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(SB) 27. Juni 2017  Auf Einla-
dung des German Institute ofGlo-
bal and Area Studies (GIGA) fand
am 17. Juni 2017 im Hamburger
Rathaus eine Podiumsdiskussion
zum Thema "Die G20 im Kontext
globaler Veränderungen: Erwar-
tungen und Hoffnungen, Risiken
und Herausforderungen" statt.
Unter Moderation von Andreas
Cichowicz (Chefredakteur NDR
Fernsehen) diskutierten Prof.

Lars Hendrik Röller (G20 "Sher-
pa" und Wirtschafts- und finanz-
politischer Berater der Bundes-
kanzlerin), Wael Hmaidan (Di-
rektor des Climate Action Net-
work International) und Prof.
Amrita Narlikar (Präsidentin des
GIGA). Das Grußwort sprach
Staatsrat Wolfgang Schmidt (Be-
vollmächtigter Hamburgs beim
Bund und zuständig für interna-
tionale Angelegenheiten).

Das GIGA-Institut ist Teil des in-
ternationalen T20 (Think-20)
Netzwerks, das als "Ideenbank"

Horizonte und Grenzen - Türen öffnen, Tore weit ...

Podiumsdiskussion zum Thema
"Die G20 im Kontext globaler Veränderungen: Erwartungen

und Hoffnungen, Risiken und Herausforderungen"
am 17. Juni 2017 im Hamburger Rathaus

POLITIK / REPORT

Horizonte und Grenzen -

auf Linie gegen den Strich ...

Wael Hmaidan im Gespräch

(SB)  Wael Hmaidan ist der Di-
rektor des Climate Action Net-
work International (CAN). Er hat
in den letzten acht Jahren an allen
internationalen Verhandlungen
zum Thema Klimawandel teilge-
nommen, davon zwei Jahre als
Verhandlungsführer der libanesi-
schen Regierung. Beim CAN han-
delt es sich um einen Dachver-
band von mehr als 1100 umwelt-
politischen NGOs in über 120
Ländern mit dem Ziel ... (S. 7)

EUROPOOL / REDAKTION

Mays Tories erkaufen sich die

Unterstützung der DUP

Minderheitsregierung in London
dennoch auf wackligen Füßen

(SB)  Nach mehr als zwei Wo-
chen zäher Verhandlungen hat am
26. Juni die Conservative and
Unionist Party of Great Britain
einen Deal mit der erzkonservati-
ven nordirischen Democratic
Unionist Party (DUP) geschlos-
sen, der der Minderheitsregierung
von Premierministerin Theresa
May für die kommende fünfjähri-
ge Legislaturperiode das Überle-
ben sichern soll. Dieses Abkom-
men war teuer erkauft. Im Gegen-
zug für die Unterstützung der zehn
DUP-Abgeordneten ... (S. 11)
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für die G20 dient und forschungs-
basierte Politikberatung bietet. Im
Vorfeld des G20-Gipfels analy-
siert das GIGA diese Institution
im Kontext des Weltgeschehens
sowie Kernthemen der Gruppe
aus Sicht verschiedener Weltre-
gionen und diskutiert diese in öf-
fentlichen Veranstaltungen. Wie
Staatsrat Schmidt eingangs her-
vorhob, finden in Hamburg meh-
rere C20-Treffen der Zivilgesell-
schaft statt, deren Ergebnisse der
Bundeskanzlerin präsentiert wer-
den. Auf dem letzten G20-Gipfel
in Hangzhou wurden der Klima-
wandel und die Notwendigkeit
von Gegenmaßnahmen als welt-
weiter Fakt anerkannt und das Be-
kenntnis zum freien und fairen
Handel bekräftigt. Seither sei die
Situation jedoch erheblich kom-
plizierter geworden, so Schmidt.

Mit dieser Aussage bezog sich
der Staatsrat nicht auf den Um-
stand, daß die chinesischen Be-
hörden im vergangenen Jahr kur-
zerhand die ganze Stadt evakuiert
hatten, um das Gipfeltreffen der
führenden Staats- und Regie-
rungschefs von vornherein nicht
mit möglichem Protest der ein-
heimischen Bevölkerung oder
heimlich angereister Kritiker zu
kontaminieren. Da sich solche
staatliche Brachialgewalt in
Hamburg verbietet, wo sich an-
gesichts angekündigten Massen-
protests eine höchst anspruchs-
volle Sicherheitslage stellt, ist
unter der deutschen Präsident-
schaft der G20 eine ebensolche
Gründlichkeit gefragt: Die logi-
stische Aufgabe, jeden unkon-
trollierten Kontakt zwischen den
Staatenlenkern und den Staats-
bürgerinnen und -bürgern zu ver-
hindern, ist im Prinzip dieselbe
wie in Hangzhou, doch wird die
administrative Bewältigung des

Problems gewissermaßen auf ei-
ner höheren Ebene exekutiert.

Das wird teuer. Der Bund hat für
das OSZE-Ministerratstreffen im
vergangenen Dezember und den
G20-Gipfel in der Hansestadt ins-
gesamt 50 Millionen Euro bereit-
gestellt. Kritiker befürchten we-
sentlich höhere Kosten, die Ham-
burgs Steuerzahler auf Jahre hin-
aus belasten werden. Mecklen-
burg-Vorpommerns Innenmini-
ster Lorenz Caffier (CDU) bezif-
fert die Ausgaben für den G8-
Gipfel im Jahr 2007 in Heiligen-
damm auf rund 100 Millionen Eu-
ro und geht davon aus, daß G20
vermutlich das Doppelte oder
Dreifache kosten wird. Wenn-
gleich es wichtig sei, daß die
Staats- und Regierungschef mit-
einander reden, müsse man sich
auf Tagungsorte verständigen,
"wo nicht so ein immens verrück-
ter Aufwand" gemacht werden
muß, so der einer fundamentalen
Gipfelkritik unverdächtige Uni-
onspolitiker. [1 ]

Die immensen Kosten rechnen
sich jedoch aus Perspektive deut-
schen Führungsanspruchs in Eu-
ropa und darüber hinaus allemal:
Zum einen zahlen ohnehin ande-
re die Zeche, zum anderen bietet
die Durchführung des Gipfels in-
mitten einer belebten und mit gut
hunderttausend Gegendemon-
stranten angereicherten Metropo-
le die Gelegenheit zu einer sozi-
altechnokratischen Machtdemon-
stration. Was ist schon ein Gipfel
im gespenstisch leergefegten
Hangzhou gegen ein G20-Treffen
im Herzen urbanen Wochenend-
trubels eines zentralen Wirt-
schaftsstandorts, wo die Mehr-
heitsbevölkerung nicht einfach
nur ignoriert, sondern mittels ei-
nes hochentwickelten Akzeptanz-

managements eingebunden wer-
den soll.

Gefragt sind einerseits ein in die
Zehntausende gehendes Polizei-
aufgebot samt Gefangenensam-
melstelle und Schnellgerichten
sowie eine großflächliche Außer-
kraftsetzung diverser Bürgerrech-
te in einer rund 38 Quadratkilo-
meter großen Zone der Hanse-
stadt. Zu dieser repressiven Kom-
ponente der Verhinderung jegli-
chen Gipfelsturms per Ausnah-
mezustand gesellt sich die inten-
sive Vereinnahmung und Befrie-
dung sogenannten zivilgesell-
schaftlichen Protests mittels
affirmativer Ideologieproduktion,
worunter die bereits erwähnten
C20-Treffen ebenso fallen wie die
Arbeit des T20-Netzwerks.

Plädoyer für Multilateralismus

und Globalisierung

Schmidt stellte denn auch vorab
in einem Nebensatz klar, daß man
bei dieser Podiumsdiskussion
nicht über vordergründige Aspek-
te wie Sicherheit, Demonstratio-
nen und Verkehrsprobleme reden
wolle, wo doch der G20-Gipfel
weit darüber hinaus von enormer
inhaltlicher Bedeutung sei. Die-
sen Ball nahm Andreas Cicho-
wicz in seiner Anmoderation auf,
indem er die aufgrund der Ent-
wicklungen in den USA, des Br-
exit und des Vormarsches rechts-
gerichteter populistischer Kräfte
kolportierte Auffassung, der Mul-
tilateralismus sei tot, mit dem
Diktum kontrastierte, dem gelte
es in Hamburg etwas entgegenzu-
setzen.

