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(SB) 6. November 2016  Es reicht
nicht. Nie und nimmer. Die von der

Bundesrepublik Deutschland be-

schlossenen Klimaschutzziele ge-

nügen bei weitem nicht, den An-

stieg der globalen Durchschnitt-

stemperatur auf zwei Grad Celsius

gegenüber der vorindustriellen Zeit

zu begrenzen. Unter diesem Wert

zu bleiben, wäre aber erforderlich,

damit sich auf der Erde nicht ex-

trem katastrophale, sondern "nur"

katastrophale Klimaverhältnisse

einstellen. Davon am schwersten

betroffen wären die weniger wohl-

habenderen Staaten.

Am 4. November trat das "Ab-

kommen von Paris" in Kraft, in

dem sich die Unterzeichnerstaa-

ten verpflichtet haben, den globa-

len Temperaturanstieg auf deut-

lich unter zwei Grad, möglichst

auf 1 ,5 Grad zu begrenzen. Am

gleichen Tag haben die Energy

Watch Group (EWG) und ASPO

Deutschland die Studie "Deutsche

Klimapolitik - vom Vorreiter zum

Bremser" veröffentlicht. Darin

wird aufgezeigt, warum die aktu-

ellen Klimaziele Deutschlands

nicht ausreichend sind und

warum selbst die viel zu schwa-

chen Ziele in der Praxis noch ver-

fehlt werden. [1 ]

"Eine Minderung der nationalen

Treibhausgas-Emissionen um 80-

95 % bis 2050 im Vergleich zu

1990 ist komplett ungeeignet, um

die Pariser Ziele zu erreichen",

schreibt der EWG-Vorsitzende

und Ko-Autor der Studie, Hans-

Josef Fell. [2] Damit steht seine

Aussage im deutlichen Gegensatz

zu der Erklärung der Referatslei-

terin "Internationale Klimapoli-

tik" im Bundesministerium für

Umwelt, Naturschutz, Bau und

Reaktorsicherheit (BMUB), Ni-

cole Wilke. Sie bereitet seit Jah-

ren die Verhandlungen Deutsch-

lands für internationalen Klima-

konferenzen vor und sagte kürz-

lich am Rande eines Briefings im

Auswärtigen Amt gegenüber dem

Schattenblick: "Wir wollen unse-

re Emissionen um 80 bis 95 Pro-

zent bis 2050 reduzieren. Damit

werden wir uns mit einer hohen

Wahrscheinlichkeit deutlich unter

einem 2-Grad-Szenario bewe-

gen." [3]

Wie kommt es zu dieser Diskre-

panz in der Einschätzung der

deutschen Klimapolitik? Zu-

nächst einmal fällt auf, daß in der

EWG-Studie das international

anerkannte Basisjahr für Emissi-

onsminderungen, 1990, erwähnt

COP 22 - Deutschlands Klimaschutzmaßnahmen

verfehlen Ziele

Deutschland Vorreiter im Schönrechnen seiner
klimapolitischen Maßnahmen

Das ewige Lauern

(SB)  Sich im Brennpunkt takti-

scher Kalküle zurechtzufinden,

bedarf es oftmals nur der Vor-

kenntnis gewisser Pointen und

Mattbilder. Schult man das Auge

entsprechend, gewöhnt es also an

eine bestimmte Optik, so fallen

einem die Opfer- und Siegeszüge

später fast von selbst in den

Schoß. Schwieriger wird die Sa-

che jedoch beim Aufbau einer

kombinationsgetränkten Stellung.

Das Hoffen auf den gegnerischen

Kardinalfehler erweist sich als

wenig hilfreicher Rat. Man

kommt nicht umhin, ... (Seite 3)
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wird. Das sollte selbstverständ-

lich sein, ist es aber nicht.

Deutschland will bis Mitte des

Jahrhunderts keine CO2-Emissi-

onsreduzierung um 80 bis 95 Pro-

zent erreichen, sondern sogar

noch über dem Stand von 1990

bleiben.

