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STANDPUNKT

Rio+20: Bündnis der Bremser

Systemfrage

UN-Umweltgipfel handelt wachsweiche Schlusserklärung aus

Von Kurt Stenger
Bei UN-Umweltgipfeln gibt es bisweilen merkwürdige Konstellationen. Die USA und Venezuela, deren Regierungen sich außenpolitisch eigentlich nicht riechen können, verhinderten gemeinsam bei
der Konferenz »Rio+20« Beschlüsse für einen besseren Schutz
der Weltmeere – zu Gunsten ihrer
Ölindustrie. Diese stößt wegen des
Rückgangs der leicht förderbaren
Ressourcen zunehmend in die
Tiefsee vor und will sich dabei
nicht von ökologischen Bedenken
stören lassen.
Allen Beteuerungen vom stärkeren »grünen« Wirtschaften zum
Trotz soll der Raubbau unvermindert weitergehen. Dabei hat der
finanzmarktgetriebene Kapitalismus mit seinen Wachstumszwängen neben der Ausbeutung der
natürlichen Ressourcen auch die
soziale Spaltung massiv verschärft.
Und so dreht sich in Rio doch Vieles um die Systemfrage: Beim Gegengipfel wird sie direkt gestellt
und man sucht dort nach Antworten; bei der offiziellen UN-Konferenz bemühen sich die meisten
Delegierten, irgendwie um sie herum zu lavieren. Die Industrieländer hoffen auf einen Wachstumsschub durch grüne Technologien,
der für viele neue Jobs sorgt und
auch den taumelnden Banken und
den Industriekonzernen neue Geschäftsfelder erschließt. Geld dafür
ist freilich nicht verfügbar, denn
gigantische Summen werden in die
Bewältigung der Finanzkrisen gesteckt. Dabei sind diese womöglich
die letzten Zuckungen eines Wirtschaftsmodells, das an seine
Grenzen stößt: Das Finanzsystem
steuert nicht nur im Euroraum auf
den Kollaps zu und das Ökosystem
steht vor dem Umwelt-GAU.

Unten links
Lange und von mancherlei coolen
Fehlversuchen begleitet haben wir
auf den Sommeranfang hingearbeitet. Endlich beginnt die Zeit des eigenen Urlaubs, der langen Ferien
unserer Kinder – und der parlamentarischen Pause. Außer ein paar Hinterbänklern, die in Bundestag und
Ministerien Stallwache schieben und
sich vermutlich wichtig machen
müssen, bleibt uns so in den nächsten Wochen vielerlei Belästigung erspart. Die einzig spannende Frage
ist, wer womit das diesjährige Sommerloch um einen weiteren absurden
Vorschlag zu füllen versucht. Aber
weil inzwischen auch jeder neuere
Bundesbürger das Spielchen kennt,
lassen wir uns unsere Stimmung davon nicht vermiesen. Höchstens davon, dass der Start in die schönste
Zeit des Jahres zugleich mit einem
Abschied von ihr verbunden ist. Denn
ab morgen werden die Tage wieder
kürzer. Schon wieder so eine komische Wende, bei der erst auf Straßen
und Plätzen gefeiert wird – aber am
Ende doch das Frösteln wartet. oer
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Griechenland hat
eine Regierung
Drei-Parteien-Koalition mit
Konservativen an der Spitze
Von Anke Stefan, Athen

Installation an einem Strand in Rio: Fische, hergestellt aus Plastikflaschen
Von Gerhard Dilger, Rio de Janeiro
Bereits vor der Eröffnung der UN-Umweltkonferenz »Rio+20« haben sich die Teilnehmer
auf eine Abschlusserklärung geeinigt.
Begleitet von heftiger Kritik ist am Mittwoch in Rio de Janeiro der UN-Gipfel zu
nachhaltiger Entwicklung offiziell eröffnet
worden. Zu dem Treffen werden bis Freitag über 100 Staats- und Regierungschefs
erwartet, darunter der französische Präsident François Hollande und Chinas Premier Wen Jiabao. Auch EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso und UNGeneralsekretär Ban Ki Moon nehmen teil.
Die Konferenz soll die Weichen für
ökologisches Wirtschaften und mehr soziale Gerechtigkeit stellen. Bereits am
Dienstag (Ortszeit) hatten sich die mehr als
190 Teilnehmerstaaten überraschend auf
den Entwurf einer Schlusserklärung geeinigt, der von Umwelt- und Entwicklungs-
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hilfeorganisationen als enttäuschend gewertet wird. So werden nur allgemeine
Aussagen zu einer »Grünen Wirtschaft«
und einer möglichen Aufwertung des UNUmweltprogramms gemacht.
Beim Meeresschutz mussten die EU, die
Inselstaaten und einige Länder Südamerikas eine bittere Niederlage einstecken: Ein
»Bündnis der Bremser« von den USA, Kanada und Russland über Japan bis Venezuela verhinderte konkrete Fortschritte.
Die EU hatte sich insgesamt konkretere
Beschlüsse erhofft, aber zusammen mit
den USA die Einrichtung eines Fonds für
Entwicklung und Umwelt abgelehnt.
Die brasilianische Präsidentin Dilma
Rousseff, die den Gipfel zusammen mit Ban
Ki Moon eröffnete, bezeichnete die Abschlusserklärung als Erfolg: »Ich kenne
keine Umweltkonferenz, bei der es bereits
im Vorfeld eine Einigung gegeben hat.« Die
Interessen aller Länder seien darin berücksichtigt, sagte Rousseff.

