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(SB) 2. März 2017  Bundeskanz-
lerin Angela Merkel reist nach
Ägypten und Tunesien, um diese
beiden Länder in das unter deut-
scher Regie konzipierte und exe-
kutierte Regime europäischer
Flüchtlingsabwehr einzubinden.
Die Regierungen beider Länder
sollen an der Abschottung mitwir-
ken, indem sie Flüchtlinge daran
hindern, die Überquerung des
Mittelmeers anzutreten. Sie sol-
len ihre Landsleute zurückneh-
men, deren Asylanträge in
Deutschland abgelehnt worden
sind. Und sie sollen nicht zuletzt
dafür gewonnen werden, Lager
für Menschen aus anderen Her-
kunftsländern zu errichten, bevor
diese nach Europa weiterziehen
können oder die von dort abge-
schoben werden. Dieses Vorha-
ben ist eine Komponente des um-
fassenden Konzepts, den Kampf
gegen Flüchtlinge auszulagern,
um zu verhindern, daß sie ihren
Fuß auf europäischen Boden set-
zen. Zugleich werden durch
Übereinkünfte mit den jeweiligen
Regierungen Wege der zwangs-
weisen Rückführung gebahnt.
Dem geplanten Sperrgürtel an der
nordafrikanischen Küste vorgela-
gert sind Abkommen, welche
südlicher gelegene Staaten wie
Mali verpflichten, die Migration
durchs Land für illegal zu erklä-
ren und durch Kontrollposten an

den wichtigsten Routen der Wan-
derbewegung zu unterbinden.

Vom Prinzip her durchaus ver-
gleichbar mit dem Flüchtlingsab-
kommen zwischen der EU und
der Türkei sind das wesentliche
Lock- und Druckmittel Gelder
oder andere Vergünstigungen, de-
ren Vergabe an die Kooperation in
der Abschottungspolitik gekop-
pelt ist. Wer auch auf diesem Ge-
biet kraft seiner hegemonialen
Ambitionen den Ton angeben will
wie die Bundesregierung darf
sich nicht mit lästigen Skrupeln
abgeben oder von kritischen Ein-
wänden in die Suppe spucken las-
sen. Gleicht die Flüchtlingspoli-
tik als solche schon einer Admi-
nistration von Leben und Sterben,
so zeugen Partner wie das Erdo-
gan-Regime in der Türkei oder
Sammelabschiebungen in das
Kriegsgebiet Afghanistan davon,
daß die letzten Schranken huma-
nitärer Prinzipien längst gefallen
sind.

Das Militärregime unter General
Abdel Fattah al-Sisi in Ägypten
hat im Sommer 2013 die demo-
kratisch gewählte Regierung der
Muslimbrüder gestürzt und ver-
folgt nicht nur die gemäßigten Is-
lamisten dieser Partei erbar-
mungslos, sondern überzieht auch
die demokratische Opposition im

Merkel, Machthaber, Migration -

Kanzlerin in Ägypten

POLITIK / KOMMENTAR

Wie "gemeingefährlich"
können Autos sein?

(SB)  Viel Zustimmung gab es für
das Urteil im Berliner Raserpro-
zeß. Das ist rein gefühlsmäßig gut
nachzuvollziehen, haben doch
viele Menschen schon erlebt,
durch rücksichtslose Autofahrer
etwa bei riskanten Überholmanö-
vern auf der Landstraße in Le-
bensgefahr zu geraten. Raser le-
ben sich zu Lasten anderer aus,
und kommt es zum tödlichen Un-
fall, dann ist nichts ... (S. 4)
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Land mit massiver Repression.
Al-Sisi setzt seine autokratische
Herrschaft vorzugsweise mit Prä-
sidialdekreten durch, die Presse
wird unterdrückt. Selbst die poli-
tischen Stiftungen der deutschen
Parteien können nicht mehr in
Ägypten arbeiten. So wurden
zwei Mitarbeiter der CDU-nahen
Konrad-Adenauer-Stiftung zu
Haftstrafen verurteilt und haben
das Land verlassen.

Das alles hindert die Bundesre-
gierung nicht daran, mit dem
ägyptischen Militärmachthaber
ins Geschäft zu kommen. Nach
anfänglicher Zurückhaltung
schwenkte sie 2015 aufKoopera-
tion um, als Siemens einen Milli-
ardenauftrag zum Bau eines Gas-
Dampf-Kraftwerks im oberägyp-
tischen Beni Suef erhielt. Die Er-
öffnung des ersten, kürzlich in
Betrieb genommenen Teils dieses
Kraftwerks wird heute gefeiert,
Merkel und al-Sisi sollen per Vi-
deokonferenz aus Kairo zuge-
schaltet werden. Ebenfalls 2015
genehmigte der damalige Bun-
deswirtschaftsminister Sigmar
Gabriel ungeachtet aller Kritik an
der bedenklichen Menschen-
rechtslage in Ägypten den Bau
von vier U-Booten für die ägypti-
sche Marine durch die Kieler
Thyssenkrupp-Werft. Das erste
U-Boot wurde im Dezember 2016
übergeben. Der Wert deutscher
Rüstungsexporte an den Nil belief
sich im vergangenen Jahr auf
rund 400 Millionen Euro.

