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Das Ultimatum

Zum EU-Tõrkei-Gipfel schreibt
Die Welt
A Der Türkei-Deal der Europäer
ist ein Versuch, die Flüchtlingsströme in die EU zu reduzieren:
Die Türkei soll zum Bollwerk gegen die Massenflucht werden. Der
türkische Staatspräsident Erdogan
ist damit zur wichtigsten Größe in
der europäischen Flüchtlingsstrategie geworden. Dabei ist unklar,
ob sich die EU auf den Autokraten
verlassen kann. (Berlin)

Wolfgang Wiedlich
zum Weltklima-Gipfel

E

s ist erstaunlich: Der heute
in Paris beginnende UNWeltklima-Gipfel soll einer
bald Acht-Milliarden-Menschheit
die Lebensgrundlagen erhalten,
doch das Thema interessiert Medien und Menschen eher randläufig. Die Politik scheint immerhin
Wissenschaft nicht mehr zu bezweifeln: Ja, der auf fossiler Basis
wirtschaftende und mobile
Mensch hat die globale Erwärmung verursacht, aber auch der,
der Regenwälder für den Soja-Anbau brandrodet. Ja, die Staaten
müssen die Notbremse ziehen,
auch in Demokratien, wo nicht
physikalische Zeitzwänge den
Takt vorgeben, sondern eher Legislaturperioden und Wiederwahl.
Insofern hätten es Diktaturen vermutlich leichter, das zugleich Unzumutbare wie Unvermeidbare
durchzusetzen. Aber so weit wird
es nicht kommen. Die Dinge über
unseren Köpfen sind so weit fortgeschritten, dass die Physik der
Politik jetzt zwar ein Ultimatum
stellt  aber eines, das selbst Hexer
der Diplomatie nicht erfüllen
könnten. Es bedarf keiner Prophetie: Die in massiven Interessengegensätzen verhedderte
Weltgemeinschaft wird einstimmig in Paris nichts beschließen,
was einen "gefährlichen Klimawandel" verhindert.
Eine Verringerung der Treibhausgas-Emission um 85 Prozent
in den Industriestaaten bis 2050
gegenüber dem Jahr 1990, um das
Zwei-Grad-Ziel zu erreichen, bedeutet den Ausstieg aus der Fossilwirtschaft. Was das für eine Gesellschaft bedeutet, hat den Menschen noch niemand deutlich gesagt. "Dekarbonisierung bis 2050"
ist so ein "volksnaher" Zauberbegriff, unter dem wir uns heute nur
einen Taxifahrer mit Elektroauto
und Solarzapfstelle vorstellen
können, und wer immer schon
einmal für 29 Euro nach Venedig
fliegen wollte, sollte sich beeilen.
Wenn Paris tatsächlich erfolgreich
wäre, würde das  von MachtEuch-keine-Sorgen-Reden berieselte  Volk staunen: Zur Klimarettung braucht es doch mehr als
Energiesparlampen und den Verzicht auf Erdbeeren im Dezember.
Am Ende eines  ideologiefreien
 Beratungstages über die gesicherte Energieversorgung einer
Industriegesellschaft könnte eine
überraschende Erkenntnis stehen.
Der kompromisslose Ausbau der
Erneuerbaren Energien ist der klimafreundliche Zukunftsweg, aber
er lässt sich erst übermorgen realisieren. Und was ist morgen? Viel
spricht dafür, dass eine nüchterne
Risikobewertung die Gasabfälle
der fossilen Energieerzeugung gefährlicher einstuft als die radioaktiven der Atommeiler mit ihrem
zusätzlichen GAU-Restrisiko. Vereinfacht: Klimawandel wäre