Die Konferenz findet 20 Jahre nach
dem legendären »Erdgipfel« von 1992 in
Rio statt. Deutschland wird von Umweltminister Peter Altmaier (CDU) und Entwicklungsminister Dirk Niebel (FDP) vertreten. Bundeskanzlerin Angela Merkel
hatte ihre Teilnahme abgesagt.
Aktivisten, die beim »Gipfel der Völker«
zusammengekommen sind, organisierten
eine Großdemonstration, die sich am
Nachmittag in der Innenstadt von Rio in
Bewegung setzte. Der »Rio+20«-Erklärung
wollen sie ein eigenes Manifest entgegenstellen. Bereits in den letzten Tagen war es
zu Protesten gekommen, etwa gegen die
brasilianische Entwicklungsbank, die in
ganz Südamerika umstrittene Staudämme
und Infrastrukturprojekte finanziert.
Wie dringend Lösungen für die globalen
Umweltprobleme sind, verdeutlicht ein
aktueller UNICEF-Bericht: Immer noch leben knapp 780 Millionen Menschen ohne
sauberes Trinkwasser.
Seite 8
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Sprechblasen aus der Mitte
Sachsens zweite Extremismuskonferenz blieb undifferenziert wie die erste
Von Michael Bartsch, Dresden
Sachsens Staatsregierung lud am
Mittwoch zum Gespräch über Extremismus nach Riesa, den Sitz
des NPD-Verlages »Deutsche
Stimme«. Weh tat das niemandem.
Die CDU-FDP-Staatsregierung
folgte auch bei ihrer zweiten
Extremismuskonferenz in Riesa
straff der von Uwe Backes und
Eckhard Jesse maßgeblich entwickelten Extremismustheorie,
wonach der rechte und der linke
Rand als gleich schlimm anzusehen sind. In der Mitte sitzen
folglich die Guten, und diese
Mitte war in die Riesaer ErdgasArena eingeladen.
Auf dem »Markt der Möglichkeiten«, einer Ausstellung
von Demokratieinitiativen im
weitesten Sinn, waren vor allem
Dachorganisationen der Kinder- und Jugendarbeit, der

Landessportbund,
Präventionsräte, Schulen oder Einrichtungen des Freistaates vertreten. Abgesagt hatte der SPDLandes- und Fraktionsvorsitzende Martin Dulig. Nach langem Schweigen und mangelndem Aufklärungswillen zum
Rechtsterrorismus zaubere die
Staatsregierung plötzlich »eine
Veranstaltung aus dem Hut, auf
der handverlesenen Akteuren
die Sprechblasen der Staatsregierung vorgetragen werden«.
Auch die LINKE sprach von
»Selbstdarstellung«.
Harald Lamprecht, Weltanschauungsbeauftragter
der
Evangelischen
Landeskirche,
bedauerte, dass auf der Veranstaltung jene Initiativen fehlten
oder nicht eingeladen waren,
die sich direkt mit Neonazis
auseinandersetzen. Etwa 30
von ihnen demonstrierten vor
dem Konferenzgebäude, und

wegen eines Plakates kam es zu
kleinem Handgemenge mit der
Polizei. »Die hiesige CDU ist
eher Teil des Problems und
nicht Teil der Lösung«, hieß es
auf einem Flugblatt der Kampagne »Sachsens Demokratie«.
Ministerpräsident Stanislaw
Tillich (CDU) hatte in seiner Eröffnungsrede Werteverlust und
Orientierungslosigkeit bei der
jungen Generation eingeräumt.
Neben langen Passagen über
das geplante NPD-Verbot setzte
Tillich eher versteckt neue Akzente. Mit Blick auf die Demonstrationen
gegen
die
Dresdner Naziaufmärsche im
Februar würdigte er den Widerstand »aus der Mitte der Gesellschaft, zum Beispiel von den
Bündnissen für Demokratie und
Toleranz«. Die Staatsregierung
habe von den Initiativen viel
gelernt. Den NSU-Terror erwähnte Tillich nur indirekt, der