Der offizielle Schulterschluß er-
folgte im Juli 2016 durch das ge-
meinsame Sicherheitsabkommen,
das Bundesinnenminister Thomas
de Maizière bei einem Kairo-Be-
such im März vorbereitet hatte.
Bei dieser Gelegenheit hielt de
Maizière auch eine Rede an der

Al-Azhar-Universität zum Thema
"Religiöse Toleranz". Mitte Fe-
bruar 2017 ratifizierte das ägypti-
sche Parlament das bilaterale Si-
cherheitsabkommen mit überwäl-
tigender Zustimmung. Schnitt-
stelle der beiderseitigen Interes-
sen ist der sogenannte Antiterror-
kampf, worunter al-Sisi bekann-
termaßen sämtliche Muslimbrü-
der wie auch jegliche Kritiker und
Oppositionellen faßt. Wenngleich
im ägyptischen Kernland und auf
dem Sinai seit einigen Jahren
durchaus Anschläge verübt wer-
den, tragen diese doch die Hand-
schrift lokaler Anhänger von Al-
Kaida und ihres Ablegers "Islami-
scher Staat".

Dabei ist sich al-Sisi durchaus be-
wußt, daß er gut daran tut, den
westlichen Führungsmächten ei-
ne ideologische Brücke zu bauen.
So inszeniert sich der fromme
Muslim als Botschafter der Tole-
ranz und kleidet sich in das Ge-
wand eines Reformators. Für sein
Projekt einer "Erneuerung des re-
ligiösen Diskurses" konnte er die
konservativen Rechtsgelehrten
der Kairoer Al-Azhar-Universität
gewinnen, die neuerdings religi-
ösen Extremismus verurteilen
und für einen gemäßigten Islam
plädieren. Diese Signale dürften
maßgeblich dazu beigetragen ha-
ben, Ägypten einen zehn Milliar-
den Euro schweren Kredit des In-
ternationalen Währungsfonds zu
sichern, den die Regierung ange-
sichts der schweren Wirtschafts-
krise dringend benötigt. Die
deutsch-ägyptische Kooperation
soll zudem in der Landwirtschaft
ausgebaut werden, worüber im
Januar in Berlin der inzwischen
ausgeschiedene ägyptische
Agrarminister Essam Fayed mit
seinen deutschen Partnern sprach.
[1 ]

Im Vorfeld ihres Besuch bezeich-
nete die Bundeskanzlerin Ägyp-
ten als "Regionalmacht" und ein
"stabilisierendes Element in der
Region". Die christliche Minder-
heit der Kopten könne sich über
"eine sehr gute Situation für die
Ausübung ihrer Religion" freuen,
was "gerade in einem muslimisch
geprägten Land" beispielhaft sei.
Da sich die Kopten sehr wohl mit
Feindseligkeit, Diskriminierung
und gewalttätigen Übergriffen
konfrontiert sehen und mangeln-
den Schutz seitens des Staates be-
klagen, war diese Aussage Mer-
kels ein weiteres bestürzendes Si-
gnal für die Menschenrechtsbe-
wegung im Land. Lobende Wor-
te fand die Bundesregierung auch
für jüngste ägyptische Aktionen
gegen den Menschenschmuggel
über das Mittelmeer. Nach dem
Sinken eines Schlepperboots vor
der ägyptischen Küste im vergan-
genen Dezember, bei dem minde-
stens 178 Flüchtlinge starben, hat
die ägyptische Küstenwache ihre
Patrouillen verstärkt und fängt
viel mehr Boote ab als zuvor.

Zudem sollen Ägypten und Tune-
sien nach den Plänen der Bundes-
regierung zur Stabilisierung des
in ihrer Mitte gelegenen Nachbar-
lands Libyen beitragen. Die jüng-
sten Bemühungen einer regiona-
len Zusammenarbeit würden von
der EU und Deutschland gutge-
heißen. Auch wenn Ägypten als
Unterstützer des Generals Chali-
fa Haftar gelte, der als Kontrahent
der libyschen Einheitsregierung
auftritt, so sei es doch richtig,
wenn Tunesien und Ägypten sich
bemühten, die gegnerischen Par-
teien in Libyen zur Kooperation
zu bewegen. [2] Kreuzt man die-
se Aussage mit Merkels Würdi-
gung der "Regionalmacht" Ägyp-
ten, mutet dies fast schon wie ein
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Freibrief für Kairo an, im innerli-
byschen Machtkampf nach eige-
nem Ermessen mitzumischen.

