zwischen dem Irak und die Türkei
Global Policy Forum, der Rosa- ausarten könnte.
Luxemburg-Stiftung, MISEREOR, FIAN International und dem Bereits Ende August waren türkische Truppen unter dem Vorwand
CorA-Netzwerk.
der Bekämpfung des IS in den
[3] http://info.brot-fuer-dieNorden Syriens einmarschiert,
welt.de/termin/treaty-prozessbei-vereinten-nationen-brauchen um ein weiteres Vordringen der
syrischen Kurden westlich des
[4] http://www.auswaertigesamt.de/DE/Aussenpolitik/Aus- Euphrat zu verhindern. In diesem
Zusammenhang verlangte Ankasenwirtschaft/Wirtschaft-undMenschenrechte/NAPWiMr_no- ra von Washington, daß reguläre
türkische Streitkräfte und nicht
de.html
die von US-Militärberatern unterstützten
syrisch-kurdischen
http://www.schattenblick.de/
Volksverteidigungseinheiten
infopool/politik/report/
(YPG) an der ebenfalls vom Penprbe0245.html
(SB) 7. Oktober 2016  Um

den
19. Oktober herum soll die Offensive zur Rückeroberung von
Mossul und zur Vertreibung der
"Terrormiliz" Islamischer Staat
(IS) von dort beginnen. Vor den
Toren der zweitgrößten Stadt des
Iraks ist der Aufmarsch der hierfür erforderlichen Militäreinheiten - US-Spezialstreitkräfte, Peschmerga-Kämpfer der Kurdi-
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tagon geplanten Offensive zur
Vertreibung des IS aus dessen
Hochburg Rakka im Osten Syriens beteiligt sein sollten. In einer
Meldung der Nachrichtenagentur
Reuters vom 30. September begründete ein nicht namentlich genannter Vertreter der türkischen
Regierung die Einwände Ankaras
wie folgt: "Rakka ist eine arabische Staat mit einer Million Menschen. Führt man eine Operation
um diese Stadt mit 7000 bis 8000
kurdischen Kämpfern durch, so
wird dies einen ethnisch-religiösen Konflikt auslösen. Ein solcher Konflikt könnte die ganze
Grenzregion in Brand setzen."
Seit Dezember 2015 hält Ankara
ungeachtet der Proteste Bagdads
mehrere hundert türkische Soldaten aufeinem Stützpunkt nahe der
Ortschaft Bashika im Norden des
Iraks stationiert und beruft sich
dabei auf die Einladung des Präsidenten der Autonomen Kurdenregion, Massud Barsani, der
schon länger im nördlichen Nachbarstaat eine Art Schutzmacht
sieht und in den letzten Jahren auf
dessen Unterstützung bei Streitereien mit der irakischen Zentralregierung um die Aufteilung der
Einnahmen aus dem Ölexport
zählen konnte. Interessanterweise
bilden die türkischen Militärs in
Bashika eine rund 4500 Mann
starke sunnitische Miliz aus, die
Athil Al Nudschaifi, der letzte
Gouverneur von Mossul, nach
dem Fall der Hauptstadt der Provinz Ninawa an IS im Juni 2014
Seite 5
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aufgestellt hatte. Die schiitisch
dominierte Regierung in Bagdad
wirft Al Nudschaifi vor, damals
die Verteidigung von Mossul vernachlässigt und damit den Fall der
Stadt wesentlich verschuldet zu
haben. Al Nudschaifi führt seinerseits den damals miserablen Widerstand der irakischen Streitkräfte gegen IS daraufzurück, daß die
in Mossul stationierten Soldaten
zum größten Teil Schiiten aus
dem irakischen Süden waren, die
sich sozusagen im sunnitischen
Feindesland fühlten und deshalb
rasch den Rückzug antraten.
Der sunnitische Regionalpolitiker
fordert für seine Truppe eine Führungsrolle, wenn nicht zwingend
bei der Einnahme, so doch zumindest später bei der Sicherung
Mossuls und der Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung.
Rückendeckung erhält er hierbei
von der politischen Führung in
der Türkei, allen voran von Erdogan. Als am 1. Oktober das Parlament in Ankara das Mandat für
die türkischen Militärinterventionen in Syrien und dem Irak um 12
Monate verlängerte, erklärte das
muslimisch-konservative Staatsoberhaupt, die Türkei dürfe bei
der bevorstehenden Mossul-Offensive "nicht außen vor gelassen" werden. Man werde sich mit
der Rolle des "Zuschauers" nicht
begnügen; die Türkei sei Nachbarstaat und müsse an allen Entscheidungen der Anti-IS-Koalition mitwirken. Anstatt es hierbei
zu belassen, ging Erdogan noch
weiter, indem er vollmundig erklärte, nach der Rückeroberung
von Mossul "sollen nur sunnitische Araber, Turkmenen und sunnitische Kurden dort bleiben".

AK-Partei einen gewaltigen
Sturm der Entrüstung ausgelöst.
Am 2. Oktober hat der schiitische
Prediger Ajatollah Kassim Al Tai
- ein ehemaliger Mitstreiter Muktada Al Sadrs, der inzwischen als
Bewunderer des Regierungssystems der Islamischen Republik
Iran gilt - in einer Fatwa irakischen Schiiten erklärt, es sei deren "religiöse, moralische und gesellschaftliche Pflicht, sich der
Präsenz türkischer Streitkräfte"
im Zweistromland "militärisch zu
widersetzen". Darüber hinaus rief
Al Tai zum Boykott türkischer
Produkte und Unternehmen auf.

Am 4. Oktober hat das Parlament
in Bagdad formell die türkischen
Streitkräfte im Irak als "feindliche
Besatzungstruppen" bezeichnet
und deren Ausweisung formell
beschlossen. Daraufhin wurden
die Botschafter beider Länder jeweils in das Außenministerium in
Ankara und Bagdad einbestellt
und über die Unzufriedenheit der
Regierung des Gastlandes in
Kenntnis gesetzt. Am 5. Oktober
hat Premierminister Abadi seine
Verärgerung über die Anwesenheit türkischer Streitkräfte im
Nordirak freien Laufgelassen und
dabei eine deutliche Warnung abgegeben: "Wir haben mehr als
einmal die türkische Seite gebeten, sich nicht in irakische Angelegenheiten einzumischen, und
ich befürchte, daß sich das türkische Abenteuer in einen Regionalkrieg verwandeln könnte. ...
Das Verhalten der türkischen Führung ist inakzeptabel, und wir
wollen nicht in eine militärische
Konfrontation mit der Türkei geraten." Am 6. Oktober hat das Außenministerium in Bagdad eine
Sondersitzung des Sicherheitsrats
Im Irak haben die Äußerungen der Vereinten Nationen zum Thedes Vorsitzenden der türkischen ma der fortgesetzten Verletzung
Seite 6
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der staatlichen Souveränität des
Iraks durch die Türkei beantragt.
Während der stellvertretende türkische Premierminister Numan
Kurtulmus den Standpunkt vertritt, daß "niemand das Recht gegen die türkische Präsenz im Irak
zu protestieren" habe, "wo doch
das Land ohnehin stark fragmentiert" sei, sehen die Iraker das natürlich ganz anders. In einer eigenen Stellungnahme hat das Pressebüro der Volksmobilisierungskräfte in Reaktion auf Erdogans
Aussage zu Mossul erklärt: "Niemand hat das Recht - insbesondere nicht die Vertreter ausländischer Staaten - eine Diskriminierungspolitik über irgendeinem
Teil von Irak zu verhängen und
darüber zu befinden, wer in seine
Häuser zurückkehren darf oder
nicht." In einem Artikel, der am 7.
Oktober beim Onlineportal
Middle East Eye unter der Überschrift "Iraqi forces threaten to attack Turkish troops as Mosul
battle looms" hat Ahmad Al Assadi, der Sprecher der Volksmobilisierungskräfte, die "illegale" Anwesenheit der türkischen "Besatzungstruppen" nahe Mossul
scharf kritisiert und ein militärisches Vorgehen gegen sie als eine
mögliche Option genannt. "... wir
haben das Recht, alle uns zur Verfügung stehenden Mittel gegen
die Besatzer einzusetzen", so Al
Assadi. Es hat den Anschein, als
würde die Offensive gegen IS in
Mossul lediglich der Beginn eines
blutigen Ringens um die ölreiche
Region Ostsyrien/Nordirak einläuten.
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/redakt/
nhst1486.html
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Deutsche Kriege, deutsche Richter - Kein Massaker in Kundus?
(SB) 7. Oktober 2016  Als am 17.