Begriff fiel während der gesamten Veranstaltung nicht. Einzig
der Infostand der Evangelischen
Kirche wies auf 149 Mordopfer
rechter Gewalt seit 1990 hin.
Über kommunale Erfahrungen im Umgang mit der NPD
und der rechten Szene berichteten die Bürgermeister Olaf
Ehrlich aus ReinhardtsdorfSchöna und Harry Habel aus
Bernsdorf. Ehrlich schilderte,
dass 25 Prozent NPD-Wähler in
seiner Gemeinde in der Sächsischen Schweiz »nicht einfach
hinauszudrängen« seien. Habel
plädierte dafür, »Felder positiv
zu besetzen, die sonst andere
besetzen würden«. Moderiert
wurde die Konferenz von Jürgen Liminski, DeutschlandfunkModerator, Gelegenheitsautor
der »Jungen Freiheit« und Mitglied der ultrakonservativen
Kirchenorganisation
»Opus
Dei«.

Am Schluss ging alles ganz schnell. Kurz nach
vier Uhr nachmittags fuhr Antonis Samaras
beim griechischen Staatspräsidenten vor, um
ihm den erfolgreichen Abschluss der Sondierungsgespräche zu verkünden. Unmittelbar
danach wurde der Vorsitzende der konservativen Nea Dimokratia (ND), die bei der Parlamentswahl am vergangenen Sonntag die
meisten Stimmen erhielt, von Karolos Papoulias als neuer Ministerpräsident Griechenlands vereidigt. Seiner auf 179 von 300 Abgeordneten gestützten Regierung werden
hochrangige ND-Politiker und parteilose
Funktionäre angehören. Die beiden sozialdemokratischen Koalitionspartner – PASOK und
Demokratische Linke (DIMAR) – wollen keine
Politiker in Ministerämter entsenden.
Nach Presseberichten soll der Vorstandsvorsitzende der größten griechischen Privatbank, Vassilis Rapanos, zum Finanzminister
ernannt werden. Als Vizeminister werde ihm
der Finanzminister aus der bislang geschäftsführenden Regierung, Giorgos Zanias,
beigeordnet. Der Athener Professor für Finanzwirtschaft soll das Land den Berichten
nach auch in der am Donnerstag anstehenden
Sitzung der Eurogruppe vertreten.
Die drängendsten Aufgaben der neuen Regierung ließen sich auch am Mittwoch wieder
an einem Blick auf die Straße erkennen. Direkt neben dem zentralen Überlandbusbahnhof im Athener Stadtzentrum wurden am
Mittwoch mehrere Tonnen Obst und Gemüse,
die kretische Bauern gespendet hatten, an
durch Krise und Rezession verarmte Familien
verteilt.
Neben den Parteiführern setzte auch die
am Dienstag einberufene Kommission führender Politiker der drei Parteien ihre Verhandlungen über ein Regierungsprogramm
fort. Dabei habe man sich »zu 90 Prozent« inhaltlich einigen können, erklärte der Vorsitzende der DIMAR, Fotis Kouvelis, am Mittag.
Wie diese inhaltliche Einigung aussieht, gab
er allerdings noch nicht bekannt.

KURZ
Zypern beantragt Bankenhilfe
Brüssel (AFP). Zypern wird nach Angaben eines EU-Diplomaten Hilfe für seinen Bankensektor bei der Eurozone beantragen. Der Inselstaat werde überdies bei Russland um einen
Kredit von drei bis fünf Milliarden Euro ersuchen, teilte der EU-Diplomat am Mittwoch in
Brüssel mit.

WestLB braucht 18 Milliarden
Düsseldorf (dpa). Die krisengeschüttelte
WestLB erweist sich als Milliardendesaster.
NRW-Finanzminister Norbert Walter-Borjans
(SPD) bezifferte am Mittwoch die gesamten
möglichen Belastungen seit 2005, einschließlich der absehbaren künftigen Verluste, auf ein
Volumen von 18 Milliarden Euro.

Spionage für China
St. Petersburg (AFP/nd). Zwei russische Professoren wurden am Mittwoch wegen Hochverrats und Spionage zu Haftstrafen von zwölf
und zwölfeinhalb Jahren verurteilt. Die beiden
Männer hätten Informationen über die neue
russische Interkontinentalrakete Bulawa an
chinesische Geheimdienste weitergegeben,
erklärte ein Vertreter des Gerichts.

Al-Qaida-Mitglied gefasst
Islamabad (AFP/nd). In Pakistan ist ein führendes Mitglied des Terrornetzwerks Al-Qaida
festgenommen worden, das Verbindungen zur
Hamburger Zelle hatte. Der aus Algerien
stammende Franzose Naamen Meziche sei
Ende Mai in Quetta gefasst worden, sagte ein
westlicher Experte am Mittwoch der AFP.