Lars Hendrik Röller, als dienstäl-
tester "Sherpa" seit sechs Jahren
gemeinsam mit seinen Kollegen
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aus den anderen G20-Ländern für
die Vorbereitung solcher Gipfel
verantwortlich, signalisierte der
Zuhörerschaft im Festsaal des
Rathauses, daß man auf einem
guten Weg sei. Der diesjährige
G20-Gipfel stehe in einer großen
Verantwortung und biete zugleich
aus deutscher Sicht die Gelegen-
heit, maßgebliche Akzente zu set-
zen. Man nehme die Präsident-
schaft sehr ernst und halte es für
unverzichtbar, dem Multilatera-
lismus einen Schub zu verleihen.
Man dürfe die G20 indessen nicht
überfordern, da sie keineswegs al-
le anderen Institutionen wie die
UNO ersetzten. Sie seien viel-
mehr ein politisches Format, des-
sen Beschlüsse im günstigsten
Fall in andere Gremien übertra-
gen würden, hielt Röller den Ball
flach. Hätten einige Mitglieder
moniert, daß die Vorzüge der Glo-
balisierung nicht allen zugute
kämen, so werde die 2015 be-
schlossene Entwicklungsagenda

2030 von den G20 angeschoben.
Deren Gipfel produziere im we-
sentlichen zwei Resultate: Die
Abschlußerklärung, die man der-
zeit aushandle, und die Diskussi-
on der Staatsführer, die womög-
lich noch wichtiger als die ge-
meinsame Erklärung sei.

Wael Hmaidan aus dem Libanon
repräsentierte als Direktor des
größten internationalen Netz-
werks gegen den Klimawandel
die Stimme der NGOs auf dem
Podium. Wie er postulierte, habe
man in den letzten zehn Jahren
beachtliche Fortschritte in der
globalisierten Welt gemacht.
Wenngleich vielerorts rechtsge-
richtete Bewegungen auf den
Plan getreten seien, stärke man
doch den Multilateralismus.
Man blicke aufDeutschland als
Champion der liberalen Agenda,
und wenngleich hierzulande
auch nicht alles perfekt sei, wür-
den doch wesentliche Positionen
wie fairer Handel, Frauenrechte,
Klima- und Umweltfragen ver-
treten. Geopolitisch, ökono-
misch und sozial stehe die Bun-
desrepublik für zentrale Zielset-

zungen auf allen Ebenen. Wie
das Pariser Klimaabkommen
zeige, rücke die Welt auf histo-
risch beispiellose Weise enger
zusammen. Sie werde nicht von
einer Person oder einem Land
dominiert, seien doch die USA in
zahlreichen internationalen
Konventionen nicht vertreten,
ohne daß dies dem Multilatera-
lismus geschadet hätte. Auch die
G7 hätten positive Resultate er-
zielt, die Annäherung EU-China
sei ein wesentlicher Schritt und
die Diskussion staatlicher und
nichtstaatlicher Akteure wie
NGOs, Unternehmen und zivil-
gesellschaftlichen Gruppen neh-
me zu. Der Klimawandel stelle
die deutsche Präsidentschaft der
G20 vor große Herausforderun-
gen. Man unterstütze die von
Deutschland eingebrachte
Agenda der Klimaziele, glaube
fest an die Stärke des Multilate-
ralismus und würde auch als G19
dafür stehen, daß jede Abkehr
von ökologischen oder sozialen
Zielen in die Isolation führe, so
Hmaidan.

Amrita Narlikar, die an der Uni-
versität Hamburg lehrt und seit
Oktober 2014 Präsidentin des
GIGA ist, hat die G20 zu einem
Forschungsgegenstand ihres In-
stituts gemacht. Auch sie hielt
ein Plädoyer für die Globalisie-
rung, die sich freilich diversen
Rückschlägen und bedrohlichen
Krisen ausgesetzt sehe. Darüber
vergesse man allzu leicht, wel-
che Errungenschaften die Glo-
balisierung generiert habe,
wenngleich ihre Reform not-
wendig ist. Die G20 könnten
nicht allein die Globalisierung
retten oder reformieren, jedoch
eine maßgebliche Rolle dabei
spielen, die erforderlichen
Schritte einzuleiten. Dafür seien

Wael Hmaidan, Amrita Narlikar,
Andreas Cichowicz, Lars Hendrik
Röller (v.l.n.r.)
Foto: © 2017 by Schattenblick
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sie gut gerüstet, hätten ihre Füh-
rer doch im Gefolge der Krise
von 2008 unter Beweis gestellt,
daß sie eine sehr effektive schnel-
le Eingreiftruppe sind. Zum zwei-
ten verfügten die G20 über we-
sentliche strukturelle Vorteile wie
ihre Flexibilität, relativ geringe
Größe und kritische Masse von
Staaten. Zudem repräsentierten
sie eine attraktive Mischung aus
politischen Visionen und techni-
scher Kompetenz.

Angesichts der Kritik an der Glo-
balisierung sei die Diskussion
zwischen politischer Führung und
Zivilgesellschaft mehr denn je ge-
boten. Das wachsende Mißtrauen
gegenüber den Experten, wie es
insbesondere die Rechte für ihre
Zwecke vereinnahme, unterstrei-
che die Bedeutung der Auseinan-
dersetzung mit den Kritikern und
der Durchführung des Gipfels in
einem internationalen Umfeld
wie Hamburg. Dieser könne maß-
geblich zu einer wünschenswer-
ten Agenda beitragen und Kristal-
lisationskerne einer Reform be-
reitstellen. Dabei seien drei Sze-
narios möglich: Optimal wäre ein
Bekenntnis aller 20 Mitglieder zu
einer Wiederbelebung des Multi-
lateralismus und einer Reform der
Globalisierung. Die zweite, weni-
ger optimale Möglichkeit wäre,
daß sich eine kritische Masse von
Staaten zusammenschließt, um
die Reform der Globalisierung zu
befördern. Das schlimmste Sze-
nario wäre das Ende des Multila-
teralismus und der Aufschwung
der Deglobalisierung. Das wäre
wahrscheinlich, wenn mehrere
G20-Mitglieder wie insbesondere
die USA und UK aus bestehenden
Handelsabkommen ausstiegen.
Die Folgen wären fatal, die Ko-
sten der Abwärtsspirale enorm, so
Narlikar.

Reparaturvorschläge

in Krisenzeiten

Hinsichtlich möglicher Ergebnis-
se des Gipfels bremste Röller auf-
keimende Euphorie mit dem Hin-
weis, eine Übereinkunft zu Han-
delsfragen wie in Taormina kön-
ne man, zumal mit Blick auf die
Kontroversen um CETA und
TTIP im eigenen Land, kaum er-
warten. Auch Migration und Kli-
ma seien schwierige Themen, so
daß es unrealistisch wäre, mit
ähnlich guten Ergebnissen wie bei
früheren Gipfeln zu rechnen.
Dem schloß sich Narlikar mit den
Worten an, in einer pluralistischen
Welt, die von staatlichen Akteu-
ren dominiert werde, könne keine
internationale Organisation und
erst recht nicht die Gruppe der 20
bestimmen, was die einzelnen
Länder zu tun hätten. Daher sei es
fehlgeleitet, die G20 mit unfairen
Erwartungen zu überfrachten. Die
GIGA-Präsidentin räumte ange-
sichts der Kritik am G20-Gipfel
ein, daß nicht alle derartigen Tref-
fen notwendig seien. Die Zusam-
menkunft der Staatschefs sei je-
doch von größter Wichtigkeit,
weil es um eine politische Ver-
trauensbildung auf höchster Ebe-
ne gehe.