griff in der Verantwortung deutscher Soldaten seit dem Ende des
Zweiten Weltkriegs, das Massaker von Kundus. Dort bombardierten am 4. September 2009
kurz vor 2 Uhr morgens zwei
Kampfjets der NATO die beiden
entführten Tanklaster. Dabei wurden laut Bundesverteidigungsministerium 91, nach Angaben des
Rechtsanwalts Karim Popal 137
Zivilisten getötet. Die Bundesregierung hatte zunächst geleugnet,
daß es zivile Opfer gab, später
mußte jedoch der zuständige Verteidigungsminister Franz-Josef
Jung zurücktreten. Schließlich
wurden 91 Opfer anerkannt, denen man jeweils pauschal 5000
US-Dollar zukommen ließ, ohne
damit ein Schuldeingeständnis zu
Nur zwei Tage später wurden bei verbinden.
einem Angriff auf einen Hilfskonvoi nahe der syrischen Stadt Alep- Popal vertritt zwei Hinterbliebepo mehr als 20 Zivilisten getötet. ne aus Afghanistan, die von der
Obgleich Rußland ausgeschlos- Bundesrepublik Deutschland
sen hatte, daß das syrische oder Schadensersatz für ihre bei dem
russische Militär in den Vorfall Luftangriff ums Leben gekommeverwickelt war und die umstritte- nen Angehörigen verlangen. Ein
ne Frage der Urheberschaft nun Vater, dessen zwei Kinder bei der
von einem Untersuchungsaus- Bombardierung getötet wurden,
schuß geklärt werden soll, spra- sowie eine Mutter von sechs Kinchen Vertreter der Berliner Regie- dern, die ihren Mann und Ernährungskoalition unmittelbar nach rer der Familie verlor, klagen auf
dem Vorfall von einem Kriegsver- Entschädigungszahlungen in Höbrechen, verübt durch die syri- he von 40.000 Euro beziehungsschen Streitkräfte und gedeckt weise 50.000 Euro. Der Bremer
durch die Führung in Moskau.
Anwalt spricht von einem Verstoß
gegen das Völkerrecht und wirft
Wird da mit zweierlei Maß ge- dem damaligen Kommandeur für
messen? Wohl kaum, legt doch Kundus, Georg Klein, eine grob
ein und dieselbe Deutungsmacht fahrlässige Amtspflichtverletzung
Kriegsereignisse ganz im Sinne vor. Er habe trotz der Zweifel auf
ihrer Interessenlage aus. Das gilt seiten der US-Jetpiloten die Bomauch für den verheerendsten An- bardierung der Laster und der
September bei einem mehrstündigen US-Luftangriff auf eine Position der syrischen Regierungstruppen nahe der Stadt Deir ezZor fast 200 Soldaten getötet oder
verwundet wurden, sprach das
Pentagon von einem Versehen.
Obgleich alle Zeichen darauf hindeuteten, daß es sich dabei um eine vorsätzliche Sabotage des
Waffenstillstands gehandelt hatte,
rief die fragwürdige Version, man
habe bei dem Angriff irrtümlich
auf falsche Daten zurückgegriffen, keinen nennenswerten Widerspruch seitens der deutschen
Leitmedien auf den Plan, von
Einwänden der Bundesregierung
ganz zu schweigen.
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Menschenmenge veranlaßt. Videoaufnahmen eines Aufklärungsflugzeugs belegten, daß
überwiegend Zivilisten an den
feststeckenden Tanklastern versucht hatten, Benzin zu zapfen.
Klein hatte mit dem von ihm befohlenen Bombenangriff ein Zeichen gesetzt, daß die Bundeswehr
ihrer Verantwortung im Norden
des besetzten Afghanistan uneingeschränkt nachkomme. Dort sicherten deutsche Truppen die
kriegswichtige Nachschublinie,
ohne die eine Blockade der Konvois in Pakistan die westlichen
Okkupationsstreitkräfte binnen
kurzer Zeit lahmgelegt hätte. Indem der deutsche Offizier den
Luftschlag ohne Vorwarnung und
mit geballter Vernichtungskraft
anordnete, drohte er all jenen, die
es wagen sollten, den Nachschub
auf der Nordroute zu gefährden.
Mithin war der Tod von weit über
hundert Zivilisten aus Perspektive westlicher Kriegsführung am
Hindukusch ein strategischer
Durchbruch.
Daß deutsche Gerichte den Versuch, Bundeswehr und Bundesregierung für dieses Massaker wie
überhaupt für ihre Kriegsführung
juristisch in die Pflicht zu nehmen, abschlägig behandeln würden, stand zu befürchten. Das
Landgericht Bonn (11. Dezember
2013 - 1 O 460/11) wies die Klage ab, worauf das Oberlandesgericht Köln (30. April 2015 - 7 U
4/14) die Revision ablehnte. Nun
hat auch der Bundesgerichtshof
(Az.: III ZR 140/15) die FordeSeite 7
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rung nach einer Entschädigung
mittels einer haarsträubenden Ausflucht - pardon, grundsätzlichen
juristischen Erwägung - zurückgewiesen. Wie der Vorsitzende Richter Ulrich Hermann in seiner Begründung ausführte, sei das deutsche Amtshaftungsrecht nicht auf
Auslandseinsätze der Bundeswehr
anwendbar: "Das Handeln eines
Beamten kann nicht mit dem eines
Soldaten in einer Gefechtssituation gleichgesetzt werden." [1]
Warum das? Den Betroffenen stehe kein unmittelbarer völkerrechtlicher Anspruch zu, da Schadensersatzansprüche wegen völkerrechtswidriger Handlungen eines Staates gegenüber fremden
Staatsangehörigen grundsätzlich
nur dem Heimatstaat zustehen,
der seinen Staatsangehörigen diplomatischen Schutz gewährt. Allerdings scheitert nach Ansicht
der Richter auch ein Anspruch aus
nationalem Recht. Der im Grundgesetz formulierte amtshaftungsrechtliche Anspruch sei auf militärische Handlungen der Bundeswehr im Rahmen von Auslandseinsätzen nicht anwendbar. Der historische Gesetzgeber habe seinerzeit weder die Aufstellung
deutscher Streitkräfte noch deren
Beteiligung an Kampfhandlungen
im Ausland im Blick gehabt.
Auch in der Folgezeit sei keine
gesetzgeberische Entscheidung
dahingehend erfolgt, den Anwendungsbereich der Amtshaftung
auf militärische Kampfeinsätze
im Ausland auszudehnen, heißt es
in der Begründung.
Wer angesichts dieser bundesrichterlichen Winkelzüge noch
nicht das Handtuch geworfen hat,
wird immerhin mit der Pointe belohnt. Es sei nicht Aufgabe der
Gerichte, einen SchadenersatzanSeite 8

spruch für solche Fälle zu entwickeln, urteilte der BGH. Dies
könne nur der Gesetzgeber tun,
zumal ein solcher Anspruch eine
"weltweit einmalige Situation"
darstellen würde und eine nicht
eingrenzbare Haftung für Völkerrechtsverstöße von Bündnispartnern nach sich ziehen könnte, so
Herrmann. Daher bleibe der Bundesgerichtshof bei seiner Rechtsprechung: "Solche Ansprüche
sind im Verhältnis der Staaten untereinander abzuwickeln." [2]
Daß der BGH kein Faß aufmachen will, indem er eine Haftung
für Völkerrechtsverstöße nicht
nur der Bundesregierung, sondern
auch der Bündnispartner zuläßt,
heißt keineswegs, daß er einen
solchen Verstoß im vorliegenden
Fall erkennen könnte. "Die getroffene militärische Entscheidung war völkerrechtlich zulässig", befand der Vorsitzende
Richter bei der Urteilsverkündung. Wie Karim Popal hingegen
erklärte, sei der BGH aus seiner
Sicht gar nicht zuständig, über die
Anwendbarkeit des Amtshaftungsrechts zu entscheiden. Der
Anwalt kündigte daher eine Verfassungsbeschwerde an. Im Zweifel will er bis vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg gehen. Dort
liegt bereits eine Beschwerde gegen die Einstellung der strafrechtlichen Ermittlungen gegen Klein
vor, der längst den Rang eines
Brigadegenerals bekleidet.
Daß die Richter dem damaligen
Oberst Klein keine Pflichtverletzung vorwerfen wollten, bezeichnete Popal erfrischend unjuristisch als "völlig daneben". Die
Hinterbliebenen seien sich sicher,
"dass mittlerweile dieses Verhalten der Bundesrepublik Deutschwww.schattenblick.de

land, sich nicht für die Toten zu
entschuldigen und auch keinen
Schadenersatz zu leisten, in Afghanistan den Hass auf Deutsche
fördert", so Popal.
Beifall findet die Entscheidung
des BGH bei der FAZ, die ihrerseits bekräftigt, daß der Angriff
von Kundus "kein Kriegsverbrechen, keine Verletzung des Völkerrechts" gewesen sei. Eine
Pflicht zur Entschädigung der
Opfer sei "mit Recht verneint"
worden. Zum einen sei die Amtshaftung ersichtlich nicht für den
Krieg geschaffen worden, zum
anderen hätte Deutschland mit einer solchen Entschädigungsregel
weltweit einzigartig dagestanden.
Daß die Bundesrepublik als Exportweltmeister, Führungsmacht
Europas und künftig auch nachwachsender Juniorleitwolf auf
den Kriegsschauplätzen von Afrika bis Zentralasien gern einzigartig dastehen möchte, hat eben seinen Preis: Wenn es um die Entschädigung von Kriegsopfern
oder gar mutmaßliche Kriegsverbrechen der Bundeswehr geht,
fürchtet man das Alleinstellungsmerkmal plötzlich wie der Teufel
das Weihwasser.
Anmerkungen:

[1] http://www.heise.de/tp/news/Verfahren-wegenBombenangriff-in-Kundus-2009soll-weitergehen-3342708.html
[2] http://www.lto.de/recht/nachrichten/n/bgh-iiizr14015-kundusopfer-hinterbliebene-schadensersatz-amtshaftungsrecht/
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/kommen/
volk1664.html

Sa, 8. Oktober 2016

Elektronische Zeitung Schattenblick

POLITIK / SOZIALES / INTERNATIONAL

SCHACH - SPHINX

poonal 
Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Blinden Augen des
Publikums

Mexiko: Bundesstaat Colima verbietet Kinderehe
von Glenda Libier Madrigal

(Colima, 13. September 2016, cimacnoticias) - Bei der Abstimmung im Kongress des Bundesstaates Colima stimmten 14 der
25 Abgeordneten für ein Verbot
der Eheschließung von Personen
unter 18 Jahren und glichen damit
die gesetzliche lokale Regelung
den gesamtstaatlichen Bestimmungen an. Die zehn Abgeordneten der PAN sowie eine Abgeordnete der PRI stimmten dagegen.

2014 141 Mädchen und 18 Jungen unter 18 Jahren mit Erwachsenen verheiratet. Wie der Kongress im September bestätigte,
waren neun der zwangsverheirateten Mädchen jünger als 15, 19
waren 15, 49 waren 16, 64 waren
17 Jahre alt und 114 standen kurz
vor ihrem 18. Geburtstag.
URL des Artikels:

https://www.npla.de/poonal/bunNach Mexiko-Stadt, Jalisco, Coa- desstaat-colima-verbietet-kinderhuila und Campeche ist Colima ehe/
damit der fünfte Bundesstaat, der
über die Reform des Zivilrechts,
des Zivilprozessrechts und des Der Text ist lizenziert unter CreaKinder- und Jugendrechts abge- tive Commons Namensnennungstimmt hat. Damit sind die Beam- Weitergabe unter gleichen Bedintinnen und Beamten des Standes- gungen 4.0 international.
amts gesetzlich gehalten, aus- https://creativecommons.org/lischließlich Eheschließungen zwi- censes/by-sa/4.0/
schen Menschen durchzuführen,
die mindestens 18 Jahre alt sind.
*
Laut Artikel 104 des Zivilgesetzbuchs gilt: "Wer bewusst unzutreffende Sachverhalte deklariert
oder unzutreffende Sachverhalte
oder falsche Identitäten wissentlich bezeugt oder in seiner Funktion als Arzt das in Artikel 98, Absatz IV bezeichnete Dokument
fälscht, macht sich strafbar und
wird der Staatsanwaltschaft vorgeführt."
Nach Angaben der Organisation
México Funciona wurden im Jahr
Sa, 8. Oktober 2016
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Lobesworte über Tigran
Petrosjans Schachstil sind
schlicht gehalten, was wohl überwiegend daran liegt, daß seine
Partien das spektakuläre Element
vermissen lassen, das beispielsweise bei Tal, Fischer oder auch
Kasparow in Überfülle in Erscheinung tritt. Petrosjan zu besiegen, dazu gehörte Glück, denn
ihm unterliefen kaum Fehler, selten verrechnete er sich oder beging auf dem Brett schachlichen
Selbstmord. Wenn er gewann, so
nahm man es gelassen hin, wartete jedoch inständig darauf, daß
endlich einer käme, um dem armenischen Schachkönig mit einer
kombinatorischen Rute das Fell
zu versohlen. Die Augen des Publikums lieben bunte Farben, den
Überschwang ekstatischer Bewegungen, das Ruhige, Besinnliche
ist ihnen kaum einer Betrachtung
wert. Nur wo Kanonendonner und
Rauch über das Schlachtfeld ziehen, Säbelrasseln die Luft durchschwirrt und Figuren den Heldenmut sterben für den Sieg der eigenen Partei, scheint auch Ehre zu
sein. Der Handwerker, der gelernt
hat, die Unauffälligkeit den
großen Taten vorzuwiesen, weil
große Taten allzu launische Gebilde sind, wird von der Öffentlichkeit seiner Werke willen respektiert, aber nicht gefeiert. Der
schrille Effekt dominiert den
Kunstsinn, und doch waren es seit
altersher die Handwerker, die die
fähigsten Künstler hervorbrachten. Also, Wanderer, im heutigen
Rätsel der Sphinx geht es zwar
nicht rasant zu, hohes Können
spiegelt sich darin dennoch wider.
(SB) 
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Typisch für Petrosjan, daß ihm
subtile Übergewichte wie zwei
Läufer lieber waren als eine haarsträubend unübersichtliche Stellung.