schlimmer als Tschernobyl plus
Fukushima, und die Energiewende auszurufen, war richtig, aber in
der Heute-auf-Morgen-Version
voreilig. Der Hinweis, dass die
Erderwärmung schon mehr Menschenleben gekostet hat als alle
Reaktorhavarien, spiegelt nur, wie
sehr eine redliche Risikoanalyse
fehlt, deren Ergebnis den Menschen ungeschönt mitgeteilt werden müsste. Denn bis heute weiß
der Stromkonsument nicht, was
sich hinter seiner Steckdose tatsächlich für ein Cholera-oder-PestRisiko auftürmt. Unterm Strich:
Was für eine Energie-Lebenslüge.
Die Überbringer schlechter
Nachrichten zu töten, war in der
griechischen Antike recht beliebt.
Kaum anders wurden jahrzehntelang Klimaforscher behandelt: als
Boten unangenehmer Nachrichten
aus dem wissenschaftlichen Erkenntnislabor. Die unfreiwilligen
Politikberater haben deshalb zurückgeschaltet. Was die Politik aus
den Fakten macht, ist deren Sache.
Forscher sind aber auch Menschen
mit Kindern und Enkeln. Das
"Who-is-who" der internationalen
Erdklima-Experten hat deshalb die
Earth League gegründet, eine Art
Bürgerforum. Dort sagen sie, dass
das Klimarisiko sehr weit fortgeschritten und viel größer sei, "als
wir es sonst akzeptieren, etwa für
Atomkraft, Terrorismus oder
Krankheitsepidemien".

E

s ist ja keine neue Erkenntnis, dass Endverbraucherpreise nicht die ökologische
Wahrheit sagen. Bei der Energie
werden die einen (Atommüll)
vergesellschaftet, die anderen
(Treibhaugase) anonym globalisiert. Letztere haben nun TäterOpfer-Fernbeziehungen geschaffen, die das Völkerrecht sprachlos
machen und letztlich auch einen
Erfolg in Paris verhindern. Auch
das deutsche Asylrecht blendet die
nahe Zukunft noch aus: Sind Klimaflüchtlinge wirklich Wirtschaftsflüchtlinge?
Leider werden selbst in hochentwickelten Ländern, gelegentlich als "Wissensgesellschaften"
bezeichnet, falsche Vorstellungen
verbreitet. Zum Beispiel die: Wenn
die Staaten sich auf eine fossile
Abstinenz einigen, die dem ZweiGrad-Ziel entspricht, wäre das
zwar eine diplomatische Sternstunde, aber auch eine Suggestion,
die Sicherheit verspricht, die gar
nicht existiert. Sie beträgt gerade
einmal 66 Prozent. Gefährlicher
Klimawandel könnte auch früher
beginnen. So wird die Wirklichkeit
die Staaten neben der Emissionsvermeidung vor allem zur Klimaanpassung zwingen. Das wird absehbar eine teure Großbaustelle 
teurer jedenfalls, als wenn die
Welt vor Jahrzehnten mit dem
fossilen Entzug angefangen hätte.

Níchtern kalkuliert
Helge Matthiesen
zur Hamburger Olympia-Entscheidung

H

amburger sind sachliche
Leute. Ihr Votum gegen
Olympia überrascht daher
nicht. Die Risiken und Nachteile
erschienen den Hanseaten größer
als ein mutmaßlicher Nutzen.
Olympia ist einfach nicht mehr attraktiv, um das aufzufangen. Dabei hat es an Unterstützung nicht
gefehlt. Alle maßgeblichen Kräfte
der Stadt, angeführt von Olaf
Scholz, haben unablässig und
medial einseitig verstärkt immer
wieder hervorgehoben, welche
Chance die Spiele an der Elbe
doch böten. Aber die entscheidenden Fragen konnten sie nicht
schlüssig beantworten: Wie teuer
würde Olympia für die Stadt werden? Was passiert auf dem Wohnungsmarkt, der schon heute
komplett aus dem Lot ist? Welche
Einschränkungen hätten die
Hamburger deswegen und für Sicherheitsmaßnahmen hinnehmen

