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Waldbrände in Kalifornien: Es gibt kaum noch Naturkatastrophen, zu denen der Klimawandel nicht beigetragen hat. FOTO: RINGO H.W. CHIU/DPA

Genf. Überschwemmungen in Deutschland,
Dürre in der Sahel-Zone in Afrika, Wald-
brände in Amerika, Hitze in Sibirien: Es gibt
kaum noch Naturkatastrophen, zu denen der
Klimawandel nicht beigetragen hat. Die Er-
wärmung der Atmosphäre sorgt dafür, dass
sich außerordentliche Wetterlagen häufen
und extremer werden. Um die Erderwär-
mung zu begrenzen, treffen sich ab 31. Ok-
tober fast alle Staaten der Erde zur Weltkli-
makonferenz im schottischen Glasgow.

Was wollen Deutschland und die EU tun?
Die EU hat das Ziel, bis 2050 klimaneutral zu
werden, die Bundesregierung will dies schon
in weniger als 25 Jahren schaffen, bis 2045.
Im Dezember 2020 bekräftigten die EU-Re-
gierungen das verbindliche EU-Ziel, die
Treibhausgasemissionen in der Union schon
bis 2030 netto um mindestens 55 Prozent
gegenüber 1990 zu verringern.

Was wollen die größten Treibhausgasver-
ursacher tun?
China und die USA sind in absoluten Zahlen
die größten Treibhaugasverursacher, vor In-
dien. China hatte 2019 nach Zahlen des Glo-
bal Carbon Projects einen Anteil von fast
28 Prozent an der globalen Gesamtmenge im
Jahr, die USA knapp 14 Prozent. Pro Kopf sto-
ßen unter den größeren Industrieländern
Australier, US-Amerikaner und Kanadier die
meisten Treibhausgase aus, rund 16 Tonnen
im Jahr. China liegt mit 7,1 Tonnen noch hin-
ter Deutschland mit 8,4 Tonnen. Diese Zah-
len stammen aus dem Datenprojekt Our-
worldindata der Oxford-Universität und be-

ziehen sich auf 2019. In China wächst der
Ausstoß noch und soll nach dem Willen der
Regierung erst ab 2030 fallen. Die Regierung
strebt Klimaneutralität bis 2060 an. Die USA
waren unter Ex-Präsident Donald Trump in
Sachen Klimaschutz vier Jahre abgetaucht.
US-Präsident Joe Biden will den Treibhaus-
gasausstoß bis 2030 auf die Hälfte von 2005
reduzieren.

Wer hat seit 1750 die meisten Treibhaus-
gase ausgestoßen?
In Schwellenländern wie Indien steigen die
Emissionen weiter stark. Sie argumentieren,
dass sie auch die Chance zur Industrialisie-
rung brauchen. Für den Großteil der Treib-
hausgase in der Atmosphäre seien die Indus-
trieländer verantwortlich. Das stimmt. Auf
die USA entfällt seit 1750 rund ein Viertel der
gesamten CO2-Emissionen, rund 410 Milliar-
den Tonnen (bis 2019), wie Ourworldindata
zeigt. Chinas Anteil liegt bei rund 220, Russ-
lands bei 114, Deutschlands bei rund 92, In-
diens bei 52 Milliarden Tonnen.

Wer leidet am meisten unter dem Klima-
wandel?
Regionen, die am wenigsten Treibhausgase
ausgestoßen haben, spüren den Klimawan-
del mitunter am deutlichsten: Inselstaaten
im Pazifik erleben den Meeresspiegelanstieg,
Grönland den Eisschwund, und in Afrika
sind die Folgen mit mehr und heftigen Ext-
remwetterlagen wie Hitzewellen, Dürren,
Überschwemmungen und Erdrutschen laut
Weltwetterorganisation (WMO) stärker zu
spüren als im globalen Durchschnitt.

Warum macht die Corona-Pandemie alles
noch schlimmer?
Im ersten Corona-Jahr 2020 sind die Treib-
hausgasemissionen durch die pandemiebe-
dingte Einschränkung des Wirtschaftslebens
und den massiven Rückgang des Flugver-
kehrs zwar leicht zurückgegangen. Weil So-
zialmaßnahmen und die Wiederankurbe-
lung der Wirtschaft viel Geld kosten, pochen
manche Länder jetzt darauf, dass wirtschaft-
liche Erholung Vorrang vor dem Klimaschutz

haben muss. Manche Regierungen unterstüt-
zen ärmere Länder deshalb weniger beim Kli-
maschutz. 2021 kürzte Großbritannien die
Entwicklungshilfe von 0,7 auf 0,5 Prozent
des Bruttoinlandsprodukts (BIP). In Deutsch-
land lag sie nach Angaben der Wirtschafts-
organisation OECD 2020 bei 0,73 Prozent des
BIP.