Mit Blick auf die von ihr ange-
mahnten Reformen der Globali-
sierung nannte Amrita Narlikar
zwei Dinge, die schiefgegangen
seien. Zum einen finde nicht
überall Wachstum statt, zum an-
deren habe man viel zu wenig er-
klärt, warum Globalisierung gut
sei. Notwendig sei eine neue
Form der Globalisierung, die
dreierlei enthalte: Zum ersten gel-
te es grundsätzlich zu überden-
ken, welche öffentlichen Güter
die Staatengemeinschaft bereit-
stellen soll. Einige Länder sprä-

chen von Ernährungssouveräni-
tät, andere von Ernährungssicher-
heit, was ein großer Unterschied
ist. Früher habe man von Freihan-
del gesprochen, heute sei zuneh-
mend von fairem Handel die Re-
de. Zum zweiten müsse man die
marginalisierten Länder einbezie-
hen, die beklagen, daß sie keine
Stimme hätten, wie auch margi-
nalisierte Regionen innerhalb
einzelner Länder. Zum dritten
müßten die vereinbarten Regeln
so gestaltet werden, daß sie poli-
tischen Spielraum zur Umsetzung
auf allen Ebenen lassen. Das
könnten weder die G20 noch an-
dere internationale Organisatio-
nen diktieren, das müßten die
Länder selber für sich entschei-
den. Führe man sich die Debatten
im US-Wahlkampf oder beim Br-
exit-Referendum vor Augen füh-
ren, seien diese zwar sehr emotio-
nal, doch ohne grundlegendes
Wissen um die Folgen geführt
worden. Errichte man Barrieren
für Menschen, Güter und Dienst-
leistungen, gehe das zu Lasten der
Konsumenten. Das werde die Lo-
gik der Märkte zeigen und gelte
auch für Schwellenländer, die ih-
re Märkte zu schützen versuchen.
Um solches Wissen zu schaffen,
sei es unverzichtbar, enger mit zi-
vilgesellschaftlichen Gruppen,
Instituten der Think-20 und ande-
ren Forschungseinrichtungen zu-
sammenzuarbeiten.

Daß sich in der Klimafrage be-
reits unter deutsch-chinesischer
Führung eine Koalition gegen die
USA formiert, obgleich beide
Länder selbst unbewältigte öko-
logische Probleme vor sich her
schieben, begrüßte Wael Hmai-
dan vom Prinzip her. So habe
China bemerkenswerte Füh-
rungsqualitäten unter Beweis ge-
stellt und ökologische Ziele über-
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erfüllt. Nach Ende der Amtszeit
Obamas sei eine Art Vakuum ent-
standen, in das andere Länder
vorstießen. Fossile Energieträger
stellten eines der größten globa-
len Probleme dar, zumal Hunger,
Flüchtlingsströme, Konflikte und
Terrorismus durch den Klima-
wandel verschärft würden. Daß
sich auch in Indien Veränderun-
gen in der Armutsbekämpfung
und im Umgang mit dem Klima-
wandel abzeichneten, bestätigte
Narlikar. Premierminister Modi
habe reagiert, und Indien gehe so-
gar über die Verpflichtungen des
Pariser Abkommens hinaus.

Podiumsteilnehmer und Staatsrat
Wolfgang Schmidt (rechts)
Foto: © 2017 by Schattenblick

Wertschöpfung zu wessen

Lasten?

Das einmütige Plädoyer für die
Globalisierung auf dem Podium
blieb in der Diskussion mit dem
Publikum insofern nicht ganz un-
widersprochen, als Globalisie-
rungsfolgen wie wachsende Un-

gleichheit und die multiple Krise
Afrikas argumentativ ins Feld ge-
führt wurden. Wie Röller dazu er-
klärte, rückten die G20 allmählich
von der ausschließlichen Fokus-
sierung aufWachstum und Regu-
lierung der Finanzmärkte ab und
richteten den Blick aufdas Wohl-
ergehen der Bürger in aller Welt.
Die Bundesregierung lege in ver-
schiedenen Politikfeldern Wert
darauf, daß das Wachstum geteilt
wird, was die vieldiskutierte Fra-
ge der Ungleichheit einschließe.
Die deutsche Präsidentschaft habe
Afrika auf die Agenda gesetzt und
wolle dort die Voraussetzungen für

Wirtschaftswachstum schaffen.
Dabei übe man keinen Druck aus,
sondern frage die jeweiligen Re-
gierungen, was sie wollen, weil
die Verhältnisse von Land zu Land
unterschiedlich seien.

Auch Wael Hmaidan bekräftigte,
daß Ungleichheit eine grundsätz-
liche Problematik speziell in Afri-
ka sei und viele verschiedene
Sphären beeinträchtige. Strebe
man eine inklusive Agenda an,
müsse sie Maßnahmen zur Verrin-

gerung der Ungleichheit beinhal-
ten, zumal diese dazu führe, daß
die Globalisierung als solche kri-
tisiert werde. Narlikar erinnerte
daran, daß sie in ihrem Beitrag die
Ungleichheit mehrfach angespro-
chen habe. Der Ansatz, daß man
lediglich Wachstum schaffen müs-
se, worauf der zunehmende
Reichtum von oben nach unten
heruntersickern werde, habe nicht
funktioniert. Deshalb müsse man
sich auf neue Ansatzpunkte kon-
zentrierten, wie dies in der Agen-
da 2030 geschehe.

Das bei der Podiumsdiskussion fa-
vorisierte Modell des Multilatera-
lismus läßt sich in dem dabei auch
verwendeten schlichten Bild zu-
sammenfassen, daß der Kuchen
zuerst wachsen müsse, bevor man
darangehen könne, ihn gerecht zu
verteilen. Daher solle man zusam-
menarbeiten, damit der Kuchen
wächst. Laufe die Philosophie
hingegen darauf hinaus, daß jeder
für sich agiert und nicht mit andern
kooperiert, drohe der Rückfall in
Nationalismen um den Preis
schrumpfenden Wachstums zu La-
sten aller. Diese reduzierte Inter-
pretation der Globalisierung und
der Weltlage unterschlägt geflis-
sentlich, aus welchen Quellen sich
dieses Wachstum speist, wer dem-
zufolge über die Erträge verfügt
und was gegen den Wachstums-
zwang der vorherrschenden Wirt-
schaftsweise einzuwenden ist. Un-
terstellt das Konzept freier Märk-
te auf gleicher Augenhöhe betei-
ligte Akteure, so zeugt eine Analy-
se individueller, kollektiver, regio-
naler und staatlicher Vorausset-
zungen vom Gegenteil: Die aus
der Ausbeutung von Mensch und
Natur generierte Wertschöpfung
gründet auf einem fundamentalen
Zwangsverhältnis, das die innere
Bindekraft der Gesellschaft und in
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Gestalt ihrer Produktivkräfte die
Mittel ökonomischer Macht im Au-
ßenverhältnis bestimmt.

Greift man als ein Beispiel unter
vielen die Freihandelsabkommen
heraus, so zeichnet sich dabei das
Bestreben ab, die Gestaltungsmacht
beim künftigen Welthandel zu errin-
gen. Werden solche Abkommen
durchgesetzt, schafft dies nahezu
unumkehrbare Zugriffsmöglichkei-
ten auf die Bevölkerungen der Mit-
gliedsländer und ein innovatives
Regime fortgesetzter Ausplünde-
rung schwächerer Staaten in der
globalen Konkurrenz. So tragen
auch die EPAs zwischen der EU und
Ländern Afrikas die Handschrift ei-
nes Handels höchst ungleicher Part-
ner zugunsten der führenden Indu-
striestaaten, die ihren Vorsprung
ausbauen, indem sie sich nicht nur

der Ressourcen ihrer Partnerländer
bemächtigen, sondern auch deren
Landwirtschaft ruinieren und ihre
Industrialisierung verhindern.