Nach Angaben der Bundesregie-
rung haben in den Jahren 2015/16
rund 2700 Ägypter in Deutsch-
land Asylanträge gestellt, 1 300
Personen seien derzeit nach der
Ablehnung ihrer Anträge zur Aus-
reise verpflichtet. Nur 72 von ih-
nen hätten jedoch im vergangenen
Jahr tatsächlich zurückgeführt
werden können. Man stehe bereit,
Ägypten beim Grenzschutz zu
helfen, und sei entschlossen, das
Land bei der Versorgung von
Flüchtlingen zu unterstützen. Zu-
dem würde man gerne auch Fort-
schritte beim Thema Rückfüh-
rung erzielen, ließ die Bundesre-
gierung verlauten. Die ägyptische
Führung hat bislang deutlich ge-
macht, daß sie keinesfalls zu ei-
ner Rücknahme abgelehnter Asyl-
bewerber aus anderen Staaten be-
reit sei. Hinter den Kulissen ha-
ben zuletzt zahlreiche Konsulta-
tionen zu diesem Thema stattge-
funden, so daß in einem ersten
Schritt die Bereitschaft Kairos er-
wirkt werden dürfte, eigene
Staatsbürger zurückzunehmen,
deren Asylanträge in Deutschland
abgelehnt worden sind.

Ägypten spielt eine zentrale Rol-
le in der europäischen Flücht-
lingspolitik, da es sich nach Liby-
en zum zweitwichtigsten Aus-
gangsland für Migrantinnen und
Migranten entwickelt hat, die
über das Mittelmeer in die EU ge-
langen wollen. Jeder zehnte
Flüchtling tritt nach Angaben der
Bundesregierung seine Seereise
an der ägyptischen Küste an, die
meisten Menschen kommen aus
Eritrea, dem Sudan, Nigeria und
anderen Subsahara-Ländern.
Doch auch die Zahl der Ägypter,

die sich auf die gefährliche, sie-
ben bis zehn Tage dauernde Über-
fahrt wagen, steigt massiv an. Das
gilt um so mehr, als sich die wirt-
schaftliche Lage der 92 Millionen
Einwohner Ägyptens dramatisch
verschlechtert.

Angela Merkel hat das Abkom-
men mit der Türkei als "Vorbild"
für solche Verträge mit Ägypten
und anderen nordafrikanischen
Ländern bezeichnet. Martin
Schulz hatte sich als Europapar-
lamentspräsident ebenfalls dafür
ausgesprochen, mit Ägypten ein
Flüchtlingsabkommen ähnlich
dem mit der Türkei zu erreichen.
Eine solche Zusammenarbeit sei
möglich, ohne eigene Prinzipien
aufzugeben, so Schulz. Was mag
er damit gemeint haben, wo doch
die verheerende Entwicklung in
der Türkei ohne nennenswertes
Gegensteuern der Bundesregie-
rung ihren Lauf nimmt? Wie er
mit Blick auf Ägypten sagte,
müsse eine solche Kooperation
"umfassend sein". Es gehe nicht,
finanzielle Hilfe wie einen Kredit
des Internationalen Währungs-
fonds in Anspruch zu nehmen,
sich aber einer Zusammenarbeit
in der Migrationsfrage zu verwei-
gern. [3]

Wer wie Abdel Fattah al-Sisi die
Hand aufhält, um zum Zweck sei-
nes Machterhalts den wirtschaft-
lichen und sozialen Absturz des
Landes zu bremsen, ehe ihn die
Hungerrevolte wegfegt, sollte in-
ternationale Gelder nur unter spe-
zifischen Auflagen erhalten, so
das Credo der Berliner Regie-
rungspolitik. Und zu den vor-
dringlichsten Maßgaben zählt aus
dieser Perspektive künftig auch
eine weitreichende Kollaboration
beim deutsch-europäischen
Flüchtlingsregime.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.dw.com/de/merkel-
in-ägypten-vereint-im-antiterror-
kampf/a-37773746
[2] http://www.faz.net/aktuell/poli-
tik/ausland/kanzlerin-merkel-reist-
nach-aegypten-und-tunesien-
14904393.html
[3] http://www.sueddeutsche.de/po-
litik/nach-bootsunglueck-mit-vielen-
toten-eu-befuerchtet-massenflucht-
aus-aegypten-1 .3174453

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

hege1809.html

SCHACH - SPHINX

Erbschaft eines
spanischen Priesters

(SB)  Seit der spanische Geistliche
Ruy Lopez de Segura in seinem
Schachbuch zur Mitte des 16. Jahr-
hunderts die Eröffnung 1 .e2-e4 e7-
e5 2.Sg1 -f3 Sb8-c6 3.Lf1 -b5 einer
kritischen Analyse unterzog, war die
Spanische Partie nicht totzukriegen.
Vom Temperament her ist sie eher
schwerblütig. Kämpferische Aktio-
nen tauchen in den ersten 20 Zügen
in aller Regel nicht auf. Ihr strategi-
scher Grundgedanke läßt die Partie
in einem ruhigen Fahrwasser da-
hingleiten. Trotzdem, oder vielleicht
auch gerade deswegen, konnte sie
sich in den Königsbauer-Eröffnun-
gen einen zentralen Platz erobern,
nachdem sie im 19. Jahrhundert eine
Zeitlang vom Königsgambit in den
Turnierhallen verdrängt worden war.
Gerade in Deutschland hatte die
Spanische Partie aufgrund ihre Anla-
ge zu tiefen, langatmigen Varianten
viele Freunde gefunden. So widme-
te sich insbesondere der Freundes-
kreis um den Berliner Schachmeister
Ludwig Bledow der Spanischen Par-
tie. Später sollte der amerikanische
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Ex-Weltmeister Bobby Fischer mit
dieser Eröffnung viele Siege errin-
gen. Die früher zumeist angewandte
Offene Variante verlor allerdings
nach und nach an Attraktivität. Man
spielte den Spanier in seiner ge-
schlossenen Form, auch wenn sich
Viktor Kortschnoj bei seinen WM-
Kämpfen gegen Anatoli Karpow um
eine Renaissance der offenen Vari-
ante bemüht hatte. Im heutigen Rät-
sel der Sphinx führte der ungarische
Meister Sax die Spanische Partie zu
einem fulminanten Sieg über seinen
tschechoslowakischen Kontrahenten
Bans. Ob nun geschlossen oder
nicht, nach Ende beiderseitigen La-
vierens kann das Geschehen auf dem
Brett recht turbulent werden. Also,
Wanderer, wo steckte der zündende
Gedanke?

