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Klimaschutz
gegen Armut
Kurt Stenger über die
Entwicklungsziele der UNO
Sie hoffe, dass alle Staaten ihre
Maßnahmen nun beschleunigen
werden, sagt Inga Rhonda King,
die Chefin des UN-Wirtschaftsund Sozialrates. Es ist ein wichtiger, wenngleich frommer Appell
an die Teilnehmer des jährlichen
Treffens, bei dem die Umsetzung
der 17 nachhaltigen UN-Entwicklungsziele (SDGs) überprüft
wird. Zwar gibt es in einigen Regionen Fortschritte bei der Armutsbekämpfung, doch das Ziel,
die extreme Armut bis 2030
weltweit zu beseitigen, liegt in
ebenso weiter Ferne wie ein verbesserter Zugang zu Bildung und
Gesundheitssystemen, die Beseitigung der Diskriminierung von
Frauen oder mehr Umweltschutz.
Finanzprobleme in armen Ländern, Knausrigkeit der Geberländer, aber auch mehr Nationalismus sind einige der Gründe.
Selbst die bereits unter den
früheren UN-Millenniumszielen
erreichten Fortschritte könnten
zunehmend in Gefahr geraten,
wenn sich der Klimawandel ungebremst fortsetzt und die Vorhersagen der Klimaforscher bewahrheiten. Schon jetzt sind viele
Menschen nicht nur vor Bürgerkrieg und Perspektivlosigkeit auf
der Flucht, sondern auch vor den
Dürre- und Überflutungsfolgen.
Wie immer im Kapitalismus trifft
es die Armen – Regionen und
Menschen – besonders hart, während sich die Wohlhabenden weit
besser zu schützen verstehen.
Dies ist ein weiteres Argument
für massiv verstärkte Klimaschutzanstrengungen besonders
der Industriestaaten: Sie sind
auch unverzichtbar für die Armutsbekämpfung.

UNTEN LINKS
Die Bundeswehr hatte Ursula von
der Leyen nur wegen ihres Lächelns genommen. Sie könnte
damit den Gegner entwaffnen, so
hoffte man dort. Doch allein mit
geschulter Mimik und Gestik
kann man heute allenfalls Präsident der Ukraine werden. Um
IBUK zu sein (Inhaber der Befehls- und Kommandogewalt),
braucht es auf Dauer mehr als die
Erfahrung mit sieben Kindern.
Deshalb ergreift von der Leyen
jetzt die Flucht nach Brüssel,
wenn man sie durchlässt. Dort
soll es zum Glück ausreichend
Berater geben. Solche hatten ihr
bekanntlich auch geraten, die
»Gorch Fock« für 135 Millionen
zum Neuwagen umzurüsten. Bei
genauerem Hinsehen erinnert
Ursula von der Leyen selbst an
dieses nicht mehr hochseetaugliche Segelschuldings. Wer darin
ein Schiff erkennen will, braucht
schon einen Untersuchungsausschuss. Trotzdem wird es noch
einmal auf Höchstgeschwindigkeit getrimmt. Mit neuem Anstrich. Ganz wie Ursula von der
Leyen in ihrer weißen Weste. uka
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Klimawandel bremst
Armutsbekämpfung
UN-Bericht warnt vor sozialen Folgen
von Extremwetterereignissen
New York. Der Klimawandel untergräbt laut
einem UN-Bericht den globalen Kampf gegen Hunger und Armut. Viele Fortschritte der
vergangenen Jahrzehnte auf dem Weg zu einer gerechteren Welt könnten zunichtegemacht werden, heißt es in dem am Dienstag
in New York anlässlich des »Sustainable Development Forums« veröffentlichten Bericht.
Bei dem Treffen wird der Stand der Umsetzung der im Jahr 2015 beschlossenen 17
nachhaltigen UN-Entwicklungsziele (SDGs)
überprüft. Danach soll die Weltgemeinschaft
bis 2030 Hunger und extreme Armut überwinden, den Klimawandel bremsen und Ressourcen bewahren.
Die Regierungen müssten sich entschlossener als bisher dem Kampf für ein besseres
Leben widmen, forderte UN-Generalsekretär
Antònio Guterres. Laut Bericht beeinträchtigt der Klimawandel die natürlichen Lebensräume auf alarmierende Weise. Extreme
Wetterereignisse und der Kollaps von Ökosystemen verursachten Lebensmittelknappheit, Armut und Fluchtbewegungen. epd/nd