Warum soll die Konferenz in Glasgow mehr
bringen als die in Paris?
Hier sein ein Name genannt: Greta Thun-
berg. Die Schwedin begann 2018 mit damals
15 Jahren einen „Schulstreik für das Klima“.
Sie elektrisierte damit Millionen junge Men-
schen in aller Welt, die seitdem als Bewegung
„Fridays for Future“ Klimastreiks und andere
Aktionen auf die Beine stellen. Ebenfalls seit
2018 agiert die Bewegung „Extinction Rebel-
lion“, die mit zivilem Ungehorsam – etwa Blo-
ckaden und Besetzungen – mehr Einsatz der
Regierungen zum Erhalt von Arten und
gegen den Klimawandel fordert. Dadurch,
und durch die sich häufenden Naturkatast-
rophen ist das Thema Klimaschutz wie nie
zuvor in den Fokus gerückt.

Was soll bei der Konferenz in Glasgow er-
reicht werden?
Insgesamt sollen Länder deutlich ehrgeizi-
gere Aktionspläne zur Reduzierung der
Treibhausgase vorlegen. 90 haben das bereits
getan. Die reichen Länder sollen ihr Verspre-
chen von 2009 einlösen, jedes Jahr 100 Mil-
liarden Dollar für den Klimaschutz in ärme-
ren Ländern bereitzustellen. Alle Länder sol-
len den Kohleausstieg beschleunigen, Wäl-
der als CO2-Senken sollen besser geschützt
werden.

Wo die Welt beim Klimaschutz steht
Rund 25.000 Teilnehmer – die Weltklimakonferenz in Glasgow ist gigantisch, die Aufgaben sind es auch
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Energieagentur-Chef drängt Deutschland zu aktiverem Einsatz
Der Chef der Internationalen Energieagentur
(IEA), Fatih Birol, hat Deutschland zu einem
stärkeren außenpolitischen Engagement für
den Klimaschutz aufgerufen. „Ich fände es sehr
gut, wenn Deutschland auch international ak-
tiver würde, um vor allem in Asien, Afrika und
Lateinamerika mehr Momentum für den Kli-
maschutz zu schaffen“, sagte Birol der „Frank-
furter Allgemeinen Sonntagszeitung“ (FAS).
„Es geht nicht nur um finanzielle Hilfen, son-
dern auch um Diplomatie“, betonte Birol. So
hoffe er, dass der nächste deutsche Außenmi-

nister den Klimaschutz bei Treffen mit Amts-
kollegen anspreche.

Birol appellierte an die kommende Bundes-
regierung, die erneuerbaren Energien und
Stromnetze schneller auszubauen und Kohle-
kraftwerke zügiger stillzulegen. „Wenn man an
Schwellenländer appelliert, auf den Kohle-
strom zu verzichten, dann sollte auch Deutsch-
land offiziell bestätigen, vor 2038 auszustei-
gen.“ Die über eine Koalition sprechenden
Parteien haben angedeutet, dass sie einen
Kohleausstieg vor 2038 wünschen. DPA

Richard Gere soll aussagen
Schiffsblockade: Italiens Ex-Innenminister Salvini vor Gericht

Palermo. Regierungsmitglieder und der
US-Schauspieler Richard Gere sind im
„Open-Arms“-Prozess gegen Italiens Ex-In-
nenminister Matteo Salvini als Zeugen zu-
gelassen worden. In dem Fall geht es um die
Blockade eines Schiffs der spanischen Hilfs-
organisation Open Arms mit Migranten an
Bord vor der Insel Lampedusa. Das Gericht
in Palermo habe entschieden, dass neben
Gere auch der frühere Ministerpräsident
Giuseppe Conte, die damalige Regierungs-
beraterin und heutige Innenministerin Lu-
ciana Lamorgese sowie der frühere Arbeits-
minister und heutige Außenminister Luigi
Di Maio aussagen dürften, berichtete die
Nachrichtenagentur Ansa am Sonnabend.

Salvini ist wegen Amtsmissbrauch und
Freiheitsberaubung angeklagt. Ihm könnten
dafür bei einer Verurteilung bis zu 15 Jahre
Haft drohen. Der Fall geht auf den August
2019 zurück, als der Parteichef der rechten
Lega Innenminister im ersten Kabinett der
Regierung Conte war. Die Schiffsbesatzung
hatte damals nach eigenen Angaben in drei
Einsätzen Migranten im Mittelmeer aus See-
not gerettet. Gere brachte zusammen mit an-

deren Helfern Vorräte auf das Schiff, wes-
halb der Open-Arms-Anwalt beantragte,
auch den 72-Jährigen als Zeugen zu hören.