Gegen die Freihandelsabkommen
TTIP, CETA und Konsorten sind in
deutschen Städten Hunderttausende
Menschen auf die Straße gegangen.
Nicht aus Unwissenheit oder ideo-
logischer Engstirnigkeit, sondern in
Folge einer mühsam erarbeiteten
Kenntnis der Vertragsinhalte, die ih-
nen Bundesregierung und EU vor-
enthalten wollten. Als die Hambur-
ger Bevölkerung der Olympiabe-
werbung eine Absage erteilte, so ge-
wiß nicht aufgrund mangelnden
Sachverstands, wer von dem sport-
lichen Großereignis profitieren und
wer das Nachsehen haben würde.
Was den G20-Gipfel betrifft, wur-
den die Bürgerinnen und Bürger der

Hansestadt gar nicht erst nach ihrer
Meinung gefragt. Ob sie sich jetzt
darüber freuen, daß alle Luxusho-
tels ausgebucht sind, deren Suiten
sie nie im Leben von innen sehen
werden? Daß man je nach Interes-
senlage zu höchst unterschiedlichen
Einschätzungen ein und desselben
Sachverhalts gelangen kann, liegt
auf der Hand. Wenn gut hunderttau-
send Menschen angekündigt sind,
die gegen den G20-Gipfel in Ham-
burg Flagge zeigen wollen, sollte
dies Grund genug zur Annahme
sein, daß auch dieses Engagement
im Zeichen einer inhaltlich fundier-
ten Parteinahme gegen hegemonia-
le Ansprüche steht, die Geschicke
der Menschheit zu diktieren.

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/report/

prbe0279.html

SCHACH - SPHINX

Vom Prinzip des Kampfes

(SB)  Mit Ausnahme von Emanuel
Lasker hat sich kein Schachmeister je
über das Brett hinaus mit den allge-
mein drängenden Probleme der
Menschheit und ihrer gesellschaftli-
chen Widersprüche beschäftigt. Von
seinem weltanschaulichen Ansatz des
Kampfes als dem Wesensmerkmal al-
ler menschlichen Erscheinungsfor-
men, die "von Männern wie Machia-
velli, Napolen, Clausewitz vorausge-
ahnt, von Steinitz aufdem Schachbrett
präzise gestaltet, von einigen Philoso-
phen sehnsüchtig erstrebt, von mir
philosophisch, also weltgültig hinge-
stellt", erhoffte er, daß es "in das Le-
ben der Menschheit sehr tief eingrei-
fen" werde. Doch sein großes Ziel,
dank seiner Kampftheorie "den Krieg
als Institution zu entrechten", Argu-
mente zu schaffen, die der Dämonie
des Tötens das Wasser abgraben, fand

weder unter den interdisziplinären Ge-
lehrten noch unter dem Laienvolk An-
klang. Sein aufklärerischer Wille hat-
te zwar die Machtergebenheit des
Menschen aufgedeckt und ihm spiele-
risch eine neue Variante des Besinnens
ermöglicht, bis an die Wurzel mensch-
licher Leidensverstrickung und Betei-
ligung kam er jedoch nicht. Die Be-
sänftigung des selbstzerstörerischen
Dranges durch ein Spiel mag thera-
peutischen Nutzen haben, ändert an
der Vielfalt der Bedingungen, die den
sozialen Menschen in ein Netz span-
nen, allerdings nichts. So verstaubte
Laskers Philosophie wie die vieler sei-
ner Geistesvorgänger, die ebenfalls an
dieser Frage gescheitert waren. Einer,
der seine Kampftheorie durchaus be-
herzigt hatte, war der amerikanische
Großmeister Pillsbury. Nachdem er in
St. Petersburg 1896 gegen Lasker ei-
ne herbe Niederlage erlitt, revanchier-
te er sich im heutigen Rätsel der
Sphinx auf dem Turnier in Cambridge
Springs 1904 auf eine durchaus napo-
leonisch-machiavellische Weise. Also,

Wanderer, der Amerikaner führte die
weißen Steine zum Sieg.

Pillsbury -
Em. Lasker
Cambridge
Springs 1904

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Ohnmächtig mußte die schwarze Da-
me zusehen, wie ihr König gejagt
wurde. Garry Kasparow spielte
1 .Tf1xf6! g7xf6 2.Sc3-e4 Dc5-d4
3.Dd1 -h5 Th8-f8 4.Ta1 -d1 Dd4-e3
5.Dh5-h4 De3-f4 6.Dh4-e1 Ta8-a4
7.De1 -c3 Ta4-d4 8.Td1xd4 Df4-f1+
9.Kh1 -h2 e5xd4 10.Dc3-c5 Ke7-d7
11 .Sd6-b5 Df1 -f4+ 12.g2-g3 und Vis-
wanathan Anand gab sich geschlagen.
Nach 12.. .Df4-h6, um den bedrohten
Turm zu decken, aber auch nach
12.. .Df4xe4 wird die schwarze Maje-
stät in zwei Zügen mattgesetzt:
1 3 .Dc5-c7+ Kd7-e8 14.Sb5- d6#
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Horizonte und Grenzen - auf Linie gegen den Strich ...

Wael Hmaidan im Gespräch

(SB) 27. Juni 2017  Wael Hmai-
dan ist der Direktor des Climate
Action Network International
(CAN). Er hat in den letzten acht
Jahren an allen internationalen
Verhandlungen zum Thema Kli-
mawandel teilgenommen, davon
zwei Jahre als Verhandlungsfüh-
rer der libanesischen Regierung.
Beim CAN handelt es sich um
einen Dachverband von mehr als
1100 umweltpolitischen NGOs
in über 120 Ländern mit dem
Ziel, die vom Menschen verur-
sachte Klimaerwärmung auf ein
ökologisch vertretbares Maß zu
beschränken. CAN agiert vor-
wiegend im Rahmen der Klima-
rahmenkonvention der Verein-
ten Nationen (UN-FCCC), seine
Vision ist der Schutz der Atmo-
sphäre bei gleichzeitiger Wah-
rung einer weltweiten nachhalti-
gen und gerechten Entwicklung.

Zur Klimakonferenz auf Bali
im Jahr 2007 spaltete sich das
Bündnis Climate Justice Now!
ab. Die Mitglieder des neu ge-
gründeten Verbandes waren der
Auffassung, Vertreter der Drit-
ten Welt würden in CAN nicht
ausreichend zum Zuge kom-
men, und sie standen der engen
Zusammenarbeit zwischen
CAN und staatlichen Stellen
wie auch Unternehmen mit ho-
hen Emissionen sowie markt-
basierten Klimaschutzmaßnah-
men kritischer gegenüber. Zu-
dem wollten sie eine konfron-
tativere Strategie als CAN ver-
folgen.

Wael Hmaidan
Foto: © 2017 by Schattenblick

Bei der Podiumsdiskussion des
German Institute of Global and
Area Studies (GIGA) zum Thema
"Die G20 im Kontext globaler
Veränderungen: Erwartungen und
Hoffnungen, Risiken und Heraus-
forderungen", die am 17. Juni
2017 im Hamburger Rathaus statt-
fand, diskutierte Wael Hmaidan
mit Prof. Amrita Narlikar (Präsi-
dentin des GIGA) und Prof. Lars
Hendrik Röller (G20 "Sherpa" und
Wirtschafts- und finanzpolitischer
Berater der Bundeskanzlerin). Im
Anschluß daran beantwortete er
dem Schattenblick einige Fragen
zum Stand des Kampfs gegen den
Klimawandel, zur deutschen Koh-
lefrage, zum Emissionshandel und
zur Verantwortung von Wirt-
schaftsunternehmen.

Schattenblick (SB): Herr Hmai-
dan, Sie engagieren sich seit gut
zwei Jahrzehnten im Kampf ge-
gen den Klimawandel. Kann die-
ser Ihres Erachtens verhindert
werden, wenn wir weiter so ver-
fahren wie bislang?