USA kritisieren Iran
bei IAEA-Treffen
Washington unterstellt Teheran
Eskalation im Atomkonflikt
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Berlin. Gerade die Regionen jenseits der Metropolen leiden unter Abwanderung, Überalterung, fehlenden Steuereinnahmen. Und es
gibt zu wenige Verdienstmöglichkeiten. Los ist
auch nicht viel. Die Folge: Es wandern noch
mehr Leute ab. In die Großstädte. Die wiederum platzen aus allen Nähten, die Nachfrage
nach Wohnungen übersteigt das Angebot, also steigen die Mieten weiter. Außerdem: Die
Karawane aus den Speckgürteln rollt. Oder
steht. Oder der Bus kommt nicht. Oder der Zug
ist kaputt. Oder ein Baum liegt irgendwo auf
der Strecke. Jetzt aber hat die Bundesregierung einen Plan. Alle müssen zusammenar-

beiten und solidarisch sein. Sprich: Diejenigen, die schon viel haben, sollen nicht noch
mehr bekommen, sondern etwas abgeben,
sagte Bundesfamilienministerin Franziska
Giffey (SPD) am Mittwoch. Gemeinsam mit
Agrarministerin Julia Klöckner (CDU) und
Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU)
stellte sie in Berlin die Schlussfolgerungen vor,
die das Kabinett von Kanzlerin Merkel aus dem
Abschlussbericht der Kommission »Gleichwertige Lebensverhältnisse« zieht.
Die hatte konstatiert: Die Lebensumstände
sind qualitativ sehr unterschiedlich. Der Bund
will nun eingreifen, wo es ihm erlaubt ist. Es

soll vor allem armen Landkreisen und Städten geholfen werden. Deshalb wolle man
Struktur- und Förderpolitik »neu justieren«,
sagte Seehofer. Es werde keine Unterstützung
»nach Himmelsrichtung« mehr geben, meinte
der Minister mit Blick auf die bisherige Fokussierung auf Ostdeutschland.
Weiter sollen Institutionen des Bundes in
benachteiligten Gebieten angesiedelt und die
digitale Infrastruktur ausgebaut werden. Dafür wolle der Bund innerhalb der nächsten
zehn Jahre »zweistellige Milliardenbeträge« in
die Hand nehmen, kündigte Seehofer an. nd
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Athens Forderungen wieder auf dem Tisch
Bundestags-Juristen: Deutschlands ablehnende Position zu Reparationen »keineswegs zwingend«
Muss Deutschland 74 Jahre nach
der bedingungslosen Kapitulation des Hitler-Regimes Reparationen zahlen? Die Rechtslage ist
zumindest in Bezug auf Griechenland nicht eindeutig.

Von René Heilig
Anfang Juni hatte Griechenland
Deutschland in einer diplomatischen Note zu Verhandlungen
über Reparationen aufgefordert.
Die Regierung in Athen war dazu
vom Parlament aufgefordert worden. Der damalige linke Regierungschef Alexis Tsipras (SYRIZA) betonte, der Anspruch sei
»unsere historische und moralische Pflicht«.
Bereits 2016 hatte eine griechische Expertenkommission für
die von Deutschland nach dem
Überfall
1941
verursachten
Kriegsschäden
690 Milliarden Euro in Anschlag gebracht.
Berlin lehnte Verhandlungen ab:
»Die Frage nach deutschen Repa-

rationen ist juristisch wie politisch abschließend geregelt.« Diese Position sei »völkerrechtlich
vertretbar, aber keineswegs zwingend«, liest man nun in einem
Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages. Es
war von Heike Hänsel, einer Abgeordneten der Linksfraktion, erbeten worden.
Laut Bundestagsjuristen ließe
sich Rechtsklarheit erreichen; der
Internationale Gerichtshof (IGH)
in Den Haag könnte über eine entsprechende Klage entscheiden. »Zu
einem solchen Verfahren könnte es
aber nur dann kommen, wenn sich
die Bundesregierung der IGH-Gerichtsbarkeit ad hoc freiwillig unterwerfen würde.«
Genau das hatte der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Niels
Annen (SPD), Ende Juni im Bundestag abgelehnt. Natürlich nicht
ohne Hinweis darauf, dass sich die
Regierung der politischen und
moralischen Verantwortung »für
die schrecklichen Ereignisse der

