Gegenwind für Klima-Vertrag
NGOs & alternative Medien üben Kritik am Pariser Abkommen.
Von

verschiedenen

Seiten

wurde

das

Ergebnis

der

UN-

Klimakonferenz #COP21 in Paris als
großer
Erfolg
gefeiert.
Auch
Umweltorganisationen äußerten sich
positiv. Doch es gibt kritische
Stimmen. In Österreich vor allem die
Bewegung „System Change, not Climate
Change!“, die von attac und weiteren
NGOs initiiert wurde.

„Historisch“. Greenpeace und WWF sprachen von einem
historischen Schritt: „Ein großer Fortschritt für die
Menschheit, aber noch nicht der finale Durchbruch“, heißt es
in einer Aussendung des WWF. „Nun liegt es an den einzelnen
Ländern das Abkommen umzusetzen.“ Das Glas sei nun „halb
voll“, so der WWF weiter.
Lob kam auch von Greenpeace. Allerdings betonte die NGO, dass
der Vertrag nicht genug sei: „Denn obwohl sich die Staaten
darauf geeinigt haben, die globale Erderwärmung auf weit unter
zwei Grad zu begrenzen, soll die Umsetzung spät erfolgen: Erst
im Laufe der zweiten Jahrhunderthälfte will man den Ausstoß an
Emissionen auf Null senken.“
Spät versus zu spät. Deutlichere Worte fand das Bündnis
„System Change, not Climate Change!“, das aus attac,
Dreikönigsaktion, FIAN, Alternatiba, ÖBV-Vía Campesina und
Finance & Trade Watch besteht. „Was als Erfolg verkauft wird,
beinhaltet keinerlei verpflichtende oder gar einklagbare
Sanktionen zur Emissionsreduktion, keine konkreten Maßnahmen
und keinen Ausstieg aus fossilen Brennstoffen“, so die NGOGruppe in ihrer Aussendung.
Das
Abkommen
sei
„zahnlos“,
die
Menschenrechte

(Stichwort: Folgen des Klimawandels) nicht präsent. „Während
die
Klimarahmenkonvention
von
Cancún
2010
noch
menschenrechtliche Verpflichtungen beinhaltete, wurden in
Paris die letzten diesbezüglichen Referenzen in die
unverbindliche Präambel verfrachtet.“
„Epic Fail“. Auch international wird Kritik laut. Das Magazin
„New Internationalist“, das zu Nachhaltigkeits- und
Menschenrechtsthemen berichtet, bezeichnet den Vertrag von
Paris gar als „Epic fail on a planetary scale“, also – frei
übersetz – als völliges Versagen in globalen Ausmaß.
Das Magazin unterzog dem Abkommen einem Test. Analysiert
wurden vier Bereiche:
1.

Ob

mit

den

Kriterien

des

Vertragswerkes

Emissionen

kurzfristig reduziert werden können.
2. Ob (Entwicklungs-)Länder genug Unterstützung
Umstellungen bekommen.
3. Ob von Folgen des Klimawandels

betroffene

bei

Menschen

„Gerechtigkeit erfahren“.
4. Ob auf nachhaltige Lösungen und Alternativen gesetzt wird.
In allen vier Fällen zieht der „New Internationalist“ die
Schlussforgerung: Nein. (sol)
Epic fail on a planetary scale

Nicaragua setzt in Zeiten des

Klimawandels auf erneuerbare
Energien
Von Leo Gabriel
Nicaragua zählt nicht nur zu den vom Klimawandel am meisten
betroffenen Ländern, sondern ist auch das Land mit den meisten
Ressourcen an erneuerbarer Energie. Trotz des noch immer
drohenden Baus eines interozeanischen Kanals und trotz der
kostengünstigen Erdöllieferungen aus Venezuela hat sich
Nicaragua
zum
ökologischen
Spitzenreiter
im
mittelamerikanischen Raum gemausert.
Davon war allerdings nicht die Rede, als wir uns mit einer
Spitzengeschwindigkeit von 40 km/h bei Salinas de Nahualapa im
Departamento Rivas der Pazifikküste näherten. Bei über 40 Grad
im Schatten schien es als hätten die BewohnerInnen dieser
Indígena-Gemeinde außer ihrem eigenen Schweiß noch nie einen
Tropfen Wasser gesehen. Es war nun schon das dritte Jahr, dass
die Ernte nicht ausreichte, um die Bevölkerung mit den
notwendigsten Grundnahrungsmitteln zu versorgen. Kein Wunder,
dass selbst das Salzwerk, das dem Ort den Namen gegeben hatte,
in Konkurs gegangen war.