müssen? Und wie wollte man einen neuen Stadtteil an der Elbe
entwickeln, wo man doch schon
heute mit den Verkehrsproblemen
in der Stadt und mit der Elbvertiefung nicht zurechtkommt? Hinzu
trat der verblichene Glanz des
Sportes selbst. Der hat das Problem Doping nicht im Griff, er leidet
unter Korruption und einer ausufernden Kommerzialisierung.
Eintrittskarten sind für viele Normalbürger selbst in einer wohlhabenden Region wie Hamburg unerschwinglich. Wer nüchtern kalkuliert, muss am Ende erkennen:
Das Risiko bleibt bei den Hamburgern. Einen neuen Anlauf in
Deutschland wird es erst wieder
geben, wenn die Spiele sich
gründlich reformiert haben. Die
grundsätzlichen Ideen von Frieden und Völkerverständigung sind
in diesen Tagen gleichwohl so
wichtig wie schon lange nicht.

Den Weltklima-Gipfel kommentiert
die Wiener

Wie es bisher immer endete

"Richter Gottes
ARD wirft Katholischer Kirche Behinderung von Tataufklärung vor
VON EBBA HAGENBERG-MILIU
BONN. Der Vorwurf, den die ARD

heute Abend in der Dokumentation "Richter Gottes" gegen die Katholische Kirche erhebt, wiegt
schwer: "Die Kirche hat die Aufklärung der Straftaten des Haupttäters Pfarrer Peter R. im Missbrauchsskandal am Berliner Canisius-Kolleg 2010 aktiv behindert",
heißt es in einer Pressemitteilung
des Westdeutschen Rundfunks
(WDR).
Und das würde bedeuten: Die
Kirche hätte die Aufklärung behindert, auch nachdem am 25. Februar 2010 der damalige Vorsitzende der Bischofskonferenz Robert
Zollitsch eine "ehrliche Aufklärung" und bessere Zusammenarbeit mit den staatlichen Behörden
versprochen hatte. In der Sendung
von Eva Müller kündige die Staatsanwaltschaft Berlin an, die Aufnahme neuer Ermittlungen gegen
Peter R. zu prüfen, so der WDR.
Wie berichtet, hatten im Januar
2010 Ex-Schüler des jesuitischen
Canisius-Kollegs dem vormaligen
Pater Peter R. zur Last gelegt, mehr
als 100 Opfer in den 1970er und
1980er Jahren nackt fotografiert,
angefasst und zur Selbstbefriedigung genötigt zu haben. Sie lösten
damit den Missbrauchsskandal in
Deutschland aus.
Im Februar 2010 hatte die Staatsanwaltschaft Berlin Peter R.'s

Handlungen als verjährt bezeichnet. Vier Wochen später meldete
jedoch ein 14-jähriges Mädchen,
wie Müller herausfand, dem Bistum Hildesheim, von Peter R. bedrängt worden zu sein. Er war,
nachdem Canisius-Schüler dem
Jesuitenorden 1981 von Übergriffen berichtet hatten, stillschweigend nach Göttingen und nach
weiteren Vorwürfen 1989 nach Hildesheim versetzt worden. Diesem
Bistum stand übrigens bis 1982 Bi-

"Als die Katholische Kirche
Transparenz versprach,
passierte das Gegenteil"
Autorin
Eva Mõller

schof Heinrich Maria Janssen vor:
Wie berichtet, erkannte kürzlich
selbst die Katholische Kirche Missbrauchsvorwürfe gegen diesen Bischof an.
Zurück ins Jahr 2010: Eva Müller habe recherchiert, dass der aktuelle Hildesheimer Bischof Norbert Trelle auf die Meldung der 14Jährigen hin nur eine interne Voruntersuchung allein zu diesem Fall
eingeleitet habe, so der WDR. Erst
auf Druck der Familie des Mädchens habe das Bistum Ende 2010
die Behörden informiert, ohne ihnen jedoch mitzuteilen, dass Peter
R. einer der zwei Hauptbeschul-