Sax - Bans
Balatonbereny 1984

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Man soll seine Dame hüten wie sei-
nen Augapfel, so eine alte Schach-
weisheit, aber Meister Tolusch hatte
durchaus erkannt, daß er nach
1 .. .Db8-a7! ! die Dame nur hergab,
um den Sieg zu vollenden. Sein
Kontrahent Byschew gab sich sofort
geschlagen. Denn hätte er die Dame
genommen, so wäre er nach
2.. .Le5xc3# matt gewesen. Wegzie-
hen durfte er seine eigene Dame in-
des auch nicht, da sonst der Turm auf
g1 gefallen wäre. Beim Vis-a-vis der
Damen blieb die schwarze also Sie-
gerin.

POLITIK / KOMMENTAR / REPRESSION

Wie "gemeingefährlich" können Autos sein?

(SB) 2. März 2017  Viel Zustim-
mung gab es für das Urteil im
Berliner Raserprozeß. Das ist rein
gefühlsmäßig gut nachzuvollzie-
hen, haben doch viele Menschen
schon erlebt, durch rücksichtslo-
se Autofahrer etwa bei riskanten
Überholmanövern auf der Land-
straße in Lebensgefahr zu gera-
ten. Raser leben sich zu Lasten
anderer aus, und kommt es zum
tödlichen Unfall, dann ist nichts
wiedergutzumachen. Wer seine
Befriedigung daraus zieht, die
Straße zu ficken, wie sich einer
der beiden zu lebenslänglicher
Haft wegen Mordes verurteilten
Raser in einem Handyvideo brü-
stet, der scheint es nicht anders
verdient zu haben, als die volle
Härte des Gesetzes zu spüren zu
bekommen.

Mitten in Berlin mit 170 Stunden-
kilometern 11 rote Ampel zu über-
fahren heißt zweifellos, dabei
"billigend in Kauf" zu nehmen, so
das Gericht, daß Verkehrsteilneh-
mer wie das 69jährige Todesopfer
in den Weg geraten, weil sie die
Kreuzung gerade bei Grün über-
queren. Die in den Kommentar-
spalten der Online-Presse vielfach
geäußerte Genugtuung über das
Strafmaß, laut dem die Täter für
den Unfalltod des Mannes eine le-
benslängliche Haftstrafe wegen
Mordes verbüßen müssen, läßt je-
doch außer Acht, welche Umstän-
de noch alles für das Zustande-
kommen von Autorennen in
Großstädten verantwortlich sind.

Da dabei das eigene Leben nicht
minder aufs Spiel gesetzt wurde,

konnte der vorsätzliche Charakter
der Tat nicht ohne weiteres mit
dem Mordmerkmal der niedrigen
Beweggründe erklärt werden.
Von daher wurde das Urteil juri-
stisch mit der "Verwendung eines
gemeingefährlichen Mittels" be-
gründet. Die Täter fuhren bei ih-
rem Rennen so schnell, daß sie
keine Kontrolle mehr über ihre
Fahrzeuge ausübten und damit zu
einer Gefahr für die Allgemein-
heit wurden. Ab wann jedoch
wird ein Auto zu einem gemein-
gefährlichen Mittel? Darüber
könnte weit umfassender disku-
tiert werden, als es im aktuellen
Fall geschieht.

Schußwaffenbesitz ohne Waffen-
schein ist in der Bundesrepublik
von vornherein ein strafwürdiges
Vergehen. Der Staat besteht auf
sein Gewaltmonopol und damit
auch auf die Vollmacht, legal tö-
ten zu können. Der Kauf eines
PKWs mit mehreren hundert PS,
der in wenigen Sekunden auf ein
Tempo von 100 Stundenkilome-
ter beschleunigen kann und auch
bei 200 km/h auf der Autobahn
längst nicht sein Geschwindig-
keitspotential ausgeschöpft hat,
ist hingegen nicht nur erlaubt,
sondern sogar erwünscht, stellt
man die politische Begünstigung
der Autoindustrie durch den Staat
in Rechnung. Obschon für den
bloßen Zweck, motorisiert von
einem Ort zum anderen zu kom-
men, dabei nicht witterungsab-
hängig zu sein und etwas trans-
portieren zu können, völlig über-
flüssig, gelten derartige Fahrzeu-
ge als Statussymbol. Sie werden
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einem meist männlichen Publikum
mit leichtbekleideten Frauen
schmackhaft gemacht und in den
Medien voller Bewunderung für
ihre vermeintliche technische Effi-
zienz und rekordverdächtigen Lei-
stungswerte ausgiebig zelebriert.