Wael Hmaidan (WH): Das kommt
darauf an, was Sie mit "verhin-
dern" meinen, weil der Klima-
wandel bereits stattfindet. Wenn
gemeint ist, eine katastrophale
Auswirkung zu vermeiden, die
zum Zusammenbruch der gesam-
ten menschlichen Zivilisation
führt, bin ich mir dessen sicher.
Wir haben bereits einen Weg ein-
geschlagen, der den vollständigen
Zusammenbruch verhindert, aber
es ist wichtig, so viele Länder wie
möglich zu retten, die auf diesem
Planeten existieren. Unter den ge-
genwärtigen Annahmen können
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wir sagen, daß die Hälfte der Welt
verschwinden wird, wenn wir so
weitermachen wie bisher. Wir
müssen von dieser Hälfte der Welt
so viele Länder wie möglich ret-
ten, und das ist machbar. Es gibt
viele Aspekte der Problematik, an
die wir optimistisch herangehen
können. Der Kampf gegen den
Klimawandel taucht inzwischen
auf der politischen Agenda zahl-
reicher Staaten auf, wenn wir et-
wa an Deutschland, Frankreich,
China und Indien denken - fast al-
le wichtigen Länder nehmen den
Klimawandel ernst. Unglückli-
cherweise haben wir die USA ver-
loren. Obama räumte dem Klima-
wandel höchste Priorität ein, doch
die Trump-Administration stellt
eine große Herausforderung für
uns dar. Sie bestreitet den Klima-
wandel, was nicht nur mit Blick
auf ihn selbst, sondern auch in
ökonomischer Hinsicht dumm ist.
Wir glauben, daß die neue Welt-
wirtschaft nicht länger auf fossi-
len Energieträgern, sondern auf
erneuerbarer Energie gründet,
worauf alle Zahlen hindeuten.
Trump erklärt, er beteilige sich
nicht am Kampf gegen den Kli-
mawandel, weil dieser die USA
Jobs kosten würde, obwohl es
sich in Wirklichkeit genau umge-
kehrt verhält.

Der Klimawandel stellt die USA
vor ökonomische Probleme, und
erneuerbare Energien sind der
Sektor der Zukunft, in den das
Geld fließt und in dem neue Ar-
beitsplätze entstehen werden. Al-
le Vorhersagen gehen davon aus,
daß der Sektor der erneuerbaren
Energien weltweit weiter wach-
sen wird, während der Bereich
der fossilen Energieträger überall
vor Problemen steht. Kohleberg-
bau und Kohleverarbeitung wer-
den weltweit vielerorts einge-

stellt. In den USA wurde diese
Sparte erheblich reduziert, und
dies nicht wegen des Klimawan-
dels, sondern aus rein wirtschaft-
lichen Gründen. Deshalb ist
Trumps Unterstützung der Kohle
ein törichtes Narrativ, und wie ich
in meinem Vortrag erwähnt habe,
schafft die von Trump unter
großem Medienwirbel eröffnete
Kohlegrube lediglich 70 Ar-
beitsplätze. Ein größerer Super-
markt kann mehr Jobs schaffen,
was um so viel mehr für erneuer-
bare Energien gilt. Allein in den
USA schafft dieser Sektor zwölf-
mal so viele Jobs wie im nationa-
len Durchschnitt neu eingerichtet
werden. Dieser Bereich steht im
Zentrum weltweiten Interesses.
Wir können in der Tat sagen, daß
die Strategie der USA im Umgang
mit dem Klimawandel in Wider-
spruch zur Doktrin "America
first! ", zur US-Wirtschaft und zur
Schaffung von Arbeitsplätzen
steht, während andere Länder wie
China oder Indien davon profitie-
ren, die verstärkt aufErneuerbare
setzen.

SB: Wie ist es um die deutsche
Agenda im Kampf gegen den Kli-
mawandel bestellt? Die Bundes-
regierung führt zwar Maßnahmen
gegen den Klimawandel im Mun-
de, geht aber das Kohleproblem
nicht entschieden an, da die be-
sonders umwelt- und klimaschäd-
liche Braunkohle weiterhin abge-
baut und verfeuert wird.

WH: Deutschland hat ein klares
Bekenntnis zum Kampf gegen
den Klimawandel abgegeben,
könnte aber zweifellos noch mehr
tun. Wir verstehen die Probleme
im Kontext des deutschen Kohle-
tagebaus. Meiner Ansicht nach
versucht die Bundesregierung mit
Blick auf die bevorstehenden

Wahlen aus politischen Gründen,
die Interessen der Kohleregionen
und der in dieser Branche Be-
schäftigten zu berücksichtigen.
Ökonomisch gesehen könnte
Deutschland jedoch die weltwei-
te Führung im Bereich der erneu-
erbaren Energien übernehmen,
diese Technologien wie auch die
damit verbundenen Arbeitsplätze
in alle Welt exportieren und das
Saudi-Arabien der Erneuerbaren
werden. Das liegt im ökonomi-
schen Interesse Deutschlands. Es
gibt also hierzulande Herausfor-
derungen, aber wir sind glücklich
darüber, daß Deutschland den
Kampf gegen den Klimawandel
auf die politische Agenda gesetzt
hat. Angela Merkel hat den Kli-
mawandel zu einem Schlüssel-
thema der G20-Agenda erklärt,
und genau das brauchen wir der-
zeit angesichts der politischen Si-
tuation in den USA. Deutschland
kompensiert den Mangel an Füh-
rerschaft seitens der USA und ar-
beitet mit anderen europäischen
Ländern und China zusammen,
um eine Führung in der Klimafra-
ge zu bilden. Das ist die Richtung,
die es gegenwärtig einzuschlagen
gilt. Ich setze volles Vertrauen in
die Einsicht der Bundesregierung,
daß die vorhandenen Kohlereser-
ven eine ökonomische Bürde
sind. Natürlich muß der Kohle-
ausstieg so gestaltet werden, daß
die in diesem Sektor Beschäftig-
ten nicht darunter leiden. Der
Übergang von fossilen zu erneu-
erbaren Energien muß gerecht ge-
staltet werden, die Interessen der
Beschäftigten im Kohlebergbau
berücksichtigen und sicherstellen,
daß ihre Lebensqualität in einer
Wirtschaft aufGrundlage erneu-
erbarer Energien steigt.

SB: Der Emissionshandel ist in
der Klimadebatte ein zentrales
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und umstrittenes Thema. Ist er Ih-
rer Ansicht nach eine Lösung oder
im Gegenteil selbst Teil des Pro-
blems?

WH: Emissionshandel könnte ei-
ne Lösung sein, wenn er sorgsam
reguliert wird. Unglücklicher-
weise ist er angesichts einer feh-
lenden weltweiten Deckelung
problematisch. Der Emissions-
handel mit Ländern, die keine
Obergrenze ihrer Emissionen ha-
ben, sorgt jedenfalls für einige
technische Herausforderungen
und könnte zu einer doppelten
Zählung der Emissionsreduzie-
rung führen. Wenn der Emissi-
onshandel durchgeführt werden
muß, sollte dies mit Ländern ge-
schehen, die bereits eine Decke-
lung ihrer Emissionen eingeführt
haben, weil er dann zuverlässige-
re Ergebnisse liefern würde. Zu-
dem existieren verschiedene Me-
chanismen des Emissionshan-
dels. Wird er angemessen durch-
geführt, kann er wirksam sein.
Dies setzt eine richtige Einprei-
sung des CO², einen regulierten
Markt und die erwähnte Decke-
lung voraus. Priorität sollte je-
doch die Reduzierung der eige-
nen Emissionen genießen, denn
soweit Emissionshandel zur An-
wendung kommt, um die Redu-
zierung der billigsten Emissionen
in anderen Ländern zu fördern,
wird es für diese Länder schwie-
riger, ihre übrigen Emissionen zu
verringern. Der einfachste Weg,
die Emissionen zu reduzieren, ist
ihre Verringerung im eigenen
Land und der Handel mit jenen
Emissionen, die schwieriger zu
reduzieren sind. Aus diesem
Grund muß der Preis im Emissi-
onshandel bei 30 Dollar [1 ] oder
höher angesetzt werden, dann
könnte dieses Verfahren tatsäch-
lich effektiv sein.

SB: Sollte die Verantwortung der
Wirtschaftsunternehmen im Kon-
text von Umweltschutz und Kli-
mawandel auf freiwilliger Basis
erfolgen oder bedarf es politi-
schen Drucks und entsprechender
Auflagen, um eine wünschens-
werte Handlungsweise herbeizu-
führen?