digten des Canisius-Kollegs war.
Das bestätige der Berliner Oberstaatsanwalt Martin Steltner in der
Sendung, so der WDR. Wegen "geringen öffentlichen Interesses" habe man den Fall also eingestellt.
Was 2012 vor dem Kirchengericht
Berlin nochmals geschehen sei:
Wegen sexueller Handlungen an
einer einzigen Minderjährigen
wurde Peter R. intern zu 4000 Euro Geldstrafe verurteilt. Die Fälle
am Canisius-Kolleg: Fehlanzeige.
Autorin Müller resümiert auf GAAnfrage: "Genau in der aufgeheizten Zeit, in der die Katholische Kirche Transparenz versprach, also
2010, passierte exakt das Gegenteil. Bischof Trelle beschloss die interne Voruntersuchung, ohne die
Erziehungsberechtigten des Opfers und die Behörden über diesen
aktuellen, nicht verjährten Fall zu
informieren."
Das Nebeneinander von staatlichen und Kirchengerichten sei für
sie nicht tolerierbar. Matthias
Katsch, Sprecher des "Eckigen
Tischs" der in Jesuitengymnasien
Betroffenen, beklagt, die Kirche
isoliere weiterhin die Opfer, aber
schütze die aus den eigenen Reihen stammenden Täter. "Die Strafverfolgung
des
Serien-Missbrauchstäters Peter R. wurde behindert und schließlich vereitelt.
Bischof Trelle muss die Verantwortung für dieses Vorgehen übernehmen und zurücktreten."

Presse
A Ob es schlussendlich dann ein
für alle verpflichtendes Abkommen gibt, ist für die reale Entwicklung in der Atmosphäre wohl
gar nicht so relevant. Entscheidender ist, dass sich auch in
Nordamerika und in Asien langsam die Erkenntnis durchzusetzen
scheint, dass es nicht nur ökologische, sondern auch ökonomische
Gründe gibt, danach zu trachten,
dass sich die klimatischen Bedingungen nicht zu weit von dem
Status entfernen, an den sich die
Menschheit in den vergangenen
Jahrtausenden gewöhnt hat.

PERSONALIEN
A Jens Rommel (43), Jurist, wird

am kommenden Mittwoch in sein
Amt als Leiter der Zentralen Stelle
zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen eingeführt.
Rommel folgt Kurt Schrimm, der
die Behörde 15 Jahre geleitet hatte
und seit September im Ruhestand
ist. Zuvor arbeitete Rommel beim
Generalbundesanwalt in Karlsruhe, bei der Europäischen Union in
Brüssel und als stellvertretender
Leiter der Staatsanwaltschaft in
Ravensburg. kna
Der Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen (UN),
A

Antünio Guterres, hat am

Wochenende in
Düsseldorf den
Ehrenpreis des
Deutschen
Nachhaltigkeitspreises erhalten. Die
Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis
würdigte damit nach eigenen Angaben seinen zehnjährigen Einsatz für nachhaltige Lebensbedingungen von Flüchtlingen weltweit. Weitere Ehrenpreisträger
sind in diesem Jahr der frühere
Bundesaußenminister und langjährige FDP-Vorsitzende Hans
Dietrich Genscher und Kïnigin Silvia von Schweden. kna /FOTO: DPA

Afghanischer Warlord hofft auf ein Comeback
DAS PORTR½T Gulbuddin Hekmatjar gilt als Kopf hinter vielen Anschlägen