Der Unterschied zu einer weitrei-

chenden Dekarbonisierung ist

enorm, denn damals war die be-

sonders emissionsträchtige DDR-

Industrie noch nicht abgebaut

worden. Von einem entsprechend

hohen Emissionsniveau aus konn-

te das wiedervereinigte Deutsch-

land starten. Selbst in einer die

klimapolitischen Maßnahmen der

Bundesregierung (und des United

Kingdom) alles in allem sehr po-

sitiv bewertenden Studie aus dem

Jahr 2001 . die das BMUB - da-

mals BMU - und das Umweltbun-

desamt in Auftrag gegeben haben,

heißt es: "In Deutschland und in

UK trugen politische Maßnahmen

zu etwas mehr als die Hälfte der-

jenigen Treibhausgasminderun-

gen bei, die durch Politikmaßnah-

men oder Wiedervereinigung

bzw. Liberalisierung zusammen

erzielt wurden. Betrachtet man

nur energiebedingte CO2-Emis-

sionen, beträgt der Politikanteil

etwa 40 Prozent. Der Rest ist auf

die 'glücklichen' äußeren Umstän-

de zurückzuführen." [4] Somit

waren 60 Prozent der energiebe-

dingten CO2-Emissionen kein

Verdienst der Politik, sondern ko-

stenlose Draufgabe.

Wenn auf der am Montag ange-

laufenen Klimaschutzkonferenz

von Marrakesch (COP 22) von

Klimaschutzzielen die Rede ist

und dazu Prozentangaben präsen-

tiert werden, dann wird die Anga-

be des Basisjahres 1990 häufig

weggelassen. Das ist insofern re-

levant, als daß sich die Erde auch

dann noch erwärmen würde,

wenn der Stand der globalen

Emissionen von vor 26 Jahren ge-

halten werden könnte. Wobei hier

nicht unerwähnt bleiben sollte,

daß "der Stand" als Summe welt-

weit aller klimarelevanten Emis-

sionen höchst verschiedene natio-

nale CO2-Emissionsmengen re-

präsentiert. Die Industrieländer

beanspruchen daran bezogen auf

ihre Einwohnerzahl einen um vie-

les höheren Anteil als die wirt-

schaftlich weniger wohlhabenden

Staaten, denen man eigentlich ei-

ne nachholende Entwicklung mit

entsprechend steigenden Emis-

sionen von Treibhausgasen zuge-

stehen müßte. Auch das ist bei

den Verhandlungen der COP 22

nicht vorgesehen.

Ein wesentlicher Grund für die

Diskrepanz zwischen der Ein-

schätzung der EWG und der

BMUB-Mitarbeiterin ist, daß er-

stere nicht nur die CO2-Emissio-

nen, sondern sämtliche Treibh-

ausgase bewertet. Die Klimawir-

kung aller übrigen zusammenge-

nommen, also von Methan, Lach-

gas, etc. , macht immerhin die

Hälfte der Klimawirkung des

CO2 aus und ist daher eine nicht

zu vernachlässigende Größe. Das

Erdklima unterscheidet nicht,

durch welche Faktoren für die

globale Erwärmung sorgen, ob

CO2 oder Methan. Insofern ist die

Rechnung der EWG-Studie kon-

sequent.

Zudem heißt es darin unter Beru-

fung auf das New Climate Insti-

tute, daß die Industrienationen

spätestens ab 2030, alle anderen

Staaten ab 2035 keine Treibhaus-

gase mehr emittieren dürfen. Zur

Einschätzung dieser Forderung:

Ab 2030 will Deutschland keine

neuen Benzin- und Dieselautos

mehr zulassen. Das heißt, es wer-

den dann noch zig Millionen Ver-

brennungsmotoren in Betrieb

sein, und die von der Bundesre-

gierung favorisierte Alternative,

das Elektroauto, ist bezogen auf

die gesamte Rohstoffkette sogar

noch klimaschädlicher!

Der Verkehr wird in der EWG-

Studie als besonders mangelhaft

bewertet. Hans-Josef Fell: "Ge-

mäß den Projektionen der Bun-

desregierung wird zum Beispiel

der Verkehr im anspruchsvollsten

Minderungsszenario den vorge-

schriebenen Zielpfad 2035 um 91

% überschreiten."