Im Unterschied zu Schußwaffen
gelten sie dennoch als ein techni-
sches Mittel für den motorisierten
Straßenverkehr, das über die Stra-
ßenverkehrsordnung hinaus nicht
in seiner Nutzung beschränkt wird.
Zudem ist die Bundesrepublik
praktisch das einzige Land der
Welt, das über keine Höchstge-
schwindigkeitsbeschränkung ver-
fügt und mit den Bundesautobah-
nen auch ein Verkehrsnetz anbie-
tet, auf dem käuflich erwerbbare
Kraftfahrzeuge bis zu ihren Lei-
stungsgrenzen ausgefahren werden
können. Kurzum, die strukturellen
und sozialen Voraussetzungen für
die Nutzung des Automobils zur
Kompensation all dessen, was der
Mann ansonsten alles nicht ist, darf
und kann, sind mit dem Konsum
leistungsstarker Großverbraucher
allemal gegeben.

Daß maskuline Aggressivität häu-
fig per mechanischer, durch fos-
sile Energie auf geradezu explo-
sive Weise aufgeladener Kraft-
übersetzung abgeführt wird, be-
darf keiner vulgärpsychologi-
schen Vergleiche, um in seiner
empirischen Evidenz zu überzeu-
gen. Auch bei dem vieldiskutier-
ten Phänomen der illegalen städ-
tischen Straßenrennen sind fast
immer junge Männer die Akteu-
re. Sie ziehen es vor, den Kick des
Geschwindigkeitsrausches nicht
dort zu erleben, wo sie die legale
Möglichkeit dazu hätten, sondern
durch das Gefahrenmoment, das
dem Mehrfachen der erlaubten
Höchstgeschwindigkeit in Ort-

schaften entspringt, wie der Kon-
kurrenzsituation des Rennens zu-
sätzlich zu intensivieren. Die neo-
liberale Marktgesellschaft, die
das Individuum auf den Kampf
jeder gegen jeden drillt, ihm als
Ersatz für die nie erlebte Freiheit
das Privileg der freien Auswahl
des Konsumguts anbietet, die Be-
schleunigung zum Sinnbild einer
produktiven Lebensweise erhebt
und den Brand fossiler Energie
synonym mit Stärke in Krieg und
Verkehr setzt, schafft mit der herr-
schenden Form von Mobilität und
Energiestoffwechsel beste Vor-
aussetzungen dafür, daß der Ein-
druck aufkommen kann, im Stra-
ßenverkehr herrsche Krieg.

Mit kleinen, am Gebrauchszweck
motorisierter Mobilität ausgerichte-
ten PKWs wären derartige Straßen-
rennen weit weniger attraktiv, und
der Wagen des verstorbenen Un-
fallopfers wäre nicht 70 Meter weit
durch die Luft geschleudert wor-
den. Das aufder Straße herrschen-
de Gewaltverhältnis wird nicht nur
durch die Tatsache bestimmt, daß
Autofahrer beim Zusammenprall
mit Fußgängern oder Radfahrern in
der Regel am längeren Hebel sit-
zen. Unter den PKWs selbst
herrscht eine physische Hierarchie,
die im Zweifelsfall über Leben und
Tod entscheidet. Tonnenschwere
SUVs, auf die in der Bundesrepu-
blik mehr als 50 Prozent der Neu-
zulassungen entfallen, sind im Ver-
hältnis zu Kleinwagen rollende Fe-
stungen, die alles plattmachen, was
ihnen in den Weg kommt. Wer sich
den hohen Kraftstoffverbrauch die-
ser Fahrzeuge leisten kann, kommt
eher mit dem Leben davon als die
Nutzer ökologisch weniger schäd-
licher und zudem raumsparender
Citymobile, die nur geringes Ge-
wicht haben und kaum über
Knautschzonen verfügen.

Die verständliche Empörung über
aggressive junge Männer, die sich
am Steuer über alles hinwegset-
zen, was sie vermeintlich ein-
schränkt, ohne zu realisieren, daß
ihre alltäglichen Ohnmachtser-
fahrungen ganz anderen Ein-
schränkungen geschuldet sind als
derjenigen, die ihnen die Straßen-
verkehrsordnung auferlegt, erfüllt
mithin auch den Zweck, die Glo-
rifizierung PS-starker Fahrzeuge
und die dadurch aufrechterhalte-
ne Funktion der Autoindustrie als
eines Aktivpostens deutschen
Wirtschaftswachstums vor Kritik
zu schützen. In den Blick genom-
men wird lediglich das Unrecht
der Tat, nicht jedoch der an ande-
rer Stelle der Produktions- und
Entsorgungskette nicht minder
mörderische Verbrauch von vita-
len Lebensressourcen durch den
motorisierten Individualverkehr.