WH: "Wirtschaftsunternehmen"
ist ein sehr weit gefaßter Begriff.
Selbst unter den NGOs gibt es ei-
nige, die eine rechtsgerichtete
Agenda unterstützen, während
sich andere für eine liberale
Agenda einsetzen. Wenn wir über
NGOs sprechen, meinen wir in
der Regel solche, die für Men-
schenrechte, Frauenrechte und
andere fortschrittliche Ziele
kämpfen. Jede NGO kämpft in-
dessen für ihre eigene Agenda.
Die Welt ändert sich. Wir sehen
heute, daß Wirtschaftsunterneh-
men mit einer liberalen Agenda
auf dem Vormarsch sind. Aus die-
sem Grund hat die Kooperation
zwischen NGOs und Unterneh-
men zugenommen. Wir glauben,
daß insbesondere die liberalen,
progressiven Unternehmen eine
wichtige Rolle bei der Lösung
spielen. Während sich die US-
Administration aus dem Kampf
gegen den Klimawandel zurück-
zieht, beharren Tausende der
größten US-amerikanischen Un-
ternehmen darauf, weiterhin die
Vereinbarungen zur Reduzierung
der Emissionen zu unterstützen.
Dies setzt ein ökologisches Zei-
chen, daß die Administration
nicht eigenmächtig entscheiden
kann, was im Land geschieht. Die
Zusammenarbeit mit lokalen Be-
hörden und Gouverneuren der
Bundesstaaten bei der Umsetzung
des Pariser Abkommens zeigt,
daß diese Kooperation hochwill-
kommen ist.

Im Sinne einer neuen Arbeitswei-
se von NGOs müssen wir jene
Unternehmen unterstützen, die
eine progressive Agenda hin-
sichtlich des Klimawandels und
anderer wichtiger Themen haben.
Wir müssen ihre Möglichkeiten
stärken, in diesem Sinn Einfluß
auf andere Unternehmen zu neh-
men. Die Ökonomie funktioniert
letzten Endes im Interesse der be-
sten wirtschaftlichen Möglichkei-
ten und Jobs, Investoren und Un-
ternehmen können bestimmen,
welchen Weg die Welt einschlägt.
Traditionell waren Unternehmen
der nationale Gegner der NGOs.
Das hat sich in den letzten fünf
oder zehn Jahren dramatisch ge-
ändert. Heute können progressive
Unternehmen mit NGOs zusam-
menarbeiten, um die Welt zu
schaffen, die wir uns wünschen.

SB: Was erhoffen Sie sich vom
G20-Gipfel hier in Hamburg?

WH: Der G20-Gipfel ist eine sehr
verzwickte Angelegenheit und
stellt einen harten Prüfstein für
die Welt dar. Am G7-Gipfel nah-
men die USA teil, und es ging da-
bei im wesentlichen um die füh-
renden Industriestaaten. Der G20-
Gipfel ist etwas anders struktu-
riert, da Staaten wie Saudi-Arabi-
en, Rußland und andere teilneh-
men, die möglicherweise nicht
mit allem übereinstimmen, was
Deutschland repräsentiert. Des-
halb handelt es sich um einen aus-
gesprochen wichtigen Test zu zei-
gen, daß die Welt ungeachtet des
Ausbrechens der USA einig im
Kampf gegen den Klimawandel
ist. Die G7 haben das geschafft,
aber es waren eben im Endeffekt
nur sechs Staaten. Der G20-Gip-
fel ist wichtiger, weil eine Reihe
von Schwellenländern beteiligt
und eine allgemeine Unterstüt-
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zung des Pariser Abkommens
keineswegs sicher ist. Wir hoffen,
daß wenn schon nicht die G20, so
doch 19 teilnehmende Staaten ein
geschlossenes und starkes Votum
für den Kampfgegen den Klima-
wandel abgeben.

SB: Herr Hmaidan, vielen Dank
für das Gespräch.

Anmerkung:

[1 ] Preis eines Zertifikats für den
Ausstoß einer Tonne CO².

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/report/

prin0371.html
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poonal  Pressedienst
lateinamerikanischer

Nachrichtenagenturen

Mexiko

Fall Valeria: Rettungssystem

für Vermisste ineffizient

(MexikoStadt, 15. Juni 2017,
desinformémonos/poonal)  Am
9. Juni wurde die erst elfjährige
Valeria, die in einem Kleinbus des
öffentlichen Nahverkehrs in der
Stadt Nezahualcóyotl im Bundes-
staat Mexiko saß, entführt, verge-
waltigt und ermordet. Der 42-jäh-
rige mutmaßliche Täter wurde
einen Tag später verhaftet. Die
brutale Tat erregte großes Aufse-
hen. "Der Fall von Valeria zeigt
einmal mehr die negativen Aus-
wirkungen des behördlichen Vor-
gehens auf das ProgrammAlerta
Amber. Es wird dadurch ineffizi-
ent und kommt verspätet zum

Einsatz", so der Vorwurf des
Netzwerkes für Kinderrechte in
Mexiko Redim (Red por los De-
rechos de la Infancia en Méxiko).
Alerta Amber ist ein Rettungssy-
stem mit dem Ziel, die Bevölke-
rung möglichst schnell zu einem
aktuellen, lebensbedrohlichen
Vermisstenfall zu unterrichten.

Nach Aussage der nicht-staatli-
chen Organisation "hat man be-
reits in Hunderten von Fällen die
immer gleiche Nachlässigkeit der
Ministerien des Bundesstaates
Mexiko angeprangert, die eine so-
fortige Suche und den Beginn ei-
ner Nachforschung ablehnen mit
dem absurden Argument, erst 48
oder 72 Stunden zu warten, ob die
Person nicht vielleicht auf eigenen
Wunsch abgehauen ist. Besonders
perfide ist es, wenn es sich um
Mädchen oder junge Frauen han-
delt und das chauvinistische Argu-
ment dann lautet, sie sei mit ihrem
Freund durchgebrannt."

Im Bundesstaat Mexiko werden

die meisten Mädchen und

jungen Frauen ermordet

Die von Redim gesammelten Da-
ten zeigen, dass ein Viertel der
zwischen 2013 und 2015 in Me-
xiko verzeichneten Frauenmorde
im Bundesstaat Mexiko begangen
wurden. Das macht ihn zu dem
Bundesstaat, in dem die meisten
Mädchen und jungen Frauen ge-
tötet werden. "Auch wenn der na-
tionale Durchschnitt bei 1 39 ver-
schwundenen Personen liegt, ver-
zeichnet der Bundesstaat Mexiko
insgesamt 975 Fälle, 70 Prozent
davon sind minderjährige Frau-
en", so die Organisation.

Daher verlangt Redim sowohl
von der nationalen Regierung als

auch von der des Bundesstaates,
gegen die Behörden zu ermitteln
und sie zu bestrafen, weil sie der
Familie von Valeria Unterstüt-
zung verweigert haben und "da-
mit zu Komplizen des Feminizids
geworden sind". Außerdem for-
dert die Organisation die Ab-
schaffung der Verwaltungsbe-
stimmungen im ganzen Land, da
diese klar gegen das Recht auf
Schutz und Unversehrtheit von
Mädchen, Jungen und Jugendli-
chen verstoße.

Redim fordert unabhängige

Expert*innengruppe

Redim forderte zudem, ein fach-
übergreifendes Team von Spezia-
list*innen zu bestimmen, um die
Aufnahme der Vorermittlungen
und den Gerichtsprozess im Falle
Valeria zu begleiten, um zu ver-
meiden, dass der Vorfall in der
Straflosigkeit verschwinde und
kein uneingeschränkter Zugang
zur Justiz gewährt werde.