Auch werden nach Vorstellung

der Bundesregierung im Jahr

2030 noch reichlich Kohlekraft-

werke in Betrieb sein und weiter-

hin CO2-Emissionen produzie-

ren. Ein weiteres Beispiel dafür,

daß Theorie und Praxis des Kli-

maschutzes weit auseinanderklaf-

fen, sogar bezogen aufdie im Jahr

2010 beschlossene anspruchslose

Vorgabe, die globale Temperatur

um nicht mehr als 2 bis 2,4 Grad

steigen zu lassen. Jörn Schwarz,

Autor der EWG-Studie und Vor-

sitzender der ASPO Deutschland:

"Der Emissionsminderungspfad

von 2010 ist schon in den ersten

Jahren verfehlt worden. In Kom-

bination mit den deutlich ambi-

tionierteren Zielen des Pariser

Abkommens sind nun zusätzliche

Maßnahmen in erheblichem Um-

fang nötig, deren Ziel eine Nulle-

missions-Wirtschaft bis 2030 sein

sollte." [2]

Der RufDeutschlands als Vorrei-

ter im Klimaschutz hat erstens

damit zu tun, daß andere Staaten

lange Zeit eine Politik betrieben

haben, die noch klimaschädlicher
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ist (von denen aber inzwischen ei-

nige die Nase vorn haben, wie in

der EWG-Studie angedeutet), und

zweitens damit, daß Deutschland

bei Umwelttechnologien eine welt-

weite Führungsposition angestrebt

hat und es gelungen ist, diese als

besonders klimafreundlich erschei-

nen zu lassen. Dabei ist das Elek-

troauto nicht das einzige Beispiel,

bei dem unter dem Label des Kli-

maschutzes die wachstumsorien-

tierte Warenproduktion in Bereiche

ausgelagert wird, die auf den ersten

Blick nicht als Emittenten von

Treibhausgasen zu erkennen sind.

Klimapolitisch lebt Deutschland

zu Lasten anderer, heute und in zu-

künftigen Generationen. Auf der

aktuell in Marrakesch angelaufe-

nen Klimaschutzkonferenz dürfte

die deutsche Delegation einige Be-

mühungen darauf verwenden, die-

sen Umstand zu verschleiern. Die

Voraussetzungen für solche Manö-

ver sind allerdings gesunken,

nachdem sich herausgestellt hat,

daß die Bundesregierung nicht in

der Lage ist, rechtzeitig vor Beginn

der Verhandlungen ihren "Klima-

schutzplan 2050" vorzulegen. Das

heißt, die anderen Staaten wissen

gar nicht so genau, woran sie sind.

Anmerkungen:

[1 ] http://energywatchgroup.org

/wp-content/uploads/2015/05/

EWG-Klimapolitik-Deutschland-

Nov-2016.pdf

[2] http://www.hans-josef-

fell.de/content/index.php/presse-

mainmenu-49/schlagzeilen-main-

menu-73/1031 -neue-ewg-studie-

deutschland-verfehlt-klimaziele-er-

heblich

[3] Näheres zum Briefing zur Deut-

schen Klimapolitik im Schattenblick

unter anderem hier: :

http://schattenblick.de/infopool/um-

welt/report/umrb0122.html

[4] http://www.isi.fraunhofer.de/isi-

wAssets/docs/e/de/publikatio-

nen/treibgasminderung.pdf

http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/redakt/

umkl599.html

(SB) - Sich im Brennpunkt taktischer

Kalküle zurechtzufinden, bedarf es

oftmals nur der Vorkenntnis gewisser

Pointen und Mattbilder. Schult man

das Auge entsprechend, gewöhnt es

also an eine bestimmte Optik, so fal-

len einem die Opfer- und Siegeszüge

später fast von selbst in den Schoß.

Schwieriger wird die Sache jedoch

beim Aufbau einer kombinationsge-

tränkten Stellung. Das Hoffen auf den

gegnerischen Kardinalfehler erweist

sich als wenig hilfreicher Rat. Man

kommt nicht umhin, selbst wenn man

wie besessen der Strategie des lauern-

den Mattangriffs folgt, seine Position

zumindest bis dahin solide und weit-

gehend unanfechtbar zu entwickeln.

Das Ziel ist immer taktischer Natur.