Versammlung der IndígenaGemeinde in Salinas de
Nahualapa

„Nichts geht mehr“, klagte der alte Gemeindevorsteher, der
sichtlich schon bessere Zeiten erlebt hatte, „wenn nicht bald
der Kanal kommt und Arbeitsplätze schafft, gehen wir hier vor
die Hunde.“ Doch der interozeanische Kanal, dessen Mündung im
nahegelegenen Brito gebaut werden sollte, läßt auf sich
warten. Und warten ist auch die Hauptbeschäftigung der
Indígenas, die zu Millionen im trópico seco leben, seitdem der
Klimawandel in Zentralamerika voll zugeschlagen hat.

Versalzte Erde in Salinas
Der cambio climático (Klimawandel) war seit Jahrzehnten
allseits bekannt und ist unter den Bauern zum geflügelten Wort
geworden, doch dagegen etwas unternommen hat kaum jemand – mit
einer Ausnahme: Bereits bald nach der Wiederwahl des
Sandinistenkommandanten Daniel Ortega zum nicaraguanischen
Staatspräsidenten im Jahr 2007 machte sich die Regierung
daran, das an erneuerbarer Energie (Sonne, Wasser, Wind und
Biomasse) reich dotierte Land umzupolen. Während Nicaragua als

Mitglied der vom verstorbenen venezolanischen Präsidenten Hugo
Chavez ins Leben gerufenen ALBA (Alianza Bolivariana de las
Americas) einerseits in den Genuss billigen Erdöls kam, begann
die sandinistische Regierung mit dem Bau von Wasserkraftwerken
im Norden und den so genannten „Windparks“ (parques eólicos)
im Süden des Landes. Etwas später wurde mit Hilfe dänischer
EntwicklungsexpertInnen auch die thermische Energie der
vulkanreichen Erde genutzt und auch die Solarpannels kamen in
Mode.

Windenergie in Rivas
Unabhängigen Quellen zufolge wird derzeit 81,7 Prozent des
Bedarfs an Elektrizität durch erneuerbare Energien gedeckt.
Davon entfallen auf die Windenergie 31 Prozent, Wasserenergie
27,5 Prozent und Geothermik 23,2 Prozent.
Als der Generalsekretär der Vereinten Nationen Ban Ki-moon
Ende Juli 2014 Nicaragua besuchte, war er so begeistert, dass
er sagte, die ganze Welt möge sich ein Beispiel an Nicaragua
nehmen und bis zum Jahr 2030 ihren Energiebedarf hauptsächlich
mit erneuerbaren Energien abdecken. Die nicaraguanische
Regierung wiederum erklärt, bis 2017 90 Prozent des
Energiebedarfs mit erneuerbaren Energien abdecken zu können.
Bis dahin soll nämlich das Wasserkraftwerk El Tumarín
fertiggestellt sein, dessen Bau im Vorjahr begonnen hat.
Wie dem immer auch sei: es bleibt zu hoffen, dass die enormen

Wasserressourcen, über die das Land verfügt, auf Umwegen auch
der verarmten Indígena-Gemeinde von Salinas de Nahualapa zu
Gute kommen wird. Ein erstes Zeichen dafür ist jedenfalls das
strategische Projekt, in Bobobké an der von Indígenas
besiedelten Atlantikküste Nicaraguas, ein weiteres
Wasserkraftwerk zu errichten.
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