REPRESSION / FAKTEN / INTERNATIONAL
poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Mexiko
Erneut zwei Studenten aus Ayotzinapa getötet

Petrosjan - Euwe
Zürich 1953
Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Capablancas Siegeskombination
war amüsant und bediente sich
zuletzt der Unterverwandlung
und Springergabel, um die materielle Überlegenheit klarzustellen: 1...Tf8-f1+ 2.Td1xf1 Dg3h2+! 3.Kg1xh2 g2xf1S+! und
Weiß gab auf.
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/
sph05981.html
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(Oaxaca, 5. Oktober 2016, educaoaxaca/poonal) - Im südmexikanischen Bundesstaat Guerrero
wurden am Nachmittag und
Abend des 4. Oktober mindestens
sieben Menschen bei verschiedenen Überfällen ermordet. Unter
den Getöteten befinden sich die
beiden Lehramtsstudenten Jonathan Morales Hernández und Filemón Tacuba Castro aus Ayotzinapa, sowie einer ihrer Lehrer.
Nach Behördenangaben waren
die Täter als Passagiere in einem
Reisebus auf der Bundesstraße
von der Hauptstadt von Guerrero,
Chilpancingo, nach Tixtla unterwegs. Am vier Kilometer östlich
der Stadt gelegenen Müllplatz befahlen sie dem Fahrer, anzuhalten
und raubten die Fahrgäste aus.
Danach befahlen sie einigen Fahrgästen, zumeist Männern, auszusteigen und erschossen sie am
Straßenrand. Insgesamt wurden
bei dem Überfall fünf Menschen
getötet; drei weitere wurden verletzt, darunter ein Kind. Laut einem Augenzeugenbericht, der in
sozialen Netzwerken zirkuliert,
wussten die Täter, dass sich Lehramtsstudenten aus Ayotzinapa in
dem Bus befanden.

mexikanische Innenminister Miguel Ángel Osorio Chong nach
Chilpancingo gekommen war, um
dort ein Frauenrechtszentrum
einzuweihen. Dieser Besuch fand
unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen statt. Zuvor hatten
Spezialeinheiten der Polizei unter
Einsatz von Tränengas eine
Kundgebung von Lehrer*innen
vor dem Finanzministerium geräumt. Die Lehrkräfte protestierten gegen die Bildungsreform.
URL des Artikels:

https://www.npla.de/poonal/erneut-zwei-studenten-aus-ayotzinapa-getoetet/
Der Text ist lizenziert unter Creative Commons NamensnennungWeitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Quelle:

*
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Herausgeber: Nachrichtenpool
Lateinamerika e.V.
Köpenicker Straße 187/188,
10997 Berlin
Nur wenige Minuten später ver- Telefon: 030/789 913 61
übten Unbekannte einen Raub- E-Mail: poonal@npla.de
überfall auf ein Geschäft in Tixt- Internet: http://www.npla.de
la. Dabei wurde ein Busfahrer erschossen, zwei weitere Menschen http://www.schattenblick.de/
verletzt. Die Taten geschahen nur
infopool/repress/fakten/
Stunden nachdem am Morgen der
rf0i0214.html
www.schattenblick.de
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Zehn Jahre WikiLeaks: die Top 10 der Enthüllungen
von Sabine Bock, 6. Oktober 2016
Berlin  06.10.2016. Am 4.

Oktober 2016 feierte die Internetplattform WikiLeaks ihren 10.
Geburtstag [1]. In diesem Zeitraum veröffentlichte sie über 10
Millionen Dokumente über Korruption, Kriegs- und Umweltverbrechen und Menschenrechtsverletzung verschiedener
Regierungen, Unternehmen und
Institutionen. Die Pressekonferenz fand in der Berliner Volksbühne statt. Die Moderation
übernahm die Journalistin Sarah
Harrison. Es wurde das Jubiläumsvideo "10 Jahre WikiLeaks"
gezeigt, welches die Zusammenfassung der Top 10 der
größten Veröffentlichungen von
WikiLeaks darstellt.

fern im Irak- und Afghanistankrieg. Es sind die größten und
detailliertesten Aufzeichnungen
von Kriegsverbrechen in unserer
Gegenwart. Es beinhaltet die
Misshandlungen und Anwendung von Folter an Häftlingen
durch die Polizei und das Militär.

"Der Minton-Bericht" zeigt, wie
die niederländische Firma Trafigura extrem giftige Umweltstoffe an der Elfenbeinküste entsorgte und damit 108.000 Menschen vergiftete. Durch eine
einstweilige gerichtliche Verfügung wurde die Publikation des
Berichtes durch den britischen
Guardian und die BBC verhindert. Aber WikiLeaks veröffentEs sind umgerechnet 3000 Do- lichte diesen Bericht.
kumente, die WikiLeaks pro Tag
ins Netz gestellt hat. Zu den Top "Die kollaterale Ermordung" ist
10 der Veröffentlichungen gehö- ein als geheim klassifiziertes Viren "Die Guantanamo-Akte", deo des US-Militärs, welches
die die systematische und regel- die Tötung von 18 Menschen im
mäßige Anwendung von Gewalt Irak aus einem bewaffneten USgegen die Genfer Konventionen Helikopter zeigt, darunter waren
dokumentiert, sowie die Inhaf- auch zwei Reuters-Journalisten
tierung von 800 Häftlingen im und Rettungskräfte. Die USAlter zwischen 14 und 89 Jahren Soldatin und Whistleblowerin
in Guantanamo Bay. US-Präsi- Chelsea Manning ist für die
dent Barack Obama versprach Weitergabe dieser geheimen Mibei seinem Amtsantritt im Jahr litärdokumente durch ein US2009, dass er Guantanamo Militärgericht zu einer 35jährischließen wolle.
gen Haftstrafe verurteilt worden
[2].
"Die Irak- und AfghanistanKriegsprotokolle" zeigen die Die Geheimakte über Bhopal's
wahren Zahlen an zivilen Op- Dow Chemical zeigt das InnenSa, 8. Oktober 2016
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leben des privaten Geheimdienstunternehmens Stratfor auf. Am
3. Dezember 1984 ereignete sich
im indischen Bhopal, der
Hauptstadt des Bundesstaates
Madhya Pradesh, eine der bisher
schlimmsten Chemiekatastrophen, bei der viele tausend
Menschen an den unmittelbaren
Folgen starben. In einem Werk
des US-Chemiekonzerns Union
Carbide Corporation, früher
Dow Chemical, traten aufgrund
technischer Pannen mehrere
Tonnen giftiger Stoffe aus. Bis
heute leiden die Betroffenen und
Überlebenden, doch weder der
indische Staat noch der USKonzern übernehmen die Verantwortung. Whistleblower Jeremy Hammond enthüllte damals die kriminellen Machenschaften von Stratfor und Dow
Chemical, dafür erhielt er eine
Freiheitsstrafe von 10 Jahren
[3].
TPP, TTIP und TISA, also die
"drei großen Ts", sind die
Hauptverträge, welche ohne angemessene demokratische Kontrolle im Geheimen ausgearbeitet und verhandelt wurden. WikiLeaks hat die Dokumente veröffentlicht, was überall auf der
Welt zu großen Protesten führte.
Allein in Deutschland gingen im
September über 300.000 Menschen auf die Straße und demonstrierten gegen TTIP und
CETA.
Seite 11
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Zu den weiteren Leaks gehören
auch der Abhörskandal von
Bundeskanzlerin Angela Merkel
durch die NSA, das Ausspionieren von Außenminister FrankWalter Steinmeier und die Anwendung von 20 Zielpunkten in
der Selektorenliste des Außenministeriums, inklusive von Joschka
Fischer in seiner Amtszeit von
1998 bis 2005 [4].
Gerechtigkeit durch Wahrheit:
Das romantische Ideal von WikiLeaks
WikiLeaks brauche eine "Task
Force", um die Wahrheit zu verteidigen, sagte der Begründer von
WikiLeaks Julian Assange, der
beim Geburtstag von WikiLeaks
per Live-Stream aus der ecuadorianischen Botschaft in London
zugeschaltet war. Seit über vier
Jahren gibt ihm die ecuadorianische Regierung politisches Asyl.
Seitdem hat er das Botschaftshaus
nicht mehr verlassen [5].
Seine Rechtsanwältin Melinda
Taylor, die in der Volksbühne
anwesend war, sprach über den
Fall von Julian Assange und hielt
den USA vor, eine Menschenjagd auf den WikiLeaks-Gründer
zu veranstalten. Die damalige
Außenministerin Hillary Clinton
hatte 2010 bei einem Treffen in
ihrem Ministerium gefragt:
"Warum können wir ihn nicht
mit einer Drohne ausschalten?"
Am 5. Februar 2016 hatte eine
Expertengruppe des UNO-Menschenrechtsrats mitgeteilt, dass
der Aufenthalt von Julian Assange in der ecuadorianischen Botschaft in London illegal sei. Die
Festsetzung verstoße gegen internationale Konventionen [6].
Seite 12

Am 18. Oktober soll seine Befragung durch die schwedische
Justiz durchgeführt werden. Es
ist allerdings noch nicht klar,
wo er sich dann aufhalten wird.
Er selbst nimmt es mit Humor
und bezeichnet sich als ein
Testsubjekt für Vitamin D. "Ich
bin natürlich etwas blass. Es ist
sehr selten, dass man eine Testperson hat, die fast vier Jahre
lang keine Sonne gesehen hat,
ansonsten aber gesund ist. Es
gibt einige Menschen, die im
Krankenhaus liegen und fast
nie die Sonne zu Gesicht bekommen. Dann gibt es Menschen, die auf Weltraumstationen arbeiten. Ich weiß nicht, ob
die jemals die Sonne zu Gesicht
bekommen. Es ist wirklich eine
Seltenheit, dass man eine Person hat, die soweit gesund ist.
Ich habe hier andere Probleme,
weil ich mich in der Botschaft
aufhalte, aber dabei handelt es
sich nicht um Diabetes oder so
etwas."
Im Anschluss an seine Ausführungen beantwortet Julian Assange einige Fragen der Journalisten. Er beschreibt seine Motivation und die seiner Mitarbeiter
als ein "romantisches Ideal".
"Wir müssen versuchen, die Welt
rational zu betrachten und durch
wahre Informationen Gerechtigkeit zu erreichen." Dies sei auch
schon in vielen Fällen gelungen.
WikiLeaks wird in den nächsten
Wochen neue Dokumente bereitstellen, die anstehende Präsidentschaftswahl in den USA betreffend. "Das Material, das WikiLeaks noch vor Ende dieses
Jahres veröffentlichen wird, betrifft einige bedeutende Momente dreier mächtiger Organisationen in drei verschiedenen Staaten."
www.schattenblick.de

Anmerkungen:

[1] http://wikileaks.org/10years
[2] http://www.pressenza.com/de/2014/12/dein-briefkann-ihr-leben-retten-chelseamanning-wird-27-jahre/
[3] http://www.pressenza.com/de/2014/12/bhopal-dieschlimmste-chemiekatastropheund-bis-heute-ubernimmt-keinerdie-verantwortung/
[4] http://www.pressenza.com/de/2015/07/ausenminister-steinmeier-wurde-von-dernsa-uberwacht/
[5] http://www.pressenza.com/de/2016/03/julian-assange-ist-niemals-eines-verbrechenbeschuldigt-worden/
[6] http://www.pressenza.com/de/2016/02/licht-am-ende-des-tunnels-fuer-wikileaksgruender-julian-assange/
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Creative Commons 4.0
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Klima und Finanzen - was wachsen muß, das schwindet nicht ...
Thomas Hermann Meister im Gespräch
Deutlich unter 2 Grad  Konkrete Umsetzung nach Paris
Briefing vor der 22. UNFCCCKlimakonferenz im Auswärtigen Amt am 27. September 2016