Gemeingefährlich daran ist vie-
les, das beginnt mit der Versiege-
lung der Erde durch breite As-
phaltwege und Parkplätze, geht
mit Blutzoll der 3000 menschli-
chen und Hunderttausenden tier-
lichen Todesopfer durch den Stra-
ßenverkehr weiter und hört mit
der Privatisierung des öffentli-
chen Raum durch mobile Wohn-
zimmer noch lange nicht auf. Mit
dem Strafrecht die zerstöreri-
schen Folgen gesellschaftlicher
Verwertungsverhältnisse zu kom-
pensieren führt denn auch in eine
Repression, die desto mehr auf
die Schuld des einzelnen fokus-
siert, als die Kritik seiner Verge-
sellschaftung nicht mehr auf den
Begriff gebracht wird.

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

repr1564.html
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UMWELT / REDAKTION / KLIMA

Vitaminspritze für EU-Emissionshandel -

zu spät, zu schwach, zu bürokratisch

Vom europäischen Emissionshandel lernen, heißt siechen lernen

(SB) 2. März 2017  Wenn man
bedenkt, daß das 2005 gestartete
Europäische Emissionshandels-
system (ETS) eines der zentralen
Elemente des Klimaschutzes der
Europäischen Union sein soll und
diese sich als Vorreiter in Sachen
globaler Klimaschutz sieht, dann
muß es um die Menschen und ih-
re Um- und Mitwelt wahrlich übel
bestellt sein. Am Dienstag haben
sich die Umweltminister der EU-
Mitgliedstaaten auf eine gemein-
same Position zum ETS geeinigt,
und die ist so weichgespült, daß
sich auch in den nächsten Jahren
nichts, rein gar nichts an klima-
wirksamen Effekten herbei-
schwadronieren läßt. Man kann
sagen, die deutsche Umweltmini-
sterin Barbara Hendricks (SPD)
und ihre Kollegen knüpfen
lückenlos an die jahrelange Be-
deutungslosigkeit des ETS an .. .

Das ETS siecht dahin. Ursprüng-
lich war vorgesehen, daß beson-
ders emissionsstarke Industrie-
zweige wie die Energiekonzerne,
Zementfabriken und Stahlwerke
als Äquivalent zur Höhe ihrer
CO2-Emissionen handelbare Zer-
tifikate erwerben. Könnten sie da-
von nicht genügend vorweisen,
stünden Strafzahlungen an. Das
sollte ein Anreiz für die Unterneh-
men sein, ihre CO2-Emissionen
zu senken. Das System hat sich
jedoch als Schildbürgerstreich er-
wiesen; man möchte sagen, er-
wartungsgemäß. Denn es wurden

anfangs so viele Zertifikate aus-
gegeben, daß der Preis in den Kel-
ler rutschte und somit für die Un-
ternehmen überhaupt kein Anreiz
bestand - jedenfalls nicht auf-
grund des ETS -, CO2-Einsparun-
gen vorzunehmen. Auch zum Be-
gleichen von Strafgebühren kam
es so gut wie nicht, weil das An-
gebot an Zertifikaten deutlich
größer war als die Nachfrage.
Dem noch nicht genug. Anfangs
wurden die Zertifikate den Unter-
nehmen geschenkt. Einige von ih-
nen "bedankten" sich, indem sie
sich beklagten, sie würden ja arg
gebeutelt und seien nun gezwun-
gen, wegen der Klimaschutzmaß-
nahmen ihre Preise anzuheben.
Das nennt man doppelt abkassie-
ren.

Mittlerweile werden die Zertifi-
kate aufAuktionen verteilt, aber
sie sind noch immer billig zu ha-
ben. So erweisen sich selbst die
größten Dreckschleudern,
Braunkohlekraftwerke, für die
Energiekonzerne als so kosten-
günstig, daß sie ihre weniger
schadstoffreichen Gaskraftwer-
ke abschalten. Auch die gegen-
wärtig gültige Reduktion der
jährlich neu ausgegebenen CO2-
Zertifikate um 1 ,74 Prozent
zeigte nicht die erhoffte Wir-
kung, daß sie an Wert zulegen.
Das müßten sie aber, damit sich
die Unternehmen veranlaßt se-
hen, anstatt teure Zertifikate zu
kaufen, Maßnahmen zu ergrei-

fen, daß ihre CO2-Emissionen
abnehmen.