Nur die wenigsten Positionskünstler

sind in der Lage, eine Partie mit sol-

cher Brillanz und Ausgewogenheit zu

gestalten, daß der Kontrahent sich

quasi selbst durch schwache oder stel-

lungswidrige Züge den Strick um den

eigenen Hals legt. Stellungen, die bei

nahezu vollem Brett ohne zwingenden

Figurengewinn allein durch die über-

legene Position den Ausgang der Par-

tie entscheiden, gehören zu den Juwe-

len der Schachkunst. Ansonsten, in

Ermangelung dieses Könnens, muß

sich der Laie mit einem Ausspruch

des russischen Theoretikers Alexan-

der Kotow, der übrigens auch ein her-

vorragender Spieler war, behelfen:

"Im Labyrinth der unbegrenzten

Möglichkeiten gleicht das Positions-

gefühl einem Leitfaden." Wer auf die-

sem Feld gelernt hat, nicht in die Irre

zu gehen, meistert wohl auch den

Kombinationsschlagabtausch im heu-

tigen Rätsel der Sphinx, wo Meister

Rabar Positionsgefühl und taktische

Virulenz in die Waagschale warf, um

der weißen Stellung beizukommen.

Also, Wanderer, wo liegt der Hund

begraben?

Auflösung letztes SphinxRätsel:
Wer sich gegen die Grundlehrsät-

ze der Schachkunst so versündigt

wie Meister Renault mit

1 . . .Dd6xe6?, zahlt auch gegen das

Blackmar-Diemer- Gambit die

Zeche allein: 2.d4-d5 De6-g4

3.d5xc6+ Kd8-c8 4.Dg6xg7 Le7-

d6 5.Td1xd6 Dg4-f4+ 6.Td6-d2

Tf8-d8 7.Sc3-d5 Td8xd5 8.Dg7-

g8+ Td5-d8 9.Dg8xd8#

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Das ewige Lauern

Castaldi - Rabar

München 1954
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Das Komm du lädt ein zu einem
Lesung mit Musik am Donners
tag, den 08.12.2016, 20.00 bis
22.00 Uhr:

Tunes & Tales - Geschichten
aus Orient und Okzident
erzählt von Roana Salome
Falkenberg und musikalisch
umrahmt von Roland Prakken

Geschichten sind Reisen in gren-

zenloser Phantasie, die Stimme

des Erzählers ist der Träger, das

Ohr des Zuhörers der Raum, in

dem sie sich entfalten kann. Zu-

hören ist Empfinden, sagt Roana

Salome Falkenberg. So bestim-

men Erzähler und Zuhörer ge-

meinsam, wie sich eine Geschich-

te entwickelt. Jede Erzählreise ist

daher einzigartig, bestimmt von

den Menschen, dem Ort und dem

Augenblick. Ein Abend mit orien-

talischen Geschichten, begleitet

von Roland Prakken, der als In-

strumentalist in den unterschied-

lichsten Stilen und Genres zuhau-

se ist und mit seinem virtuosen

Spiel aufGitarre, Mandoline und

Lapsteel Guitar einen stimmungs-

vollen akustischen Teppich für

Erzählungen aus 1001 Nacht we-

ben wird.

Roana Salome Falkenberg
und Roland Prakken 
ihr Auftritt am 8.12.2016
im 'Komm du' entführt
auf musikalische Erzählreisen in
Orient und Okzident.
Foto oben: © by
Johann Falkenberg,
Foto rechts: © by Horst Jahn

Über die Künstler:

Roana Salome Falkenberg ist Er-

zählkünstlerin. Als ausgebildete

Märchenerzählerin besitzt sie die

Fähigkeit, Geschichten nicht nur

zu erzählen, sondern in ihren Ge-

schichten die Zuhörer auf Er-

zählreisen mitzunehmen. Liste-

ning ist sensing, Zuhören ist

Empfinden, und so bestimmen

Erzähler und Zuhörer gemein-

sam, wie sich eine Geschichte

entfalten kann. Roana lebte eine

Weile in Jerusalem und nach ei-

nem Studium der Ethnologie und

Islamwissenschaft ist sie u.a. bei

Erzähler ohne Grenzen aktiv. Die

von ihr erzählten Geschichten

stammen aus Orient und Okzi-

dent, sie reichen von Europa bis

Hawaii.