Thomas H. Meister über die Konsequenzen der Klimawandelfolgen in der Außenpolitik,
Triumphe des Multilateralismus und warum der Weltklimavertrag
auch fünf nach zwölf keine Abkehr vom Wirtschaftswachstum riskieren wird ...
Vor nicht ganz einem Jahr wurde
das Pariser Klimaschutzabkommen ausgehandelt. Am 4. Oktober
2016, zehn Tage nachdem der
Bundestag die Entscheidung über
das historische Dokument endlich
auf die Agenda hob und nachdem
China, Mexiko, die USA und weitere 60 Staaten den Paris-Vertrag
schon vorher in nationales Recht
gefaßt hatten, haben sich nun
auch am 4. Oktober - kurz vor
Toresschluß - die Abgeordneten
des Europaparlaments mit 610
von 679 Stimmen (mit 38 Neinstimmen und 31 Enthaltungen)
für ein Inkrafttreten des Weltklimavertrags entschieden.
Nachdem kurz zuvor auch Indien
die technische Deadline für die
Ratifizierung geschafft hat, steht
schließlich ab November nichts
mehr im Wege, wenn die Ratifizierungsdokumente möglichst
rasch ihren Weg nach New York
finden, um dort bei den Vereinten
Nationen hinterlegt zu werden,
wie UN-Generalsekretär Ban Ki
Moon unter dem Applaus der Abgeordneten im Europaparlament
forderte. Und die Hoffnung, es
nun endlich geschafft und die
Chance ergriffen zu haben, die
Weltgemeinschaft und vor allem
Sa, 8. Oktober 2016

die Weltwirtschaft auf den richti- mer der Pariser Vertrag nun an
gen Kurs zu bringen, geht erneut umweltpolitischen Verpflichtunum die Welt ...
gen für die Weltgemeinschaft mit
sich bringen wird und wie schnell
Aufgrund der akuten und für alle es die Länder auch tatsächlich
Beteiligten überraschenden Be- schaffen werden, den Klimaschleunigung des Tempos bei der schutz national und damit interRatifizierung des UN-Klima- national zu verwirklichen, Klimaschutzabkommens in den letzten experten wie Ottmar Edenhofer,
Monaten fragt keiner mehr, Chefökonom des Potsdam-Instiwarum es beinahe ein Vierteljahr- tuts für Klimafolgenforschung
hundert an Verhandlungen (PIK), zweifeln stark daran, daß
brauchte, um überhaupt dahin zu selbst die ambitionierteren Klikommen. Auch bei Thomas-H. maschutzziele noch rechtzeitig
Meister, Referatsleiter Klima- kommen [*], um nur das wichtigund Umwelt-Außenpolitik, Nach- ste der in Paris beschlossenen
haltige Wirtschaft im Auswärti- Ziele, den Wärmezuwachs gegen Amt, stieß die Frage, warum genüber der vorindustriellen Zeit
das Energiewende-Deutschland noch "deutlich unter zwei Grad"
auch diesen letzten Akt erst kurz zu stoppen. Um das zu erreichen,
vor Toresschluß durchgebracht dürfte die Welt seinen Berechhat nach beinahe 60 anderen Län- nungen nach nur noch 200 Gigadern, stieß auf diplomatisches tonnen CO2 in die Atmosphäre
Unverständnis. Man habe es ablassen, was auch dann nicht zu
schließlich noch rechtzeitig ge- schaffen wäre, wenn tatsächlich
schafft, und nur darauf komme es alle Vertragspartner ihre persönlian, meinte er. Parlamentarische chen Zusagen, die INDC (IntenVerfahren, die eingehalten wer- ded Nationally Determined Conden müssen und dafür eingehalten tributions), verbindlich einhalten
wurden, brauchten eben ihre Zeit. würden. Ob dafür bei den COP 22
Verhandlungen in Marrakesch
"Rechtzeitig" darf hier aber nicht überhaupt die nötige politische
im Zeitverständnis des Klimas, Entscheidungsgewalt entwickelt
hätte es denn eins, gesehen und werden könnte, hält der Ökonom
verstanden werden. Was auch im- für fraglich.
www.schattenblick.de
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Doch reicht dieses Ziel, würde es
noch "rechtzeitig" geschafft,
überhaupt noch aus, die zukünftigen Lebensbedingungen der
Menschheit zu sichern und die
weitreichenden Folgen der Erwärmung, die bereits in vielen
Ländern im Ansatz spürbar geworden sind, entsprechend zu reduzieren? Als akutes Beispiel für
die Vehemenz und Heftigkeit, mit
der dies geschieht, überschattet
derzeit die Katastrophe, die der
Hurrikan Matthew, der Haiti und
Kuba heimsucht, die Klima-Hoffnungsstimmung. Windgeschwindigkeiten mit mehr als 220 Kilometer pro Stunde, extreme Regenmengen mit 600 Milliliter pro
Quadratmeter, Wellen von drei
bis vier Meter Höhe, Überflutungen, Erdrutsche und die schlimmste humanitäre Krise seit der Erdbebenkatastrophe 2010 für die
Region stellt der Klimawandel
bereits in einem kleinen Teil der
Erde in eine Rechnung, die der
ambitionierteste Weltklimavertrag nicht mehr begleichen kann.
Das gleiche gilt für viele Länder
der Erde, in denen bereits Kippunkte oder Tipping Points überschritten wurden.
Darüber hinaus bedeutet selbst
ein Ende des Temperaturanstiegs
nicht, daß auch alle anderen Veränderungen im Klimasystem zum
Stillstand gebracht werden können. Denn wie der Klimageograph Prof. Dr. Ben Marzeion,
Universität Bremen, in einem
Statement zum Weltklimavertrag
schrieb [1], hat der CO2-Ausstoß
der Vergangenheit längst Prozesse angestoßen, wie etwa der
Schwund des Gletschereises, die
die Menschheit noch viele Jahrhunderte beschäftigen werden auch bei erfolgreichen Klimaschutzmaßnahmen.
Seite 14

Wie schnell das Eis verschwindet,
hängt von vielen Bedingungen ab.
Neben der Temperatur spielt die
Größe des Eisblocks eine Rolle und im Fall der Gletscher auch,
wieviel Schnee im Winter noch
fällt, der das Sonnenlicht und damit auch die Wärme reflektiert.
Das Abschmelzen der Gletscher
in den nächsten Jahrzehnten ist
daher nur bedingt eine Folge der
weiteren Erwärmung, sondern
wurde bereits durch die klimatischen Veränderungen vor Jahrzehnten, als noch keiner von einem Klimawandel sprach, in
Gang gesetzt. Selbst wenn die Erwärmung heute komplett stoppen
würde - für alle Wissenschaftler
eine physikalische Unmöglichkeit
- würde der Abschmelzungsprozeß weitergehen und noch rund
ein Drittel des in Gletschern gebundenen Eises in Wasser verwandeln. Würde die Menschheit

durch entsprechenden Klimaschutz die globale Erwärmung auf
zwei Grad begrenzen, dann wären
schon rund zwei Drittel des Eises
langfristig verloren.
Wenn also die Mühlen der Diplomatie und politischen Implementierung schon langsam mahlen,
www.schattenblick.de

dann werden sie von der Trägheit
der Natur und den Klimawandelfolgen noch bei weitem übertroffen. Über die Hoffnungen, die an
den Weltklimavertrag geknüpft
werden, vergißt man leicht, daß
Klimafolgen langfristig festgeschrieben werden: Nicht nur mit
dem weiteren Abschmelzen der
Gletscher und dem damit verbundenen Verlust von Wasserquellen
oder Ressourcen wird die
Menschheit rechnen müssen, auch
den Küstenregionen der Welt steht
ein unaufhaltsam steigender Meeresspiegel bevor. Diese Folgen
betreffen die zwei der Länder, in
denen der deutsche Diplomat und
Vortragende Legationsrat I. Klasse, Thomas Hermann Meister,
lange Jahre als Botschafter tätig
war. Im Anschluß an die Veranstaltung, die er moderierte, stellte
er sich dem Schattenblick für einige Fragen zur Verfügung.

Moderierte das Briefing und plä
dierte für Fakten und Expertise
statt Bauchgefühl im vielzitierten
"postfaktischen Zeitalter".
Thomas Herrmann Meister, Refe
ratsleiter Klima und Umwelt
Außenpolitik, Nachhaltige Wirt
schaft im Auswärtigen Amt
Foto: © 2016 by Schattenblick
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Schattenblick (SB): Sie waren ja
einige Jahre als Botschafter und
Diplomat in Staaten tätig, die bereits teilweise ganz besonders
vom Klimawandel gezeichnet
sind: Von 2009 bis 2012 in Wellington, Neuseeland, und damit
verbunden den Pazifikinselstaaten, einer Region, in der schon
viele kleine unbewohnte Inseln
regelrecht verschwunden sind,
und vor einigen Jahren in Island,
das durch das Abschmelzen der
Gletscher ebenfalls stärker als andere Länder betroffen ist. [2]
Konnten Sie auch persönlich
schon Zeichen des Klimawandels
erkennen? Sie hatten vorhin in der
Diskussion die Migration von
Fischbeständen erwähnt ...
Thomas Meister (TM): In meiner
Zeit in Wellington war ich doppelt
akkreditiert, sowohl als Botschafter in Neuseeland als auch in den
sechs Inselstaaten, Tonga, Samoa,
Fidschi, Kiribati, Tuvalu und den
Cookinseln. Tuvalu und Kiribati
sind Atollstaaten, die natürlich
vom Klimawandel ganz besonders betroffen sind. Das tragen ihre Vertreter auch an die Öffentlichkeit heran. Wir haben vor kurzem das 30jährige Jubiläum des
Umweltministeriums hier im Gasometer Schöneberg gefeiert, also hier in Berlin. Einer der geladenen Gäste war auch Anote
Tong, der bisherige Staatspräsident Kiribatis, einem ganz besonders betroffenen Land. Er wie
auch der Premierminister von Tuvalu gehören zu den Aktivsten in
der Gruppe derjenigen, die ihre
Probleme in die internationale
Gemeinschaft der Vereinten Nationen tragen. In diesen beiden
Staaten ist es sicherlich fünf vor
zwölf, das weiß man schon. In
Neuseeland selbst wurde der Klimawandel seinerzeit weniger disSa, 8. Oktober 2016

kutiert, und die anderen Inselstaaten sind nicht so gefährdet, weil
sie keinen so niedrigen Meeresspiegel haben wie die beiden
Atollstaaten. Es gibt aber im Pazifik noch einige, die ebenfalls
jetzt schon besonders bedroht
sind.