Nun hat sich der EU-Umweltrat
darauf verständigt, daß ab dem
Jahr 2021 jährlich 2,2 Prozent
weniger CO2-Zertifikate ausge-
geben und diese Zertifikate in ei-
ne gedeckelte Reserve geschoben
werden. Hendricks versucht die-
se Vereinbarung, die noch vom
EU-Rat nach Beratungen mit dem
Europäischen Parlament abge-
segnet werden muß, als Erfolg zu
verkaufen. [1 ]

Man habe "hart" verhandelt und
"einiges" bei den Kernforderun-
gen erreicht. Mit anderen Worten:
die Kernforderungen wurden
trotz harter Verhandlungen nicht
erfüllt. Es sei gelungen, "die Kli-
maschutzwirkung des Emissions-
handels deutlich zu stärken". Par-
don, aber Null mal Null gibt im-
mer noch Null - von einer Stär-
kung kann keine Rede sein. Die
Zeit der "dramatischen" Zertifi-
kats-Überschüsse sei "bald" vor-
bei, so Hendricks. "Bald" heißt, in
vier bis sieben Jahren, und an-
schließend wird es immer noch
Zertifikats-Überschüsse geben,
nur daß sie eben möglicherweise
nicht "dramatisch" ausfallen.

Hier wird der Bevölkerung, die
sich ernsthafte Sorgen über die
globalklimatische Entwicklung
macht, Sand in die Augen ge-
streut. Das ETS ist ungeheuer
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kompliziert. Dabei hätte es so viel
einfacher gehen können, wenn
man die Anzahl der Zertifikate
von Anfang an gering gehalten
hätte. Um mögliche Konkur-
renznachteile der Industrie ge-
genüber Nicht-EU-Ländern zu
kompensieren, hätte man versu-
chen können, beispielsweise im
Rahmen des Klimaschutzproto-
kolls von Kyoto die Möglichkeit
zu verankert, daß die an einem
Emissionshandelssystem betei-
ligten Länder CO2-Importzölle
erheben dürfen. Und zu guter
Letzt war diskutiert (und ver-
worfen) worden, eine CO2-Ver-
brauchssteuer einzuführen, so
daß diejenigen, die einen ausge-
prägten Konsumstil pflegen,
stärker zur Kasse gebeten wer-
den, als Menschen mit geringe-
rem Einkommen.

Das alles hätten wirksamere
Klimaschutzmaßnahmen als das
ETS sein können, und dabei wä-
ren die wachstumsgetriebenen,
kapitalistischen Produktions-
verhältnisse, bei denen bei-
spielsweise Stromkonzerne nicht
nur vom Staat subventioniert
werden, sondern erhebliche
Umweltkosten externalisieren,
also der allgemeinen Gesell-
schaft auflasten dürfen, noch
nicht einmal in Frage gestellt
worden. Würden sie es, wäre
Klimaschutz sowieso eine Be-
gleiterscheinung, die sich fast
automatisch ergibt.

Anmerkung:

[1 ] www.bmub.bund.de/N54047/

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

umkl610.html

Folgt die Rache auf dem Fuße?

Andre Ward und Sergej Kowaljow verhandeln Revanche

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB) 2. März 2017  Aktuellen Be-
richten zufolge nimmt eine Revan-
che zwischen Andre Ward und Ser-
gej Kowaljow Kontur an. Dem-
nach haben die beiderseitigen Pro-
moter Gespräche aufgenommen,
den nicht minder hochkarätigen
und womöglich noch lukrativeren
zweiten Kampfder beiden führen-
den Akteure im Halbschwerge-
wicht über die Bühne zu bringen.
Der Russe möchte dabei in doppel-
ter Hinsicht eine offene Rechnung
begleichen: Zum einen hat ihm der
Kalifornier die Titel der Verbände
WBA, WBO und IBF abgenom-
men, zum anderen gingen damals
die Meinungen weit auseinander,
wer von beiden der bessere Boxer
gewesen sei.

Jedenfalls hat der 32jährige Ward
bei ihrem ersten Aufeinandertref-
fen im Ring am 19. November
knapp, aber einstimmig nach
Punkten die Oberhand behalten.
Kowaljows Promoterin Kathy Du-
va von Main Events hatte auf einer
Rückkampfklausel im Vertrag be-
standen, von der sie nun Gebrauch
machen könnte. Der neue Welt-
meister hat lange gezögert, einer
sofortigen Revanche den Zuschlag
zu geben. Inzwischen scheint in
ihm jedoch die Erkenntnis gereift
zu sein, daß es gegenwärtig keinen
bedeutenderen Kampf in dieser
Gewichtsklasse gibt

Ein Ergebnis der Verhandlungen
ist jedoch noch nicht in Sicht, so
daß unterdessen manches schief-
gehen kann. Das wäre allerdings

sehr bedauerlich, da Experten und
Fans in seltener Einmütigkeit ge-
nau diesen und keinen anderen
Kampf fordern. Genaugenommen
verpflichtet der Vertragstext des
ersten Duells Andre Ward dazu,
sich Sergej Kowaljow sofort zu
stellen, sofern dieser das wünscht,
ohne zwischenzeitlich eine andere
Titelverteidigung zu bestreiten.
Nach Kathy Duvas Worten soll es
genauso ablaufen, wobei man ein-
schränkend hinzufügen muß, daß
im professionellen Boxsport vie-
les möglich ist, was man für un-
möglich gehalten hätte. Verträge
werden eingehalten oder gebro-
chen, Anwälte beschäftigt, Klagen
eingereicht. So gesehen wäre es in
der Tat sehr zu begrüßen, erklärte
sich Andre Ward ohne Ausflüchte
oder Hintertüren zur Revanche
bereit.