VON LYNNE ODONNELL
KABUL. Nach mehr als 40 Jahren

Krieg in Afghanistan sei es Zeit für
einen "realen und fairen Frieden".
Sagt Gulbuddin Hekmatjar. Dass
sein Appell in Kabul ernst genommen wird, ist allerdings höchst unwahrscheinlich. Anfang der 1990er Jahre war der einstige Warlord
zwar kurzzeitig Ministerpräsident. Inzwischen aber wird er von
den USA als Terrorist gesucht  in
den vergangenen Jahren hat er sich
immer wieder zu Anschlägen bekannt.
Der aktuelle Aufruf lässt vermuten, dass der seit Jahren im Verborgenen lebende Hekmatjar mit
Ende 60 noch einmal Einfluss und
neue Unterstützung sucht  und
nicht zuletzt wieder eine Rolle in
der Politik. Experten bezweifeln
allerdings, dass der einst berüchtigte Kriegsherr dazu noch in der
Lage ist. Vor allem aber dürften die
von ihm gestellten Bedingungen
eines vollständigen Abzugs aller
ausländischer Soldaten sowie einer Neuwahl im Jahr 2016 kaum zu
erfüllen sein.

Gulbuddin Hekmatjar

FOTO: AP

"Frieden und ein Ende der
Kämpfe sind nur möglich, wenn die
Besatzung aufhört, wenn die fremden Truppen abziehen und das Volk
der afghanischen Nation das Recht
erhält, über das eigene Schicksal
selbst zu entscheiden und Politik
und Regierung nach eigener Vorstellung zu gestalten", sagt Hekmatjar in einer Video-Botschaft, die
der Nachrichtenagentur AP in dieser Woche zugespielt wurde. Aufgezeichnet wurde die Botschaft
vermutlich in einem Versteck in
Pakistan, auch wenn enge Gefährten des gesuchten Terroristen beteuern, dass sich dieser noch immer in der Heimat aufhalte.

In den 40 Jahren des Krieges in
Afghanistan hat Hekmatjar ein
extremes Leben geführt. Im Kampf
gegen die Sowjets war er, damals
noch mit Unterstützung der Amerikaner, einer der führenden Mudschaheddin. Seine Anhänger sollen für den Tod von Tausenden
Menschen verantwortlich sein.
Später wandte sich der Warlord auf
dem Schlachtfeld gegen die Taliban.
Extreme islamistische Einstellungen hatte Hekmatjar bereits als
Student: Ihm wird nachgesagt, dass
er Frauen Säure ins Gesicht schüttete, wenn sie in Kabul ohne Verschleierung umherliefen. Als er
nach dem Abzug der Sowjets für
kurze Zeit Ministerpräsident wurde, vertrat er auch auf politischer
Ebene einen radikalen Islam. Dem
US-Außenministerium zufolge gewährte der militante Arm der von
Hekmatjar 1969 gegründeten Partei auch Osama bin Laden Schutz,
als dieser 1996 aus dem Sudan
flüchten musste.
Inzwischen gilt der einst mächtige Warlord aber eher als Randfigur des Geschehens in Afghanis-

tan. "Seine Rolle als wichtiger Anführer im Krieg gegen die Sowjets
können wir ihm nicht absprechen", sagt der afghanische Politik-Experte Harun Mir. Aber auch
wenn sich Hekmatjar noch immer
"als Teil des Dialogs" sehe  "er lebt
in einer vollkommen anderen Welt
und sieht nicht die Realität vor Ort".
Der aktuelle Appell ist nicht der
erste Versuch Hekmatjars, sich
wieder in die afghanische Politik
einzumischen. Einem seiner Vertrauten zufolge hat sich ein Gesandter Hekmatjars in diesem Jahr
sogar mit Präsident Aschraf Ghani
getroffen. Vom Büro des Präsidenten wurde dies jedoch nicht bestätigt. In seiner Video-Botschaft fordert Hekmatjar einen "rein afghanischen Dialog"  ohne Beteiligung des Nachbarlandes Pakistan,
das sich bei den Friedensgesprächen mit den Taliban als wichtiger
Vermittler
hervorgetan
hat.
Gleichzeitig verhöhnt Hekmatjar
die Regierung Ghanis als Marionette der USA. Die wahre Macht im
Land liege bei der amerikanischen
Botschaft und den Befehlshabern
der Nato-Truppen.
ap