gegen, dass die migrierenden
Fischbestände ihre traditionellen
Fischbestände dezimieren. Wie
gehen Sie damit um? So ein Gerechtigkeitsproblem ist gar nicht
so leicht zu lösen, weder für die
Fischereiverantwortlichen noch
für die anderen Akteure dort. Und
das ist letztlich auch eine KlimaIn Island sind es in der Tat die wandelfolge, die man erst aus der
Gletscher, die durch die Erwär- Nähe als solche erkennt.
mung abschmelzen. Man spürt es
aber auch subjektiv. Der isländi- SB: Und die man noch nicht so
sche Winter war früher ziemlich auf dem Radar hat ...
harsch. Die geschlossene Schneedecke blieb oft ein halbes Jahr TM: Ja, genau, das Thema ist in
lang und das ist heute ganz selten. der Öffentlichkeit nur wenig beMeine isländischen Freunde ha- handelt worden.
ben mir berichtet, dass es früher
ganz andere Winter gab als in den SB: Hat dieser unmittelbare,
letzten zehn bis fünfzehn Jahren. hautnahe Kontakt mit den VeränDort ist es also auch spürbar. Aber derungen durch den Klimawandel
persönlich für den einzelnen ist es Ihr persönliches Engagement bekeine so besondere Belastung, einflußt?
wie das, was man jetzt in anderen
Teilen der Welt mit Klimawandel- TM: Selbstverständlich ja. Dinge,
folgen erlebt.
die man aus der Nähe erlebt, beeinflussen einen immer ganz beDer andere Punkt, den ich vorhin sonders. Eine Sache jenseits des
in der Diskussion ansprach, betraf Klimawandels, aber trotzdem ein
die Erwärmung der Meere. Da ganz schlimmes Naturereignis für
gibt es das Phänomen, dass eini- die Region, war für mich dieses
ge Fischarten migrieren. Wenn schreckliche Erdbeben in
die Gewässer beispielsweise in Christchurch, das vor fünf Jahren
unserem Bereich der Nordsee zu praktisch dreißig- bis vierzigtauwarm werden, gibt es tatsächlich send Gebäude zerstörte oder
schon eine Migration in den schwer beschädigte und dabei 300
Nordosten und in den Nordostat- Menschenleben kostete. Es war
lantik. Dort herrschen für die Fi- mit Abstand das größte Unglück,
sche ideale Bedingungen, reich- das Neuseeland jemals erlebt hat.
lich Nahrung, Phytoplankton en Ich selbst war einen Tag vorher
masse. Und nun gibt es im Nord- dort gewesen und wenn man dann
osten Makrelen, die es früher gar tagelang die Live-Berichterstatnicht dort gab. Dementsprechend tung von den Rettungsaktionen
möchten nun die Küstenstaaten verfolgt und dann die Zerstörunihre Fangquote erhöhen. Dazu gen sieht, an Gebäuden, in denen
gibt es verschiedene Argumenta- man noch kurz zuvor gewesen ist,
tionen. Wir sagen, den größten oder die Trümmer, aus denen verTeil der Zeit verbringt die Makre- zweifelte Menschen gerettet werle in unseren Gewässern und die den, dann muss man irgendwie
Staaten im Nordosten halten da- auch helfen. Das ist dann wirkwww.schattenblick.de
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lich, aber natürlich im negativen
Sinne, ganz besonders beeindruckend. Für mich war es wohl
das negativste Erlebnis meiner Zeit
dort. Solche Naturereignisse nehmen einen besonders mit, wenn
man sie hautnah erlebt und genau
so ist es natürlich mit den Veränderungen durch den Klimawandel.
SB: Wer kein Experte ist, hat
überhaupt längst den Überblick
verloren, was seit 1992 bei den internationalen Klimaverhandlungen bis COP 21 alles beschlossen,
besprochen und eingehalten oder
verpasst wurde. Werden die Entwicklungen der einzelnen Klimakonferenzen in den vom Klimawandel am deutlichsten betroffenen Regionen genauer oder anders verfolgt als hierzulande?
TM: Ich glaube, jedes Land hat
seine individuelle Perzeption der
Klimaverhandlungen, aber gerade eben der große Erfolg von Paris wird meines Erachtens durchaus gemeinschaftlich wahrgenommen. Das genau ist ja der
große Erfolg dieser letzten Verhandlungen. In der von der EU
und den AKP-Staaten angeführten sogenannten "High Ambition
Coalition" [3] sind die AOSIS-Inselstaaten [4] ebenso integriert
wie die Amerikaner, große
Schwellenländer und so weiter.
Eine ganz beträchtliche Zahl von
Staaten haben sich gegen Ende
der Konferenz zusammengetan
und sich vorgenommen, jetzt
muss etwas passieren, wir müssen
es schaffen, und es wurde geschafft. Dadurch wurden praktisch die letzten Dämme gebrochen, die dem Abkommen noch
im Wege gestanden hatten. Und
wo Sie hinschauen, wenn Sie die
Medienresonanz von Paris verfolgt haben, dann war sie prakSeite 16

tisch auf er ganzen Welt gut. Es
gibt immer kritische Stimmen,
weil man zu Recht sagen kann, es
ist nicht genug. Aber das Pariser
Abkommen ist als globaler Klimavertrag schon etwas ganz Neues. Es wurde sehr schnell beschlossen und ebenso überraschend ist auch, dass sehr viele
Länder so zügig beigetreten sind
und dass dieses Abkommen, was
viele erst in späteren Jahren für
möglich gehalten hätten, schon
bald rechtsgültig werden kann.
Und das ist ein sehr großer Erfolg,
vor allem wenn Sie das im Kontext dessen betrachten, was 2015,
also vom September zum Dezember, passiert ist: die Finanzbeschlüsse von Addis Abeba, [5] der
Agenda 2030-Gipfel, auf dem
sich über 190 Staaten auf einen
Weltzukunftsvertrag verständigt
haben, und danach dann auch
noch das Klimaabkommen, das
ist schon sensationell. Das ist
auch ein Triumph des Multilateralismus in einer Zeit, von der wir
eigentlich sagen, sie sei nur von
Krisen geprägt und vor allem die
Vereinten Nationen täten sich
schwer, diese globalen Krisen zu
bewältigen. Aber da haben wir
drei Fälle von globalen Aktionen,
die extrem erfolgreich waren und
auf die wir, glaube ich, alle recht
stolz sein können.

IRENA, die "International Renewable Energy Agency." [6] Das
ist eine Initiative, die ursprünglich vom deutschen Abgeordneten
Hermann Scheer ausging, die wir
dann 2009 von Berlin aus gestartet haben. Und im Nu gelang es
uns, dafür mehr als 100 Mitgliedstaaten zu gewinnen. Jetzt zählen
wir etwa 149 Mitgliedsstaaten
weltweit, praktisch alle wichtigen
Länder der Welt sind Mitglied der
IRENA. IRENA ist eine Organisation, die die bedürftigsten Länder bei der Begründung von Energiepartnerschaften oder Energieprojekten unterstützt. Im beratenden Bereich der capacity building, im Erschließen von Ressourcen für die Finanzierung der
Erneuerbaren und ähnlichem
kann sie sehr, sehr gute Dienste
leisten. [6] Ich habe zum Beispiel
persönlich in meiner Zeit im Pazifik mitbekommen, wie sich einige Kollegen aktiv bemühten,
um durch IRENA Unterstützung
für Solarprojekte in Tonga zu erhalten. Und da ich das IRENA
Projekt kenne, wurde ich darauf
aufmerksam und sagte mir, okay,
prima, es wird auch genutzt. Jetzt
kann vielleicht jemand 17.000
Kilometer entfernt eine Solaranlage bauen. Das ist doch etwas
sehr Befriedigendes. Ich habe
mich darüber gefreut.

SB: Am Ende der Podiumsdiskussion wurde nach positiven Beispielen gefragt. Gab es in der Vergangenheit oder heute politische
Maßnahmen oder auch Reaktionen auf den Klimawandel in den
Ländern, in denen Sie diplomatisch tätig waren, die Sie beispielhaft oder vorbildlich fanden?

SB: Deutschland hat gewissermaßen kurz vor Toresschluß das Pariser Abkommen noch ratifiziert.
Was, würden Sie sagen, hat bei
der Entscheidung letztlich den
Ausschlag gegeben: die aktuellen
Klimaentwicklungen, die sehr
dramatisch sind, oder die Befürchtung, dass der Zug abfährt
und man in Marrakesch am KatTM: Eine Sache, um die ich mich zentisch Platz nehmen muß, wenn
vor 10 Jahren einmal mit küm- man jetzt nicht rechtzeitig ratifimern durfte, war die sogenannte ziert oder die EU das nicht macht?
www.schattenblick.de
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TM: Es war immer abgesprochen,
dass die EU das Abkommen gemeinsam ratifiziert. Deutschland
hat das Abkommen wie vereinbart fristgerecht ratifiziert.

übernommen worden. Es ist ja
schon eine Erfolgsstory, dass 40
andere Länder inzwischen nach
unserem Muster die Erneuerbaren
fördern, weil sie erkannt haben:
"Okay, das hat eigentlich ganz gut
SB: Hat Deutschland eigentlich geklappt in Deutschland, warum
seine Vorreiterrolle bei den Er- sollen wir das nicht auch so maneuerbaren Energien eingebüßt? chen?"
Andere Länder haben uns inzwischen in absoluten Zahlen auf der SB: In der Diskussion wurde viel
Weltrangliste überflügelt.
über Beschleunigung bestimmter
Prozesse gesprochen. Wie aber
TM: Eingebüßt, das klingt so, als stellt sich die Bundesregierung eiwenn wir momentan nicht mehr gentlich vor, den Gesamtprozess
so gut wären. Dabei ist es doch der Transformation einer ganzen
nur erfreulich, dass die Spanier in Gesellschaft, der ja auch auf vieSachen Windenergie viel vorha- len Ebenen gleichzeitig stattfinben, dass die Texaner groß in die den muss, entsprechend zu beWindenergie eingestiegen sind schleunigen?
und dass China, jetzt auch bei Solar- und Windenergie und bei Er- TM: Ja, das ist ein Bohren ganz
neuerbaren generell gut unter- dicker Bretter, auch wenn bei uns
wegs ist ... Wir sind immer noch das gesellschaftliche Bewusstsein
in der "Pole Position", zusammen für die Notwendigkeit von Klimamit anderen, unabhängig davon, schutz ausgeprägt ist und auch der
ob dann mal einer mehr Wind- wissenschaftliche Nachweis für
energie-Anlagen produziert oder die Notwendigkeit der Bekämpnicht. Uns fällt es natürlich auch fung des Klimawandels in weiten
schwerer zu expandieren, weil Teilen der Bevölkerung, in der
wir schon auf einem sehr hohen Öffentlichkeit und in den Medien
Niveau sind. Besonders im Nor- angekommen ist. Das sieht in beden Deutschlands ist gar nicht stimmten Ländern etwas anders
mehr genug Fläche für Windener- aus, denn, wie Sie wissen, gibt es
gie übrig, da muß man also bereits dort eine Diskussion über die sooff-shore gehen, was wesentlich genannten "Climate change deteurer ist als on-shore und andere niers" [Klimaskeptiker, Anm. d.
Länder müssen das nicht.
SB-Red.]. Ich glaube, hierzulande stellt das kein Problem dar.
Deswegen sind unsere Zuwachs- Kurz: das Bewusstsein ist grundschritte kleiner als bei anderen, sätzlich da, aber es muss natürlich
die bei Null anfangen und dann gestärkt werden. Dafür veranstalnatürlich dreistellige Zuwachsra- ten wir wie bei der Umsetzung der
ten haben jedes Jahr. Damit kön- Agenda 2030, in der unter dem
nen wir nicht konkurrieren. Aber SDG 13 Klimaschutz ein großes
es ist unser gemeinsames Interes- Ziel ist, ganz vielfältige Aktivitäse, dass alle Länder mit Renewa- ten, wozu auch der Dialog mit der
bles anfangen. Wir haben das "Er- Zivilgesellschaft gehört. Wir haneuerbareEnergienGesetz" ent- ben gerade unseren Nachhaltigworfen und das ist immerhin von keitsstrategie-Fortschrittsbericht40 anderen Ländern dieser Welt Entwurf mit 40 zivilgesellschaftSa, 8. Oktober 2016
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lichen Organisationen diskutiert.
[7] Vom Bibliotheksverband bis
zum Naturschutzbund, vom deutschen Jugendbund bis zu deutschen Menschenrechtsorganisationen waren sehr viele vertreten.
Das sind sehr kritische Diskussionen, denen wir uns da stellen
müssen. Aber wir profitieren auch
durch jede Menge interessante Inspirationen, die wir dadurch erhalten. Es ist sehr spannend und
vor allem aber sinnvoll, dadurch
im Dialog mit der Zivilgesellschaft zu stehen, davon lernen wir
alle. Es können nicht immer alle
Wünsche erfüllt werden und es ist
manchmal auch ein bisschen
schwierig, zu erklären, warum
manche Dinge eben nicht so
schnell durchsetzbar sind wie andere. Aber es ist unsere Aufgabe,
da arbeiten wir dran.
SB: Seit Jahren warnt die Klimawissenschaft mit wachsender Besorgnis und immer eindringlicheren Worten vor dem "business as
usual". Bisher sieht man aber nur
ein "Weitermachen wie bisher"
mit etwas schonenderen, CO2sparenden Mitteln. Müsste man
nicht die Notwendigkeit des
Wachstums gründlicher hinterfragen und sehen Sie persönlich
noch realistische Chancen für eine rasche und entschlossene oder
auch drastischere Abkehr vom
Wachstumskurs?
TM: Wir streben ein nachhaltiges
Wachstum an. Es ist nicht so, dass
wir generell ein negatives Wachstum der Wirtschaft gutheißen. Wir
möchten ein nachhaltiges Wachstum erzeugen und das unter der
Notwendigkeit der Berücksichtigung aller SDGs [UN-Nachhaltigkeitsziele, Anm. d. SB-Red.].
Nachhaltigkeit betrifft nicht allein
das Klimaziel, sondern wir müsSeite 17
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sen auch die anderen SDGs wie
Wasserversorgung, Bildung oder
Armutsbekämpfung bis hin zur
Zusammenarbeit mit den schwächeren Staaten dieser Welt berücksichtigen. Das ist eine gewaltige Herausforderung, aber wir
werden hart dran arbeiten.
SB: Haben Sie herzlichen Dank
für das Gespräch.
Anmerkungen:

[*] siehe Bericht des Schattenblicks zum Briefing vor der 22.
UNFCCC-Klimakonferenz im
Auswärtigen Amt am 27.9.16
"Deutlich unter 2 Grad - Konkrete Umsetzung nach Paris" unter:
Umwelt → Report
BERICHT/122: Klima und Finanzen - den Teufel mit Beelzebub ... (1) (SB)
http://www.schattenblick.de/infopool/umwelt/report/umrb0122.html
Der zweite Teil zum Bericht und
weitere Interviews folgen.