Darüber hinaus rief die Organisa-
tion das Abgeordnetenhaus auf,
"unverzüglich und ohne Ände-
rungen das Allgemeine Gesetz zu
Verschwundenen (Ley General de
Desapariciones) zu verabschie-
den, in welchem ein spezielles
Kapitel zum Thema "Verschwun-
dene Kindheit" (#NiñezDesapa-
recida) vorgesehen ist, das ein
spezielles Vorgehen für eine so-
fortige, geschlechtsspezifische
Suche vorsieht". Die Nationale
Sicherheitskommission, die für
das "Nationale System zum ganz-
heitlichen Schutz von Mädchen,
Jungen und Jugendlichen" ver-
antwortlich ist, wurde aufgefor-
dert, eine Arbeitsgruppe zum
Thema 'männliche Gewalt und
Frauenmorde' zu schaffen, die
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Richtlinien für die öffentliche
Präventionspolitik und den Zu-
gang zur Justiz steuern soll.

Redim verlangte weiterhin, dass
Valerias Familie die Unterstützung
speziell ausgebildeter Psycho-
log*innen bekommen und eine
Entschädigung erhalten müsse.
Die Behörden sollten öffentlich für
ihre Fahrlässigkeit um Entschuldi-
gung bitten; ihr Personal solle spe-
ziell für geschlechtergerechte Er-
mittlungen geschult werden.

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/fall-va-
leria-rettungssystem-fuer-vermisste-
ineffizient/

Der Text ist lizenziert unter Creative
Commons Namensnennung-Weiter-
gabe unter gleichen Bedingungen 4.0
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https://creativecommons.org/licen-
ses/by-sa/4.0/
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Mays Tories erkaufen sich die Unterstützung der DUP

Minderheitsregierung in London
dennoch auf wackligen Füßen

(SB)  Nach mehr als zwei Wo-
chen zäher Verhandlungen hat
am 26. Juni die Conservative and
Unionist Party of Great Britain
einen Deal mit der erzkonserva-
tiven nordirischen Democratic
Unionist Party (DUP) geschlos-
sen, der der Minderheitsregie-
rung von Premierministerin The-
resa May für die kommende
fünfjährige Legislaturperiode das
Überleben sichern soll. Dieses
Abkommen war teuer erkauft. Im
Gegenzug für die Unterstützung
der zehn DUP-Abgeordneten be-
kommt Nordirland finanzielle
Sonderzuwendungen in Höhe
von eineinhalb Milliarden Pfund
- umgerechnet 1 ,7 Milliarden
Euro. Während man sich in
Nordirland über den erwarteten
Geldsegen freut, hagelt es Prote-
ste seitens der Autonomieregie-
rungen in Edinburgh und Cardiff
angesichts der Benachteiligung
von Schottland und Wales. Aus
Sicht der meisten englischen
Bürger steht die Pfarrerstochter
May nun als Lügnerin dar, die im
Wahlkampf wegen angeblich
leerer Staatskassen eine rigorose
Sparpolitik gepredigt hatte und
nun zwecks puren Machterhalts
doch noch den "magischen Geld-
baum" gefunden hat, dessen Exi-
stenz sie bei öffentlichen Auftrit-
ten gegenüber schlecht bezahlten
Krankenschwestern und Lehrern
bestritten hatte.

Durch den Deal mit der DUP
wird May das letzte Woche von

Königin Elizabeth vor beiden
Häusern des Parlaments verle-
sene Regierungsprogramm
durchbringen können, doch was
danach passiert, weiß niemand.
Mit den Stimmen der DUP ver-
fügt die neue Regierung ledig-
lich über eine Mehrheit im
650sitzigen Parlament von sechs
Stimmen. May ging ohnehin aus
den vorgezogenen Unterhaus-
wahlen am 8. Juni, bei denen die
Tories ihre Mehrheit verspielt
hatten, geschwächt hervor. Der
Großbrand in einem Londoner
Hochhaus, der am 14. Juni min-
destens 79, möglicherweise so-
gar mehrere hundert meist un-
terprivilegierte Menschen das
Leben gekostet hat, war für die
politische Karriere der ehemali-
gen Innenministerin der letzte
Sargnagel. May bleibt vorerst
Partei- und Regierungschefin,
weil niemand die politische Ver-
antwortung für die kommenden
Verhandlungen mit Brüssel über
den Austritt des Vereinigten Kö-
nigreichs aus der Europäischen
Union (EU) übernehmen will.
Auch Außenminister Boris
Johnson, der lange als aussichts-
reichster Nachfolger Mays ge-
handelt worden war, ist durch
den infrastrukturellen Massen-
mord im Grenfell Tower bela-
stet, hat er doch gegen den Rat
vieler Experten als Londoner
Bürgermeister einen drastischen,
umstrittenen Rückbau der Ka-
pazitäten der Feuerwehr in der
britischen Hauptstadt verfügt.
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Das Wahldebakel für die Tories
und das unerwartet gute Abschnei-
den der Sozialdemokraten um Op-
positionsführer Jeremy Corbyn
bedeutet faktisch das Aus für den
"harten" Brexit. Parteiübergrei-
fend befürwortet die überwiegen-
de Mehrheit der Abgeordneten im
britischen Unterhaus den Verbleib
des Vereinigten Königreichs im
Binnenmarkt und in der Zolluni-
on. Auch wenn die protestantisch-
probritische DUP ihren Teil der
Abmachung erfüllt und den Kon-
servativen bei allen Abstimmun-
gen in den Bereichen Brexit, Fi-
nanzen und nationale Sicherheit
beisteht, muß nur ein Handvoll To-
ry-Hinterbänkler - etwa die
1 3köpfige schottische Landes-
gruppe um Ruth Davidson - May
die Unterstützung verweigern und
schon wäre das Chaos perfekt.
Deshalb plädieren nicht wenige
Politiker und Medienkommentato-
ren für eine Regierung der natio-
nalen Einheit, um die kolossalen
Schwierigkeiten der kommenden
Brexit-Verhandlungen, die bis En-
de März 2019 abgeschlossen wer-
den sollen, zu meistern.

In Nordirland selbst gerät die ka-
tholisch-nationalistische Sinn
Féin nun unter enormen Druck,
der Bildung einer neuen interkon-
fessionellen Regionalregierung in
Belfast zuzustimmen. Im Januar
hatte Sinn Féin noch unter der
Führung des krebserkrankten
Martin McGuinness, damals
Stellvertretender Premierminister
Nordirlands, die Koalition mit der
DUP aufgekündigt. Als Gründe
gab der inzwischen verstorbene
Ex-IRA-Kommandeur die Weige-
rung der Democratic Unionists,
das im Saint-Andrew's-Agree-
ment von 2006 beschlossene Ge-
setz zur Gleichstellung der gäli-
schen Sprache auf den Weg zu

bringen, sowie die Verwicklung
von DUP-Chefin Arlene Foster in
den Korruptionsskandal um das
mißratene Energieprojekt namens
Renewable Heating Initiative
(RHI) an.

Bei den Neuwahlen zur Regional-
versammlung im März hat Sinn
Féin von ihrer neu entdeckten
harten Haltung gegenüber der
DUP enorm profitiert. Wegen des
Erstarkens Sinn Féins konnte die
DUP wiederum bei der britischen
Unterhauswahl die eigene Wäh-
lerbasis erfolgreich mobilisieren.
Das Ergebnis war, daß im Juni
zum erstenmal die gemäßigten
Parteien auf beiden Seiten der
konfessionellen Trennungslinie -
die Ulster Unionist Party (UUP)
und die Social Democratic La-
bour Party (SDLP) - keinen einzi-
gen Sitz erobern konnten. Von
den 18 nordirischen Mandaten im
britischen Unterhaus gingen zehn
an die DUP, sieben an Sinn Féin
und eines an die unabhängige
Unionistin Lady Sylvia Hermon
im wohlhabenden Wahlbezirk
North Down am Rande Belfasts.