THEATER UND TANZ / VERANSTALTUNGEN / KLEINKUNST

Kulturcafé Komm du  Dezember 2016

Tunes & Tales - Geschichten aus Orient und Okzident
erzählt von Roana Salome Falkenberg und musikalisch umrahmt von Roland Prakken

Donnerstag, 8. Dezember 2016, 20.00 bis 22.00 Uhr im Kulturcafé Komm du

Platzreservierungen per Telefon: 040 / 57 22 89 52 oder
EMail: kommdu@gmx.de

Eintritt frei / Hutspende
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Darin ähnelt sie dem Gitarristen

und Multiinstrumentalisten Roland

Prakken, denn auch er hat sich von

geographischen Grenzen nie auf-

halten lassen, singt nicht nur seine

eigenen Songs auf Deutsch und

Englisch, sondern weiß traditio-

nelle Lieder aus dem keltischen

Kulturkreis ebenso virtuos zu be-

gleiten wie türkische und kurdi-

sche Musik. Als er eine alte Lei-

denschaft wiederentdeckte, näm-

lich Musik aus der Südsee, schrieb

er flugs einige neue Songs zur

Ukulele mit hawaiianischen Text-

teilen. Roland versieht demzufol-

ge jede von Roanas Geschichten

mit der dazu passenden Melodie.

Weitere Informationen

Roana Salome Falkenberg 
Homepage
http://roana-salome.de/

Infos zu Roland Prakken
http://www.kleinefreiheit-mu-

sik.de/musikerkleinefre.html

Zuschauermeinung zu einem
Auftritt von
Roana Salome Falkenberg
https://www.facebook.com/kul-

turhofdulsberg/photos/p-

b.1 628233904061199.-

2207520000.1476281481 ./1 7913

84794412775/?type=3&theater

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...
Die aktuellen Monatsprogramme des

Kulturcafé Komm du mit Lesungen,

Konzerten, Vorträgen, Kleinkunst,

Theater und wechselnden Ausstel-

lungen finden Sie im Schattenblick

unter: Schattenblick → Infopool →

Bildung und Kultur → Veranstaltun-

gen → Treff

http://www.schattenblick.de/info-

pool/bildkult/ip_bildkult_veran-

st_treff.shtml

Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:
Kunst trifft Genuss

Hier vereinen sich die Frische der

Küche mit dem Feuer der Künstler

und einem Hauch von Nostalgie

Das Komm du in Harburg ist vor allem

eines: Ein Ort für Kunst und Künstler.

Ob Live Musik, Literatur, Theater oder

Tanz, aber auch Pantomime oder Pup-

pentheater - hier haben sie ihren Platz.

Nicht zu vergessen die Maler, Fotogra-

fen und Objektkünstler - ihnen gehö-

ren die Wände des Cafés für regelmä-

ßig wechselnde Ausstellungen.

Britta Barthel und Mensen Chu ge-

ben mit ihrem Kulturcafé der Kunst

eine Bühne und Raum. Mit der eige-

nen Erfahrung als Künstler und Ein-

drücken aus einigen Jahren Leben in

der Kulturmetropole London im Ge-

päck, haben sie sich bewusst für den

rauen und ungemein liebenswerten

Stadtteil Harburg entschieden. Für

Künstler und Kulturfreunde, für

hungrige und durstige Gäste gibt es

im Komm du exzellente Kaffeespe-

zialitäten, täglich wechselnden fri-

schen Mittagstisch, hausgemachten

Kuchen, warme Speisen, Salate und

viele Leckereien während der Veran-

staltungen und vor allem jede Men-

ge Raum und Zeit . . .

Das Komm du ist geöffnet:
von Montag bis Freitag

7:30 bis 17:00 Uhr,

Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und

an Eventabenden open end.

Näheres unter:
http://www.komm-du.de

http://www.facebook.com/KommDu

Kontakt:
Kulturcafé Komm du

Buxtehuder Straße 13

21073 Hamburg

E-Mail: kommdu@gmx.de

Telefon: 040 / 57 22 89 52

Komm duEventmanagement:
Telefon: 04837/90 26 98

E-Mail: redaktion@schattenblick.de

http://www.schattenblick.de/
infopool/theater/veranst/

tvkl0642.html

Kulturcafé Komm du in der Buxtehuder Str. 13 in HamburgHarburg
Foto: © 2013 by Schattenblick
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VomWind wird kalte Luft verstärkt,

von Wolkensonnenschein gestützt

mischt sich, von Jean-Luc unbemerkt,

ein Wetter, das ihm hilft und stützt.

Und morgen, den 7. November 2016

+++ Vorhersage für den 07.11 .2016 bis zum 08.11 .2016 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
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