Prognosen fanden die Forscher im
Nordwesten und Südosten Grönlands. Auch der Meeresspiegelanstieg überträfe die Vorhersagen.
(NDR Info, Logo vom 23.9.16)

[5] Finanzbeschlüsse Addis Abeba, mehr dazu siehe:
file:///C:/Users/Birgitta/Downloads/Gesch%C3%A4ftsbericht_BR_2015_Band_II_DE.pdf

[3] "High Ambition Coalition" [6] IRENA mehr dazu:
oder Allianz der Ehrgeizigen
http://www.irena.org/Menu/index.aspx?PriMenu[4] Die Alliance of Small Island ID=53&mnu=Pri
States (AOSIS, Allianz der kleinen Inselstaaten) ist ein Bündnis [7] Nachhaltigkeitsstrategie-Fortkleiner Insel- und niedrig liegen- schrittsbericht-Entwurf siehe:
der Küstenstaaten auf der ganzen https://www.bundesregierung.Welt, die alle ähnlichen Entwick- de/Content/DE/StatischeSeilungsaufgaben gegenüberstehen ten/Breg/Nachhaltigkeit/0Buehund mit ähnlichen Umweltproble- ne/2016-05-31-download-nachmen konfrontiert sind. Vor allem haltigkeitsstrategieentwurf.pdder steigende Meeresspiegel und f?__blob=publicationFile&
andere Auswirkungen der Globalen Erwärmung machen den mei- http://www.schattenblick.de/
sten AOSIS-Mitgliedern zu schafinfopool/umwelt/report/
fen.
umri0250.html
UMWELT / REPORT / INTERVIEW

Klima und Finanzen - Biß in den sauren Apfel ...
Prof. Gernot Klepper im Gespräch

[1] http://www.deutsches-klimakonsortium.de/de/ueber-uns/posi- Deutlich unter 2 Grad  Konkrete Umsetzung nach Paris
tionen/kolumne-zur-saBriefing vor der 22. UNFCCCKlimakonferenz im Auswärtigen
che.html?exAmt am 27. September 2016
pand=3549&cHash=d3bd0d18bd
3487b2530896a7e94e31b9
Prof. Gernot Klepper über die Notwendigkeit von
Rahmenbedingungen für die Wirtschaft, in Klimaschutz zu
[2] Island liegt von der Südostküinvestieren, die wohl nicht mehr zu vermeidende CCSste Grönlands nur 280 km entTechnologie und einen mutlosen Klimaschutzplan 2050
fernt. - Wenige Tage vor dem
Briefing wurde in den Medien berichtet, Eisverluste der Gletscher (SB) 7. Oktober 2016  In Politik mung wird zwar als ein großes,
wären sehr viel größer als bisher und Wissenschaft herrscht im all- aber kein unlösbares, sondern pogedacht, 20 Mrd. Tonnen, mehr gemeinen die Ansicht vor, der litisches Problem angesehen, da
als angenommen, sind im Zeit- Mensch könne die globale Tem- sich die Regierungen nicht auf
raum 2004 bis 2016 allein aufden peratur durch technologische Ein- Klimaschutzmaßnahmen einigen
Gletschern Grönlands pro Jahr griffe nach Belieben hoch- und können. Als entscheidende Stellabgeschmolzen. Besonders starke runterfahren. Die Bewältigung schraube der Klimabeherrschung
Abweichungen von bisherigen der gegenwärtigen Erderwär- gilt die Konzentration des TreibSeite 18
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hausgases Kohlenstoffdioxid
(CO2), das vor allem bei der Verbrennung fossiler Energieträger
wie Kohle, Erdöl und Erdgas entsteht und in die Erdatmosphäre
emittiert wird. Dort verhindert
das CO2, daß die langwellige
Rückstrahlung des Sonnenlichts
von der Erdoberfläche ins Weltall
entweichen kann. Infolgedessen
wird es an der Erdoberfläche wärmer. Andere klimarelevante Faktoren wie die Stärke der Sonneneinstrahlung, die Wasserdampfkonzentration der Atmosphäre,
die Methan- und Lachgasemissionen und vieles mehr werden von
der Wissenschaft nicht geleugnet,
aber ihre Bedeutung innerhalb
des Klimageschehens wird dem erhöhen, noch zu erreichen. Der
CO2-Gehalt
nachgeordnet. gegenwärtige Trend läuft jedoch
auf eine Temperaturerhöhung um
In dieser Vorstellung entspricht drei bis vier Grad im Laufe dieses
die Summe aller menschenge- Jahrhunderts hinaus, was hinmachten CO2-Emissionen einem sichtlich der Folgewirkungen
Drehknopf am Backofen. Eine einen enormen Unterschied
Steigerung der Emissionen be- macht. An dieser Stelle kommt
deutet, die Hitze zu erhöhen, eine der Irrtum zum Tragen, daß man
Verringerung, sie zu reduzieren. ab Mitte des Jahrhunderts durch
So ein Herd ist praktisch, denn er die aktive Herausnahme von CO2
reagiert ziemlich zeitnah aufVer- aus der Atmosphäre ("negative
änderungen der Energiezufuhr. Emissionen") den aufgeheizten
Die Erde tut das jedoch nicht, sie Herd einfach wieder herunterfahist in mancher Hinsicht träge. ren, also die Erde wieder abkühDeswegen kann die Vorstellung len könnte.
seitens der Klimapolitik, man
könne nach Belieben schalten und Bei dieser Vorstellung wird ein
walten, fehlgeleiteter nicht sein. Effekt übersehen, der in der WisMöglicherweise wird der Irrtum senschaft "Kippelement" oder
schwerwiegende Folgen nach "Kippunkt" genannt wird und der
besagt, daß beim Überschreiten
sich ziehen.
eines bestimmten Schwellenwerts
Nur bei einer brutalen Vollbrem- - beispielsweise der globalen
sung der CO2-Emissionen der ge- Durchschnittstemperatur, der
samten Menschheit binnen weni- Ausdehnung des Meereises oder
ger Jahre bliebe rein rechnerisch der Versauerung der Ozeane - ein
das im Klimaschutzabkommen unumkehrbarer Prozeß in Gang
von Paris angestrebte Ziel, die gesetzt wird. Das heißt, die Ozeaglobale Durchschnittstemperatur ne würden saurer werden, das
auf maximal 1,5 Grad gegenüber Meereis schrumpfen und die glodem vorindustriellen Niveau zu bale Durchschnittstemperatur soSa, 8. Oktober 2016
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Prof. Dr. Gernot Klepper,
Institut für Weltwirtschaft der
Universität Kiel
Foto: © 2016 by Schattenblick

gar dann für lange Zeit weiter
steigen, wenn die Menschheit eine Vollbremsung vollbrächte oder
gar den Rückwärtsgang einlegte
und der Atmosphäre Kohlenstoff
entzöge.
Vor dem Hintergrund dessen, daß
einige Kippunkte möglicherweise bereits überschritten sind - am
häufigsten genannt wird das Abschmelzen des westantarktischen
Eisschilds - und eigentlich niemand so genau weiß, ab welcher
globalen Durchschnittstemperatur die nächsten Kippunkte erreicht werden - ein heißer Kandidat ist das Abschmelzen des grönländischen Eispanzers, was mit
einem Meeresspiegelanstieg von
bis zu sieben Metern einherginge
- erscheint das Pariser Abkommen wie Schönrednerei. Der allseits gefeierte Erfolg der Klimadiplomatie in der französischen
Hauptstadt kam wohl nur deshalb
zustande, weil das Abkommen
Seite 19
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kaum Konkretes verlangt. Die
wirtschaftlich miteinander konkurrierenden Staaten haben das
Abkommen deshalb binnen nicht
einmal eines Jahres ratifiziert,
weil sie sich damit zu nichts verpflichten, das einklagbar wäre.
Die Schwierigkeiten der Einigung
fangen jetzt erst an, das könnte
sich bereits auf der nächsten
großen Klimakonferenz, der COP
22 im November in Marrakesch,
zeigen.
Insofern war auch das Briefing
am 27. September 2016 im Auswärtigen Amt, bei dem ein Austausch hinsichtlich der klimapolitischen Positionen Deutschlands
und Marokkos stattfand, vor allem von wohlklingenden Perspektiven, Absichtserklärungen,
Signalen, Erwartungen und anderen konsensgetragenen, nüchtern
betrachtet jedoch wenig verbindlichen Bekenntnissen seitens der
Administration bestimmt.
Zu den eingeladenen Referenten
gehörte Prof. Dr. Gernot Klepper,
stellvertretender Vorsitzender des
Deutschen Klima-Konsortiums
(DKK), das die Veranstaltung organisiert hat, und Leiter des Forschungsbereichs "Umwelt und
natürliche Ressourcen" am Institut für Weltwirtschaft der Universität Kiel. Prof. Klepper mahnte
in seinem Vortrag und beim abschließenden Podiumsgespräch
ein unverzügliches Handeln an.
Die CO2-Emissionen müßten
rasch in zwei Sektoren, bei Landnutzungsänderungen und auf dem
Strommarkt, reduziert werden.
Heute stehe ein Viertel aller
Treibhausgasemissionen in Zusammenhang mit Landwirtschaft,
Forstwirtschaft und Landnutzungsänderungen, deshalb sei
Seite 20

dieser Bereich sehr wichtig. Der
Strommarkt wiederum wachse
immer weiter, gleichzeitig müsse
er rasch dekarbonisiert werden.
Das ließe sich leichter bewerkstelligen als bei der Industrie im
allgemeinen. Außerdem rechne
man bei Investitionen in die
Stromproduktion mit langen Lebenszyklen. Wenn da nicht
schnell etwas unternommen wird,
"werden wir ein großes Problem
bekommen", so Klepper. "Wir
brauchen ganz schnell eine Umlenkung der Investitionen weg
von den fossilen hin zu den erneuerbaren Energien und natürlich
zur Effizienzsteigerung."
Eine weitere Forderung des Ökonomen zielt auf die Internalisierung der sozialen Kosten der fossilen Energieträger. Gesundheitsund Umwelteffekte, Feinstaubbelastung, etc., die durch die Verbrennung von Kohle, Erdöl, Erdgas verursacht werden, müßten
eingepreist werden. Die Wirtschaft habe im Augenblick noch
keinen Anreiz, "in Investitionen
zu gehen, die diese Kosten nicht
verursachen". Es mangle an langfristigen Rahmenbedingungen,
die für Investoren glaubwürdig
sind.

wird beim Nachfolgeabkommen
von Paris der Eindruck erweckt,
es sei machbar, daß die Industriestaaten ihre Energieeinsparungen
doch noch sehr deutlich steigern
könnten. Ist das nicht ein Widerspruch?
Prof. Gernot Klepper (GK): Da
müssen Sie die Zeitschiene berücksichtigen. Als das KyotoProtokoll verabschiedet worden
war, gab es in den Entwicklungsländern so gut wie keine erneuerbaren Energien und auch keine
Energieeffizienz. Die Treibhausgasemissionen pro produzierte
Einheit Sozialprodukt waren in
diesen Ländern einfach unglaublich schlecht. Insofern war es damals sinnvoll zu sagen, wir müssen dort vermeiden, wo es wirklich günstig und billig ist. Außerdem bekamen wir dadurch einen
Technologietransfer in diese Länder.