Der in 31 Kämpfen ungeschlagene
Kalifornier hält sich für den besten
Boxer im Halbschwergewicht,
worin ihn viele Experten bestäti-
gen, die ihn zu den führenden Ak-
teuren aller Gewichtsklassen zäh-
len. Diese Einschätzung ist keines-
wegs aus der Luft gegriffen, da
Ward lange Jahre die Führungspo-
sition im Supermittelgewicht ein-
genommen hat. Andererseits war
Kowaljow zuvor der anerkannt be-
ste Akteur seines Limits und auf
dem Sprung, eine der herausragen-
den Erscheinungen der gesamten
Branche zu werden. Diese Kon-
stellation verleiht ihrer Rivalität
eine besondere Brisanz, da sehr
viel auf dem Spiel steht.
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Sergej Kowaljow, für den 30 Sie-
ge, eine Niederlage sowie ein Un-
entschieden zu Buche stehen, will
nicht zuletzt für eine attraktivere
Darbietung sorgen, die vor allem
durch einen Niederschlag zu sei-
nen Gunsten entschieden wird.
Das wußte Ward im November zu
verhindern, indem er so kämpfte,
wie er es am besten versteht. Er
wühlte, klammerte, rang und
schob, womit er die körperlichen
Vorteile des Russen neutralisierte,
der selten die passende Reichwei-
te für seine gewaltigen Schläge
fand. Zudem hat der Kalifornier
die Kunst perfektioniert, in der un-
übersichtlichsten Gemengelage
und Verschachtelung mit dem
Gegner weiterzuschlagen und sich
die Punkte zu sichern.

Nur in den ersten beiden Runden
bekamen die Zuschauer einen nor-
malen und unterhaltsamen Box-
kampf zu sehen. Kowaljow spielte
wie erwartet sein Vorteile aus und
schickte Ward bereits im zweiten
Durchgang auf die Bretter. Hätte
der Herausforderer auf diese Wei-
se weitergemacht, wäre sein frühes
Ende unvermeidlich gewesen.
Deshalb verlegte er sich in den
restlichen zehn Runden darauf, das
Duell in einen Ringkampf zu ver-
wandeln. In diesem Metier kann
ihm keiner das Wasser reichen, so-
fern der Referee mitspielt und
nicht einen regulären Boxkampf
anmahnt, wie es eigentlich seine
Aufgabe sein sollte, Hätte der
Ringrichter konsequent eingegrif-
fen, das fortgesetzte Klammern
unterbunden und im Wiederho-
lungsfall einen Punktabzug ver-
hängt, wäre der Kampf zwangsläu-
fig anders verlaufen.

Dem Vernehmen nach ist die T-
Mobile Arena in Las Vegas bereits
für den 17. Juni vorgebucht, und

der Sender HBO wird auch die Re-
vanche im Pay-TV vermarkten. Da
vier Monate keine lange Vorberei-
tungszeit sind, sollten sich die Pro-
moter beeilen, eine Übereinkunft
herbeizuführen. Ziehen sich die
Gespräche zu lange hin, muß der
Termin wohl verschoben werden.
Daß Andre Ward seine zwischen-
zeitliche Erwägung doch noch
wahrmacht und die Boxhandschu-
he kurzerhand an den Nagel hängt,
ist kaum zu erwarten. Die Weige-
rung, Kowaljow eine Revanche zu
gewähren, würde wie Pech an sei-
nen Stiefeln kleben und alle jene
Kritiker munitionieren, die in ihm
nicht den genialen Champion, son-
dern einen Meister grenzwertiger
Tricks und Manöver sehen, der da-
bei in seiner Karriere sehr viel Pro-
tektion erfahren hat. [1 ]

Sergej Kowaljow wußte vorher,
wie Ward im Zweifelsfall boxen
würde, war aber dennoch von
dessen Kampfesweise überfor-

dert. Da er nicht darauf bauen
kann, daß ein anderer Ringrichter
häufiger einschreitet, muß sich
der Russe nicht nur einiges ein-
fallen lassen, sondern auch Dinge
erproben, die er bislang kaum
praktiziert hat. Er kann den Kali-
fornier nicht in dessen Metier
übertreffen, wohl aber solche en-
gen Situationen sehr viel besser
an seine eigenen körperlichen
Verhältnisse adaptieren. Span-
nender und unterhaltsamer als der
erste Kampf sollte der zweite al-
lemal werden.

Anmerkung:

[1 ] http://www.boxing-
news24.com/2017/02/andre-ward-vs-
sergey-kovalev-promoters-start-ne-
gotiation-talks/#more-228638

http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/

sbxm2114.html

Winde von der Küste her,
Sonne, Wolken, trocken,
noch fällt es Jean-Luc nicht schwer,
auf dem Bett zu hocken.

Und morgen, den 3. März 2017

+++ Vorhersage für den 03.03.2017 bis zum 04.03.2017 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
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