Aus Salvinis Sicht war Italien damals nicht
zuständig gewesen. Ein spanisches Schiff
mit spanischem Heimathafen fahre nach
Spanien, ein italienisches nach Italien, sagte
der Politiker. Mit der Zulassung Geres schien
der 48-Jährige ebenfalls nicht zufrieden zu
sein. „Sagen sie mir, wie ernst zu nehmend
ist ein Prozess, bei dem Richard Gere aus Hol-
lywood kommt, um über meine Boshaftig-
keit auszusagen“, fragte er.

von Johannes neudeCker

Matteo Salvini ließ die „Open Arms“ zunächst
nicht in Lampedusa anlegen. FOTO: ARCHIV/DPA

Ungeimpften droht Lockdown
Österreichs Regierung macht Druck auf Skeptiker

Wien. Österreichs Regierung erhöht in der
Pandemie mit einer drastischen Drohkulisse
den Druck auf ungeimpfte Menschen. Bei
einer dramatischen Verschärfung der Lage
auf den Intensivstationen müssten unge-
schützte Menschen mit Ausgangsbeschrän-
kungen rechnen, sagte Österreichs Bundes-
kanzler Alexander Schallenberg am Freitag-
abend nach einer Sitzung mit den Minister-
präsidenten. „Wir sind drauf und dran, in
eine Pandemie der ungeschützten Unge-
impften hineinzustolpern“, betonte der Re-
gierungschef. Einen Lockdown für Geimpfte
oder Genesene schloss Schallenberg aus. Er
hoffe auf eine Signalwirkung dieser Pläne.
Es gebe noch zu viele „Zögerer und Zaude-
rer“.

Noch ist die Lage auf den Intensivstatio-
nen Österreichs trotz des jüngsten deutli-
chen Anstiegs bei der Zahl der Neuinfektio-
nen weitgehend stabil. Aktuell sind rund 220
Intensivbetten mit Covid-Patienten belegt.
Sollte diese Zahl auf 600 steigen, dann wäre
die fünfte und letzte Stufe des Stufenplans
mit den massiven Ausgangsbeschränkungen
für Ungeimpfte erreicht. „Wir sind derzeit

bei Stufe eins, wir schauen damit sehr weit
in die Zukunft“, sagte Gesundheitsminister
Wolfgang Mückstein. Die Sieben-Tage-Inzi-
denz liegt bei knapp 230 Neuinfektionen pro
100.000 Einwohnern und Woche. In Deutsch-
land beträgt sie aktuell etwa 100. Die Quote
der vollständig geimpften Menschen liegt
bei 62 Prozent und damit leicht unter dem
deutschen Wert.

Großbritannien plant milde Maßnahmen
Derweil schließt die britische Regierung
trotz rapide steigender Corona-Zahlen einen
erneuten Lockdown aus. „Dank der Impf-
stoffe sind wir in einer ganz anderen Situa-
tion als vor einem Jahr“, sagte der britische
Finanzminister Rishi Sunak der „Times“. Es
gebe zwar eine Reihe möglicher Maßnahmen
gegen die Verbreitung des Virus im Winter,
„aber zu diesen Optionen gehören keine
Lockdowns oder andere signifikante Ein-
schränkungen der Wirtschaft“. Die Regie-
rung sieht für den Fall einer Zuspitzung der
Corona-Lage in England einen sogenannten
Plan B vor, zu dem jedoch lediglich seichte
Maßnahmen wie eine Wiedereinführung der
Maskenpflicht oder die Empfehlung, wieder
von zuhause zu arbeiten, gehören.

von Matthias röder

Washington. Das strenge Abtreibungsge-
setz in Texas bleibt vorerst in Kraft – aller-
dings hat das Oberste Gericht der USA für
den 1. November eine Anhörung dazu ange-
setzt. Damit lehnte der Supreme Court am
Freitag (Ortszeit) einen Antrag der Regie-
rung von US-Präsident Joe Biden ab, das Ge-
setz auszusetzen. Das sogenannte Herz-
schlag-Gesetz untersagt die meisten
Schwangerschaftsabbrüche in dem US-Bun-
desstaat. Doch nicht alle Richter zeigten sich
mit der aktuellen Entscheidung einverstan-
den. Die liberale Richterin Sonia Sotomayor
reagierte mit scharfer Kritik.