Heute ist die Situation eine andere. Beispielsweise verhält es sich
ja nicht so, daß Deutschland noch
der Vorreiter in der Windenergie
wäre, sondern das hat inzwischen
China übernommen. Damit hat
sich das Niveau der Energieeffizienz angeglichen und deshalb ist
auch die Logik von den Clean DeAm Rande des Briefings stellte velopment Mechanism nicht mehr
sich Prof. Klepper dem Schatten- so tragfähig wie damals. Man muß
blick für einige Fragen zur Verfü- das immer im historischen Kongung.
text sehen, dann macht es Sinn.
Schattenblick (SB): Im Kyotoprotokoll von 1997 wurden Mechanismen wie die Clean Development Mechanism [1] eingebaut.
Begründet wurde dies damit, daß
die Industriestaaten bereits ein
hohes Niveau der Energieeffizienz besäßen und es kostengünstiger sei, Einsparungen in Entwicklungsländern vorzunehmen. Nun
www.schattenblick.de

SB: In der Ankündigung zu dieser
Veranstaltung heißt es, daß staatliche und nichtstaatliche Akteure
die Umsetzung der Pariser Beschlüsse konkretisieren müßten.
Inwieweit lassen sich die nichtstaatlichen Akteure, die sich ja oft
als kritische Opposition geben,
vor den Karren der Politik spannen?
Sa, 8. Oktober 2016
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GK: Wenn wir die Wirtschaft
ansprechen, und die ist ja letztendlich der wichtigste Treiber
neben den Konsumenten, die
entscheiden, was sie kaufen,
dann ist es in der Tat so, daß sie
bereit ist, etwas anderes zu tun.
Aber dafür braucht sie Rahmenbedingungen, unter denen sie
dann auch profitabel sein kann.
Da muß ein klares Signal gesendet werden und es muß die richtigen Preise geben, damit wirtschaftliches Handeln - wir sind
ja in einer Marktwirtschaft dann auch in diese Richtung gehen kann. Wenn wir keine politischen Rahmenbedingungen
schaffen, in denen ökologisch
freundliches Verhalten bevorzugt wird, dann wird im Wettbewerb immer der Schmutz siegen,
weil der in der Regel billiger ist
als die saubere Produktion. Insofern sind die Unternehmen alle bereit, etwas zu tun, wenn sie
dafür die Rahmenbedingungen
erhalten.

SB: Woran denken Sie da?

GK: Es gibt Wasserstoff und
Brennstoffzellen. Man kann Gasfahrzeuge betreiben, wenn das
Gas wiederum aus Methan erzeugt wird, oder man kann flüssige Brennstoffe mit Strom erzeugen. Es gibt unzählige mögliche
Technologien, die noch nicht alle
SB: Die Bundesregierung will endgültig erforscht sind und alle
mehr Elektroautos auf die Stra- mit Erneuerbaren betrieben werße bringen, obgleich dafür ein den können.
hoher Ressourcenaufwand gebraucht wird. Wie beurteilen Sie SB: Was halten Sie von der Idee
diese politische Richtungsent- des kostenlosen öffentlichen Nahverkehrs, um die Mobilität aufdie
scheidung?
öffentlichen Verkehrsmittel zu
GK: Ich glaube, nur den Fokus lenken?
auf Elektromobilität zu richten,
ist eine relativ einseitige Ent- GK: Ich bin kein Experte auf diescheidung, weil es alternative sem Gebiet, aber ich habe gehört,
Ressourcen gibt, mit denen man daß der öffentliche Nahverkehr
ebenfalls Transport oder Mobi- sowieso hoch defizitär ist. Da
lität bedienen kann. Insofern ist stellt sich in der Tat die Frage, ob
so eine einseitige Ausrichtung man nicht versucht, ihn ganz koauf batteriebetriebene Elektro- stenlos zu machen. Es gibt viele
mobilität vielleicht keine tech- intelligente Lösungen, die man
nologie-offene Entscheidung. machen könnte, die attraktiv werMan sollte schon anderen Tech- den für Autofahrer, die dann ihr
nologien die gleichen Chancen Auto verlassen. Wenn man zum
Beispiel für das Auto ein Parkbieten.
Sa, 8. Oktober 2016
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"Die Klimawende und die Energie
wende werden nicht kostenlos
sein. Darüber muß man offen
reden." (Prof. Gernot Klepper,
27. September 2016,
beim Podiumsgespräch
im Auswärtigen Amt)
Foto: © 2016 by Schattenblick

ticket hat und der öffentliche Verkehr kostenlos wäre, würde das
dann schon die kurzen Fahrstrecken reduzieren. Über viele
dieser Konzepte könnte man
nachdenken.
SB: Noch vor zwei Jahren hatten Wissenschaftler auf der internationalen Climate Engineering Conference in Berlin den
Standpunkt vertreten, daß die
Wissenschaft eines Tages, wenn
das Klima davongaloppiert und
die Verzweiflung wächst, gefragt werden könnte, welche
Optionen der absichtlichen,
schnell wirksamen Klimabeeinflussung die Menschheit hätte.
Würden Sie sagen, daß die Verzweiflung und damit das Climate Engineering inzwischen nähergerückt ist?
Seite 21
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GK: Ich bezweifle das. Ich war
vor über zehn Jahren in den Beginn der Debatte über Climate
Engineering involviert. Die Diskussion darüber hat sich mittlerweile grundlegend geändert. Damals war es um die Frage gegangen, ob wir allen Ernstes anfangen sollten, unser Erdsystem massiv zu manipulieren, und die ersten Reaktionen aus der Wissenschaft lauteten: Das wäre Wahnsinn, davon sollten wir die Finger
lassen! Unter anderem mit Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft haben wir
angefangen, das genauer zu untersuchen, und erkannt, daß viele der
damaligen Ideen gar nicht funktionieren würden. Das ist das eine. Auf der anderen Seite sehen
wir, daß bestimmte Teile dessen,
was unter diesem riesigen Mantel
"Climate Engineering" definiert
wird, wahrscheinlich notwendig
sein werden.
Im letzten IPCC-Bericht wird klar
gesagt, daß wir wahrscheinlich
gegen Ende des Jahrhunderts negative Emissionen brauchen.
"Negative Emissionen" heißt
nichts anderes als Carbon Dioxid
Removal, eine Form des Climate
Engineering.

hin, das ist keine Frage. Wenn wir
negative Emissionen erreichen
wollen, muß er der Atmosphäre
entzogen werden, und er kann
nicht nur in die Wälder gehen.
Aufforstung reicht nicht.
Insofern werden sich solche Fragen wieder neu stellen. Wir werden auch eine neue Frage über
das CCS, Carbon Capture and
Sequestration, bekommen. Das
ist jetzt nicht direkt Climate Engineering, aber alle Studien sagen, ohne CCS ist das ZweiGrad-Ziel nicht zu erreichen. Das
heißt, man muß da auch letztendlich offen mit diesen Fragen umgehen und sich überlegen, wie
das am besten zu bewerkstelligen
ist.
SB: Die globale landwirtschaftliche Fläche ist begrenzt, und es
besteht heute schon ein Konkurrenzdruck zwischen dem Anbau
für Nahrung, Futtermittel und sogenannte Energiepflanzen. Jetzt
käme womöglich ein weiterer
Konkurrent hinzu, die Erzeugung
von Bioenergie in Verbindung
mit CCS. Wie schätzen Sie die

Problematik der Landnutzungskonkurrenz ein?
GK: Ich halte das, was im IPCCBericht präsentiert worden ist, für
extrem optimistisch. Die Aufforstung, die ja ebenfalls zum Climate Engineering gehört, kann so
gar nicht funktionieren. Würden
ganze Kontinente aufgeforstet,
um Kohlenstoff zu binden, veränderte das die Albedo, das Sonnenlicht würde weniger reflektiert.
Wenn man derart viel aufforstet,
wird es nicht kühler, sondern wärmer.
"Es gibt heute keine Studie, inklu
sive die des Weltklimarats, die
sagt, ohne CCS können wir das
locker schaffen. Das gibt es ein
fach nicht. CCS ist wahrschein
lich notwendig in bestimmten
Bereichen."
(Prof. Gernot Klepper, 27. Sep
tember 2016, beim Podiumsge
spräch im Auswärtigen Amt)
Pilotstandort Ketzin in Branden
burg  Grundlagenforschung für
die CO2Verklappung
Foto: © 2015 by Schattenblic

Die Frage, die sich jetzt aus wissenschaftlicher Sicht stellt, ist,
welche dieser Technologien funktionieren sowieso nicht und machen überhaupt keinen Sinn, welche haben zu große Nebeneffekte
und welche sind tatsächlich im
Rahmen eines sinnvollen Klimaschutzes noch umsetzbar. Wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, daß man in den nächsten
Jahren sehr viel intensiver über
die unterirdische Speicherung
von CO2 reden muß. Denn irgendwo muß der Kohlenstoff ja
Seite 22
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SB: Wegen der dann dunkleren te gegen Solar Radiation ManaFlächen durch die Waldbe- gement.
deckung im Unterschied zum helleren Boden?
SB: Das Emissionshandelssystem
der Europäischen Union ist granGK: Ja, das ist das eine. Das an- dios gescheitert ...
dere ist, daß die Kosten massiv
unterschätzt worden sind. Allein GK: Naja, es ist nicht grandios
die Vorstellung, Hunderte Millio- gescheitert, es lebt, aber auf niednen von Hektar in der Wüste auf- rigem Niveau. (lacht)
forsten zu wollen, mitsamt der
Bewässerung und allem drum und SB: Aber die Absichten, die damit
dran - das ist eine Größenord- ursprünglich einmal verfolgt wornung, die ist eigentlich nicht vor- den waren, haben sich nicht erstellbar.
füllt.
SB: Wie bewerten Sie andere Formen des Climate Engineerings,
beispielsweise Meeresdüngung
oder die Injektion von Schwefel
in die Stratosphäre?
GK: Eisendüngung in den Ozeanen ist eine der Methoden, bei
denen die negativen Nebeneffekte wahrscheinlich größer sind
als die positiven, die man haben
will. Ich glaube nicht, daß das in
der Zukunft noch groß propagiert werden wird. Bei der Manipulation des Strahlungshaushalts
- Solar Radiation Management sind merkwürdige Ergebnisse
zustandegekommen. Da gibt es
Nebeneffekte, die man vorher
nicht gekannt hat, zum Teil auch
positive Nebeneffekte. Zum Beispiel kann durch Solar Radiation
Management mehr Biomasse
gebildet werden und ähnliches.
Das ist eine ganz schwierige Geschichte, und über die negativen
Nebeneffekte weiß man noch so
gut wie nichts. Das ist also bislang vollkommen offen. Das
Hauptproblem ist natürlich, daß
dabei nur die Temperatur verändert würde und nicht alle anderen Effekte des Klimawandels.
Insofern wäre das schon eines
der ganz gewichtigen ArgumenSa, 8. Oktober 2016

SB: Was halten Sie von dem Klimaschutzplan 2050, dessen Entwurf die Bundesregierung vorgelegt hat?