Bisher hat Sinn Féin ihre Zustim-
mung zur Neubildung einer
nordirischen Regierung von Zu-
geständnissen seitens der DUP
abhängig gemacht. Zu einer Eini-
gung dürfte es aber aus mehreren
Gründen kommen. Wenn dem-
nächst die zusätzlichen Gelder
aus dem Finanzministerium in
London für Bildung, Gesundheit,
Infrastruktur et cetera fließen,
werden DUP und Sinn Féin ihrem
Wahlvolk ersichtlich die Vertei-
lung in die eigenen Hände neh-
men wollen und sie nicht Mays
Nordirlandminister James Bro-
kenshire und irgendwelchen un-
bekannten Staatsbeamten über-
lassen. Anders sind die Angaben

Mick Fealtys, Betreiber des viel-
beachteten Blogs Slugger O'Too-
le, wonach die DUP-Führung in
den vergangenen Tagen ihre ehe-
maligen und wohl auch künftigen
Kabinettskollegen von Sinn Féin
laufend über den Stand der Ver-
handlungen mit den Tories infor-
miert hat, nicht zu deuten.

Vor diesem Hintergrund sind die
auffällig wohlklingenden Worte
von Sinn-Féin-Präsident Gerry
Adams bezüglich des von der
DUP ausgehandelten Deals mit
London keine wirkliche Überra-
schung. Es ist davon auszugehen,
daß Sinn Féin ihre Forderung nach
einem vorübergehenden Rücktritt
Arlene Fosters als Erste Ministe-
rin bis zur Klärung des RHI-Fias-
kos fallenläßt, während dafür die
Democratic Unionists den iri-
schen Republikanern in der strit-
tigen Frage der Gleichstellung der
gälischen Sprache irgendwie ent-
gegenkommen. Mit einem sol-
chen Kuhhandel können sich bei-
de Seiten im eigenem Lager als
Sieger verkaufen. DUP und Sinn
Féin wollen sich zudem in die Br-
exit-Verhandlungen einbringen,
um die negativen Folgen für
Nordirland und Irland als ganzes
auf ein Minimum zu begrenzen.
Das können sie am wirksamsten
als gemeinsame Vertreter der Re-
gionalregierung tun. Hinzu
kommt, daß in der Republik Irland
demnächst mit Neuwahlen ge-
rechnet wird. Das Ergebnis könn-
te eine neue Koalitionsregierung
unter der Führung von Fianna Fáil
mit Sinn Féin als Juniorpartner
sein. Um dieses Ziel zu erreichen,
muß sich Sinn Féin als verläßliche
Kraft im Norden präsentieren.

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

prtn331.html
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Im Ballottagio, der Stichwahl
der Bürgermeister und Stadträ-
te, haben am vergangenen
Sonntag der sozialdemokrati-
sche Partito Democratico (PD)
von Parteichef Matteo Renzi
und die Mitte Linksparteien, ob-
wohl meist in Koalitionen, eine
schwere Niederlage erlitten. 1 6
von 22 Provinzhauptstädten,
darunter die linken Hochburgen
Genua, Verona, Piacenza und
Aquila gingen an die extreme
Rechte aus Forza Italia (FI) von
Ex-Premier Berlusconi, der ras-
sistischen Lega Nord und den
faschistischen Fratelli/Brüder
Italiens (FdI). In Padua und im
südlichen Catanzaro konnten
Mitte Links Stadtoberhäupter
sich behaupten.

Zwei Wochen vorher hatte be-
reits die Fünf Sterne-Bewegung
(M5S) des früheren Komikers
Giuseppe (Beppe) Grillo im Er-
sten Wahlgang eine vernichten-
de Schlappe einstecken müssen,
die sich im zweiten Urnengang
fortsetzte. Nur in zwei Städten
schafften ihre Kandidaten den
Sprung ins Bürgermeisteramt.
Peinlich für M5S-Chef Grillo,
dass in Parma in der Stichwahl
sein früherer Parteigänger Fede-
rico Pizzarotti, den er wegen
Kritik an seinem rechten und
autoritären Führungsstil ausge-
schlossen hatte, auf einer "Bür-
gerliste" mit 57,9 Prozent zum

Bürgermeister gewählt wurde.
Die römische La Repubblica
verweist auf einen besorgniser-
regenden Aspekt des Ausgangs
der Stichwahl. Die meisten Be-
werber der extremen Rechten
konnten ihre Konkurrenten von
PD und Mitte Links nur mit Hil-
fe der Stimmen von M5S aus
dem ersten Votum schlagen. So
war es bereits im Juni 2016 ge-
wesen, als der frühere faschisti-
sche Bürgermeister von Rom,
Giovanno Alemanno, langjähri-
ger Minister in Regierungen
Berlusconis und ein führender
Mann der Fratelli Italiens, zur
Wahl der Raggi aufrief und die-
se dann nur mit den 20 Prozent
Stimmen der Lega Nord und der
FdI den Sprung ins Bürgermei-
steramt schaffte.

Fatto Quotidiano nennt den
Wahlausgang "einen KO für die
PD", der die "Alarmglocken
schrillen lassen müsste". Die
Hauptschuld sieht das linke
Blatt in der Allianz, die Renzi
mit dem faschistoiden Ex-Pre-
mier Berlusconi zur Durchset-
zung eines neuen Wahlgesetzes
mit der Erhöhung der Sperr-
klausel von drei auffünfProzent
geschlossen hatte, was vier Ta-
ge vor der Stichwahl in der Ab-
geordnetenkammer scheiterte.
Damit habe "Renzi Berlusconi
wiederbelebt", so Fatto Quoti-
diano.

La Repubblica spricht von einer
"Erschütterung" der Regie-
rungspartei. Sie nennt die aus
Protest gegen den gewerk-
schaftsfeindlichen Kurs Renzis
erfolgten Parteiaustritte (die auf
etwa 100.000 geschätzt werden)
als einen entscheidenden Grund
dieser schockierenden Nieder-
lage. Das PD-nahe Blatt ver-
weist darauf, dass viele der Ex-
PDler der neuen Linkspartei
Campo progressista (Fort-
schrittslager) des populären
Linken und früheren Bürger-
meisters von Mailand, Giuliano
Pissapia, beitraten und für ein
Mitte Links-Bündnis eine
Kehrtwende verlangen. In der
Partei gebe es weiterhin eine
Minderheit, die dieselben For-
derungen stellt. Renzi befinde
sich faktisch "im Belagerungs-
zustand". Der selbst räumte ein,
dass die Niederlage größtenteils
"eine Konsequenz der Spaltung
und Reibungen innerhalb der
PD" sei. Mit der entstandenen
Situation soll sich am 10. Juli
eine Tagung der PD-Direktion
befassen.

Dabei hatte Renzi fest mit einem
Erfolg gerechnet und noch am
Abend vor der Wahl vorgezoge-
ne Parlamentsneuwahlen im
November gefordert. Ob er da-
bei bleibt, ist offen, aber nicht
ausgeschlossen. Er könnte auf
eine Schocktherapie zur Eini-

Italiens Sozialdemokraten und Mitte Links
verlieren bei Stichwahl der Bürgermeister gegen extreme Rechte

Fatto Quotidiano: "Renzi hat Berlusconi wiederbelebt"

von Gerhard Feldbauer, 27. Juni 2017

EUROPOOL / POLITIK / ITALIEN
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gung seiner Partei setzen, um
der wohl noch schwerer ange-
schlagenen M5S keine Zeit zur
Wiederbelebung zu lassen. Laut
La Repubblica, unterstützt sein
Widersacher und Konkurrent
bei der Wahl zum Parteichef,
Justizminister Andrea Orlando,
die Bemühungen, gemeinsame
Kandidaten aufzustellen. Ende
Juni geht das Parlament in die
Sommerpause, dann herrscht für
gewöhnlich bis Mitte Septem-
ber politische Ruhe. Gelänge es
dann, an dieser Schock-Atmo-
sphäre anzuknüpfen, könnte die
in sich und mit der Linken zer-
strittene PD einigermaßen gefe-
stigt und mit einer neuen Linken
Mitte in einen kurzen Wahl-
kampf ziehen.

*

Quelle:
© 2017 by Gerhard Feldbauer
Mit freundlicher Genehmigung
des Autors

http://www.schattenblick.de/
infopool/europool/politik/

eit0183.html

Wolken, sie tragen
die Schauer nach vorn,
Jean-Luc wird klagen
und nimmt sie aufs Korn.

Und morgen, den 28. Juni 2017

+++ Vorhersage für den 28.06.2017 bis zum 29.06.2017 +++
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