Jahre 1941 bis 1944 in Griechenland« bewusst sei. Für die
schwarz-rote Koalition scheint das
Thema rechtlich und politisch abgeschlossen. Denn: Der 1990 geschlossene
Zwei-plus-Vier-Vertrag zur deutschen Vereinigung

Rechtsklarheit ließe
sich erreichen; der
Internationale Gerichtshof könnte über
eine entsprechende
Klage entscheiden.
enthalte »die endgültige Regelung der durch den Krieg entstandenen Rechtsfragen«. In dem
Dokument, das von der Bundesrepublik, der DDR und den vier
ehemaligen Besatzungsmächten
USA, Sowjetunion, Frankreich
und Großbritannien erarbeitet
wurde, sind Reparationen jedoch

gar nicht erwähnt. Zudem war
Griechenland an den Verhandlungen darüber nicht beteiligt.
Auch hinsichtlich der »Zwangsanleihe« – das Deutsche Reich hat
von Griechenland 1942 mindestens 476 Millionen Reichsmark als
Darlehen erpresst – ist eine »Geltendmachung von Ansprüchen vor
deutschen Gerichten« unter bestimmten Voraussetzungen »völkerrechtlich zulässig«, sagt der
Wissenschaftliche Dienst.
Offen ist, wie sich die neue, seit
Sonntag im Amt befindliche konservative Regierung Griechenlands unter Kyriakos Mitsotakis
verhält. Als Oppositionsführer
hatte sich Mitsotakis hinter die
Reparationsforderungen gestellt.
Vergleichbare Reparationsforderungen aus Polen werden im
Gutachten abgelehnt. Im Gegensatz zu Griechenland habe Polen
1953 und dann nochmals 1970
ausdrücklich den Verzicht auf Reparationen erklärt. Das sei »völkerrechtlich bindend«, heißt es.

Wien. Die USA haben Iran vorgeworfen, mit
seinem Teilausstieg aus dem Atomabkommen die internationale Gemeinschaft erpressen zu wollen. »Irans aktuelle Position
in Atomfragen zielt klar auf eine Eskalation
der Spannungen statt auf deren Entschärfung«, sagte die US-Botschafterin Jackie
Wolcott am Mittwoch beim Treffen des Gouverneursrats der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) in Wien. Wolcott rief Iran
daher auf, den Teilausstieg rückgängig zu
machen.
Gleichzeitig betonte Wolcott, dass die USA
»zu Verhandlungen ohne Vorbedingungen«
bereit seien und bot Teheran die Möglichkeit
zu einer vollständigen Normalisierung des
Verhältnisses an. »Wir sind weiterhin bereit
und warten auf entsprechende diplomatische Bemühungen«, sagte Wolcott. Der einzige Weg, um eine Entlastung von den Sanktionen zu erreichen, sei über Verhandlungen
und nicht über eine »atomare Erpressung«.
Teheran hatte zuletzt höhere Uranvorräte als
erlaubt. dpa/nd

»Angriff auf die
Demokratie«
Bundespräsident sprach mit
Kommunalpolitikern über Bedrohung
Berlin. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich demonstrativ hinter Deutschlands Kommunalpolitiker gestellt, die immer
öfter beleidigt und bedroht werden. Steinmeier traf sich am Mittwoch in Berlin mit Bürgermeistern sowie Vertretern kommunaler
Spitzenverbände, um sich über ihre Erfahrungen mit Bedrohungen zu informieren und
über Konsequenzen zu beraten. Kommunalpolitiker würden offenbar ganz gezielt angegriffen, so Steinmeier. Nötig sei ihr Schutz
durch den Rechtsstaat, einschließlich Verfolgung der Täter. »Aber vor allem brauchen wir
ein Bewusstsein in der gesamten Gesellschaft, dass es hier nicht Angriffe auf einzelne Personen sind, sondern dass die Wurzeln
der Demokratie angegriffen werden.«
Die Einladung war eine Reaktion auf den
Mord am Kasseler Regierungspräsidenten
Walter Lübcke. Der Präsident des Deutschen
Städtetags, Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD), forderte eine konsequentere strafrechtliche Verfolgung solcher Delikte:
»Oft ist mir das zu luschig.« dpa/nd