GK: Ich halte ihn für mutlos. Und
widersprüchlich. Man kann sich
nicht einerseits das Ziel der Dekarbonisierung um 80 bis 95 Prozent bis 2050 setzen und gleichzeitig propagieren, daß man nur
eine Orientierung für die Gesellschaft bieten will. Orientierung
reicht nicht, da müssen tatsächlich
auch Leitplanken und Maßnahmen enthalten sein, die konkret
GK: Richtig.
ergriffen werden sollen, und das
SB: Sollte man versuchen, das findet man in dem Bericht nicht.
Emissionshandelssystem wiederzubeleben, indem man beispiels- SB: Man findet auch nichts zur
weise Zertifikate weiter ver- Verstromung von Braunkohle, die
knappt, oder sollte man es ganz noch Jahrzehnte weitergeführt
und gar beenden?
werden soll, und dem Bereithalten von Braunkohle-ReserveGK: Die Frage lautet, was denn kraftwerken. Was wären Ihre Vordie Alternative wäre. Es gibt kei- stellung dazu, wie die Bundesrene Alternative dazu, zumindest gierung mit diesem umstrittenen
nicht in Europa. Weil die Europäi- Energieträger weiter umgehen
sche Union keine Steuern erheben sollte? Wie schnell sollte der Ausdarf, kann sie auch keine Kohlen- stieg erfolgen?
stoffsteuer einführen. Somit
bleibt nur der Emissionshandel, GK: Man kann nicht fordern, daß
und wenn nichts anderes da ist, weltweit ein sofortiger Ausstieg
muß man den so reformieren, daß aus der Kohle erfolgen soll, aber es
er wieder funktioniert. Ich sehe selber nicht tun. Insofern gibt es
dazu überhaupt keine Alternative. keine Alternative zu einem sozialverträglichen Ausstieg und so
In anderen Ländern verhält sich schnell wie möglich. Nur, man muß
das anders, die können Steuern es auch wollen. Das ist im Augenerheben. Wobei ich keinen prinzi- blick anscheinend nicht der Fall.
piellen Vorteil darin sehe, ob man
mit einer CO2-Steuer oder einem SB: Herr Klepper, vielen Dank
Emissionshandel arbeitet, das ist für das Gespräch.
im Prinzip das gleiche. Und wenn
man nicht den politischen Willen
hat, die Steuer hoch genug anzu- Anmerkungen:
setzen, steht man vor dem gleichen Problem. Dann hätte man ei- [1] Der Clean Development Mene Steuer von fünf Euro pro Ton- chanism (CDM) ist ein Mechane CO2, ungefähr so viel kostet nismus für eine umweltverträglisie auch beim Emissionshandel. che Entwicklung. Die vom Kyowww.schattenblick.de
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to-Protokoll in die Pflicht genommenen Industriestaaten sollten
damit die Möglichkeit erhalten,
Klimaschutzmaßnahmen in Entwicklungsländern zu finanzieren
und sich die dort eingesparten
CO2-Emissionen als eigene Einsparungen anrechnen zu lassen.
Bisher im Schattenblick unter
INFOPOOL → UMWELT →
REPORT zum Briefing im
Auswärtigen Amt erschienen:

BERICHT/122: Klima und Finanzen - den Teufel mit dem Beelzebub ... (1) (SB)
INTERVIEW/250: Klima und Finanzen - Was wachsen muß, das
schwindet nicht ... Thomas Hermann Meister im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/report/
umri0251.html

"Diese gesamten sozialen Kosten werden heute nicht internalisiert, wie
die Ökonomen sagen. Und das ist einer der Gründe, warum die
Wirtschaft im Augenblick noch keinen Anreiz hat, letztendlich in
Investitionen zu gehen, die diese Kosten nicht verursachen."
(Prof. Gernot Klepper, 27. September 2016,
beim Podiumsgespräch im Auswärtigen Amt)
Braunkohletagebau Hambach  Devastierung im großen Stil mit
entufernden externalisierten Kosten
Foto: © 2015 by Schattenblick
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Bestürzender Einblick in Tyson Furys Gemütsverfassung
Schwergewichtschampion legt gravierende psychische Probleme offen
(SB) 7. Oktober 2016  Der britische

Schwergewichtsweltmeister Tyson
Fury hat vor wenigen Tagen in einem Interview mit dem "Rolling
Stone" eingeräumt, in der jüngeren
Vergangenheit jede Menge Kokain
konsumiert zu haben. Es sei
schließlich sein Leben, und er könne machen, was er wolle. Außerdem
handle es sich um keine leistungssteigernde Substanz. Er habe seit
Monaten nicht mehr trainiert, jede
Nacht getrunken und durchlebe eiSeite 24

ne tiefe Depression. Verglichen damit, daß er keinen Lebensmut mehr
habe, sei der Kokainkonsum belanglos. Man habe ihm eine bipolare Störung attestiert, er sei manischdepressiv. Er hoffe sehr, daß ihn jemand umbringe, bevor er selber
Hand an sich lege, gab der 28jährige Brite einen bestürzenden Einblick in seine Gemütsverfassung.

mend widersprüchliche und kaum
noch nachvollziehbare Verhalten
Furys zumindest plausibler machen, hat er doch kürzlich in den
sozialen Netzwerken seinen Rücktritt erklärt und dies wenige Stunden später aufdemselben Weg widerrufen. Da Kokain laut Dopingliste zu den verbotenen Substanzen
gehört und in Furys Probe vom 22.
September nachgewiesen wurde,
Diese Offenlegung seiner psychi- sagte er am folgenden Tag den
schen Probleme könnte das zuneh- Rückkampf gegen Wladimir
www.schattenblick.de

Sa, 8. Oktober 2016

Elektronische Zeitung Schattenblick

Klitschko unter Verweis auf "gesundheitliche Probleme" ab. Er
könnte von der Antidopingagentur
VADA verlangen, daß seine B-Probe getestet wird, was nach dem offenherzigen Interview im "Rolling
Stone" allerdings wenig erfolgversprechend wäre.
Der in 25 Kämpfen ungeschlagene
Brite hatte im November 2015
durch einen einstimmigen Punktsieg über Wladimir Klitschko in
Düsseldorfdie Titel der Verbände
WBA, IBF, WBO und IBO gewonnen. Wie sich rückblickend zeigt,
führte dieser Wendepunkt in seiner
Laufbahn nicht in Richtung einer
vielbeachteten und hochdotierten
Ära als Champion, sondern geradewegs ins Verhängnis. Fury sagte eine für den 9. Juli vereinbarte Revanche mit der Begründung ab, er
habe sich eine Verletzung am Fußgelenk zugezogen. Schon damals
kursierten Gerüchte, er sei körperlich nicht in der Verfassung, in den
Ring zu steigen. Der Brite bestätigte nun im Interview, daß er schon
im Mai das Training eingestellt
sich mit seelischen Problemen herumgeschlagen habe.
Eigenen Angaben zufolge bringt
Fury derzeit so viel Gewicht aufdie
Waage, daß er vermutlich vier oder
fünf Monate intensiven Trainings
samt entsprechender Lebensführung bedürfte, um sich wieder in eine angemessene körperliche Verfassung zu bringen. Voraussetzung
wäre die feste Entschlossenheit,
sich ausschließlich auf diese Vorbereitung zu konzentrieren und die
sportlichen Ziele uneingeschränkt
an die erste Stelle zu setzen. Ob der
Brite in Zukunft noch einmal dazu
in der Lage sein könnte, steht in
den Sternen. Vordringlich sind derzeit ohnehin ganz andere Probleme. [1]
Sa, 8. Oktober 2016

Die britische Boxkommission berät
auf einer Sitzung am 12. Oktober
darüber, ob sie Tyson Fury die Lizenz entzieht. So verfuhr das aufsichtsführende Gremium 2010 im
Falle Ricky Hattons, als dieser längere Zeit keinen Kampf mehr bestritten hatte und im Verdacht
stand, Kokain konsumiert zu haben. Der Generalsekretär der Kommission, Robert Smith, wollte sich
vor der anstehenden Sitzung natürlich nicht festlegen und erklärte lediglich, man werde alle relevanten
Fakten erörtern und danach weitere Schritte beschließen. Unabhängig davon obliege es den Verbänden WBA und WBO, Fury gegebenenfalls die Titel abzuerkennen, sofern er sie nicht von sich aus niederlege. Theoretisch gesehen hätten sie im Falle eines Lizenzentzugs auch gar keine andere Wahl,
da er die Titel dann nicht verteidigen könne, legt Smith die aus seiner Sicht zwangsläufige Konsequenz nahe.

reitstellen sollten, um Sportlern mit
psychischen Problemen Unterstützung zukommen zu lassen. Vielleicht sollten sich die Verantwortlichen zusammensetzen und ernsthaft darüber nachdenken, entsprechende Beratungs- und Behandlungsangebote einzurichten, so
McGuigan. Das wäre nicht kostspielig und käme nicht zuletzt
Sportlern zugute, die ja nicht immer ein Vermögen verdienten, aber
aufsolche Hilfe angewiesen seien.

Anthony Joshua, der von Tyson
Fury des öfteren unter heftigen Beschimpfungen angegangen worden
ist, trägt das dem Kollegen zumindest in seinen öffentlichen Äußerungen nicht nach. Vielmehr verlieh der amtierende IBF-Weltmeister im Schwergewicht seiner Zuversicht Ausdruck, daß Fury in den
Ring zurückkehren werde. Tyson
sei talentiert, ein Kämpfer und auf
seine ganz spezielle Art ein Gewinn für den Boxsport. Deshalb sei
ihm zu wünschen, daß er bald wieRicky Hatton, der ehemals Welt- der zu dem zurückkehre, was er am
meister im Halbwelter- und Welter- besten könne. [2]
gewicht war und selbst lange mit
seiner Abhängigkeit von Alkohol Was die aktuelle Entwicklung in
und anderen Drogen zu kämpfen der Schwergewichtsszene betrifft,
hatte, bietet Fury Hilfe bei der Be- hängt diese zunächst einmal davon
wältigung seiner aktuellen Proble- ab, ob Fury die Titel zeitnah aberme an. Er wisse aus eigener leid- kannt werden. Sollte das der Fall
voller Erfahrung nur zu gut, was sein, dürfte Joshua noch in diesem
Tyson derzeit durchmache, und Jahr auf Wladimir Klitschko trefhoffe sehr, daß dieser die notwen- fen, wobei dann möglicherweise
dige Unterstützung bekomme, da alle Gürtel bis auf die Trophäe des
er diese Probleme nicht allein lösen Verbands WBC zur Disposition
könne. Deshalb habe er ihm eine stehen könnten.
entsprechende Nachricht zukommen lassen, aber bislang noch kei- Anmerkungen:
ne Antwort erhalten, was ihm Sor- [1] http://www.boxinggen bereite.
news24.com/2016/10/tyson-furyadmits-cocaine-use/#more-218730
Unterdessen hat der ehemalige Fe- [2] http://www.espn.com/boxing/dergewichtschampion Barry Mc- story/_/id/17727045/anthony-josGuigan angeregt, daß die aufsichts- hua-expects-tyson-fury-makeführenden Gremien Ressourcen be- comeback
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+++ Vorhersage für den 08.10.2016 bis zum 09.10.2016 +++
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