US-Regierung scheitert
mit Aussetzung in Texas
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Bogotá/Kingston. Dreieinhalb Monate nach
dem Mord an Haitis Präsident Jovenel Moïse
ist nach Angaben der kolumbianischen Poli-
zei ein wichtiger Verdächtiger in Jamaika
festgenommen worden. Mehrere Medien be-
richteten, der 42-jährige frühere Soldat aus
Kolumbien sei illegal in den Karibikstaat ein-
gereist. Er soll nun an Haiti ausgeliefert wer-
den, wie Jamaikas Polizeidirektor Jorge Luis
Vargas am Freitag (Ortszeit) mitteilte. Ins-
gesamt 26 der Täter sollen kolumbianische
Söldner gewesen sein, bei den übrigen bei-
den handelt es sich angeblich um US-Ame-
rikaner haitianischer Herkunft.

Verdächtiger in Jamaika
festgenommen

PRÄSIDENTENMORD IN HAITI
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Moskau. Der russische Energiekonzern Gaz-
prom droht der Ex-Sowjetrepublik Moldau
wegen nicht bezahlter Rechnungen mit dem
Zudrehen des Gashahns. Es seien Schulden
von 433 Millionen US-Dollar (rund 372 Mil-
lionen Euro) aufgelaufen; die Außenstände
beliefen sich aber wegen Strafzahlungen für
nicht bezahlte Rechnungen auf 709 Millio-
nen US-Dollar. Das teilte Gazprom-Sprecher
Sergej Kuprijanow der Staatsagentur Tass
zufolge am Sonnabend mit. Die Regierung
in dem völlig verarmten Nachbarland von
EU-Mitglied Rumänien hat wegen eines
Gas-Defizits den Notstand ausgerufen.

Russland droht
mit Stopp von Gaslieferung
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Erdogan: Botschafter unerwünscht

Istanbul. Im Streit über die Inhaftierung des
Kulturförderers Osman Kavala hat der türki-
sche Präsident Recep Tayyip Erdogan die
Botschafter Deutschlands, der USA und
mehrerer anderer Staaten zu unerwünsch-
ten Personen erklärt. Er habe den Außenmi-
nister dazu angewiesen, sagte er am Sonn-
abend. Ein solcher Schritt führt in der Regel
zur Ausweisung der Diplomaten. Hinter-
grund ist der Einsatz der Diplomaten für den
inhaftierten Kulturförderer Osman Kavala.
Der 64-Jährige sitzt seit 2017 in Istanbul in
Untersuchungshaft, obwohl der Europäische
Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR)
schon 2019 seine Freilassung angeordnet
hatte. Die Türkei ignoriert das Urteil bislang.

Der Eklat bahnte sich schon am Montag
an: Die Botschaften von zehn Ländern for-
derten mit Verweis auf das EGMR-Urteil die
Freilassung Kavalas. Veröffentlicht wurde
die Erklärung von den Botschaften aus
Deutschland, den USA, Frankreich, Kanada,
Finnland, Dänemark, den Niederlanden,
Neuseeland, Norwegen und Schweden. An-
kara verstand das als Einmischung in innere
Angelegenheiten und reagierte scharf. Schon
einen Tag später mussten die Diplomaten
vorstellig werden. Der Aufruf sei „inakzep-
tabel“ wurde ihnen deutlich gemacht.

Kavala war ursprünglich wegen des Vor-
wurfs festgenommen worden, die Gezi-Pro-
teste 2013 finanziert und organisiert zu ha-
ben. Dann folgte ein juristisches Gerangel:
Im Februar vergangenen Jahres sprach ein
Gericht Kavala frei und er sollte, wie auch
vom EGMR angeordnet, freigelassen wer-
den. Ein neuer Haftbefehl sorgte dafür, dass
Kavala in Haft blieb. Diesmal wurde ihm
„politische und militärischen Spionage“ im
Zusammenhang mit dem Putschversuch von
2016 vorgeworfen. Auch das Verfahren im
Zusammenhang mit den Gezi-Protesten
wurde neu aufgerollt. Kavala und mehr als
50 weitere Angeklagte müssen sich für die
Vorwürfe in einem Verfahren verantworten.

Politiker von FDP, CDU und Grünen kriti-
sierten das türkische Vorgehen. „Die mögli-
che Ausweisung von zehn Botschaftern, da-
runter die Vertreter von Deutschland und
vieler Nato-Verbündeter der Türkei, wäre un-
klug, undiplomatisch und würde den Zusam-
menhalt des Bündnisses schwächen“, schrieb
etwa FDP-Außenpolitiker Alexander Graf
Lambsdorff bei Twitter.

Streit über Haft
von Kavala eskaliert
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