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Operation gelungen, Patient tot Deutschland erfüllt sein
Kyoto-Ziel
Erfolgsrezept: Man muß die Latte
nur tief genug hängen, dann wird
Klimaschutz zum Kinderspiel
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Tonband-Mitschnitt verrät
US-Einmischung in die Ukraine
USNeokonservative wollen Rußland
seiner Einflußsphäre berauben

Die spektakuläre Veröffentlichung
des telefonischen Mitschitts eines
Strategiegesprächs zwischen Victoria Nuland, Staatssekretärin für Europäische und Eurasische Angelegenheiten im US-Außenministerium,
und Geoffrey Pyatt, dem amerikanischen Botschafter in Kiew, straft die
Behauptung, der Westen mische sich
in die aktuelle politische Krise in der
Ukraine nicht ein, Lügen. Interessant
am Gespräch ist weniger die beleidigende Bemerkung Nulands über die
ihres Erachtens geringe aggressive
Diplomatie der europäischen NATOVerbündeten - "Fuck the EU" - als
vielmehr ihre und Pyatts Erörterung
(Seite 2)
der Frage, welche Personalkombination in Kiew am besten dazu geeignet wäre, die Ukraine ins westliche
TAGESSPALT
Lager zu überführen und aus der traditionellen Bindung an Rußland zu
lösen. Vor dem Hintergrund des akKurzweiliges zum 08.02.2014
tuellen NSA-Abhörskandals zeigt
die Kritik von US-AußenamtsspreNie
cherin Jen Psaki, mit der Veröffentlichung des verräterischen MitNie vertraut eine Maus
ihr Schicksal einem einzigen Loch an. schnitts aufYoutube hätte die russische Spionage "einen neuen Tief(italienisches Sprichwort)
punkt" erreicht, nur eines, nämlich
daß in Sachen Selbstgerechtigkeit
Im Falle gelingender
und Heuchelei niemand den Amerioder mißlingender Flucht
wird es immer nur ein Loch sein, kanern das Wasser reichen kann.
dem die Maus
Das transatlantische Telefonat zwiihr Schicksal anvertraut.
schen Nuland und Pyatt fand am 25.
HB
Januar statt. Zu diesem Zeitpunkt
hatte der ukrainische Präsident Vik"Deutschland hat sein im KyotoProtokoll vorgegebenes Ziel zur
Minderung der Treibhausgasemissionen deutlich übererfüllt", berichtete das Umweltbundesamt (UBA).
[1] Was hier als "Ziel" ausgewiesen
wird, entspricht in etwa dem Ziel eines Fußgängers, der eine Bordsteinkante überschreiten will. Man muß
die Latte nur tiefgenug hängen, dann
stellt sich der Erfolg fast von alleine
ein. Das war von Anfang an der
Kniff, mit dem das Kyoto-Protokoll
zu einem Popanz aufgeblasen wurde.
Darin hatte die internationale Staatengemeinschaft beschlossen ...
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tor Janukowytsch zur Lösung der innenpolitschen Krise in seinem Land
die beiden Oppositionsführer Arsenij Jazenjuk von der Vaterlandspartei und Vitali Klitschko, dem Vorsitzenden der von der Konrad-Adenauer-Stiftung mitfinanzierten UDARPartei, eingeladen, damit sie als Premierminister respektive Vizepremierminister eine neue Regierung
bilden. Wie man dem Wortwechsel
Nulands und Pyatts entnehmen kann,
standen die beiden US-Diplomaten
dieser Anregung ablehnend gegenüber, erstens, weil dadurch die Krise
unter für Janukowytsch und Rußland
günstigen Bedingungen hätte gelöst
werden können und zweitens, weil
sie befürchteten, daß Klitschko, der
amtierende Schwergewichtsweltmeister im Ruhestand, der lange Jahre in den USA und Deutschland verbracht hat, gegenüber Jazenjuk, dem
früheren Wirtschafts- und späteren
Außenminister der Ukraine, nur geringes politisches Gewicht haben
würde.
Nuland bestärkte Pyatt in seiner politischen Wühlarbeit in der ukrainischen Hauptstadt. Der Botschafter
sollte auf Janukowytsch "zugehen",
das heißt versuchen, ihn für eine engere Bindung der Ukraine an den
Westen zu gewinnen. Zu diesem
Zweck kündigte sie an, Barack Obamas Vizepräsident Joseph Biden
stünde bereit, mit Janukowytsch te-
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lefonisch in Verbindung zu treten,
sollte Letzterer Kooperationsbereitschaft bzw. Einsicht in die historischen Notwendigkeiten zeigen. (Tatsächlich hat Biden drei Tage später
und wenige Stunden nach dem
Rücktritt des bis dahin amtierenden
ukrainischen Premierministers Mykola Asarow, ein politischer Vertrauter Janukowytschs aus dessen Rußland-freundlicher Partei der Regionen, mit dem Staatsoberhaupt der
Ukraine telefoniert. Der Schritt
Awarows war als Geste des guten
Willens gegenüber der Opposition
gedacht. Wahrscheinlich hat Biden
Janukowytsch zu verstehen gegeben,
daß die Maßnahme zu kurz greife
und nur die vollständige Kapitulation samt Machtübergabe an die prowestlichen Kräfte Washington ausreichen würde.)

wichtige Vertreterin der Neokonservativen, deren Hauptziel der Erhalt
amerikanischer Globalhegemonie
ist, weswegen sie seit Jahren gegen
den Versuch Wladimir Putins, mit
den meisten ehemaligen Sowjetrepubliken eine Eurasische Union zu
gründen, Sturm laufen. Unter dem
Demokraten Bill Clinton arbeitete
Nuland zuerst als Stabschefin für den
damaligen Stellvertretenden US-Außenminister Strobe Talbott, später als
für die Länder der ehemaligen Sowjetunion zuständige Staatssekretärin im State Department. Während
der Präsidentschaft des Republikaners George W. Bush stand sie Vizepräsident Dick Cheney als außenpolitische Beraterin zur Seite und ging
später als NATO-Botschafterin der
USA nach Brüssel.

tet. Der geistige Anführer der Neokonservativen, der 1997 zusammen
mit William Kristol das umstrittene
Project for a New American Century (PNAC) ins Leben gerufen hatte,
bestreitet seit Jahren in seinen
Schriften die Idee vom "Niedergang"
der USA und tut sie als "Mythos" ab.
Kagan ist Mitglied des New Yorker
Council on Foreign Relations. 2008
gehörte er als außenpolitischer Berater dem Wahlkampfteam des republikanischen Präsidentschaftskandidaten Senator John McCain an. Nach
dem Wahlsieg Obamas wurde Kagan
in das Beratergremium der damaligen US-Außenministerin Hillary
Clinton geholt. Zu seinen Lesern und
Bewunderen wird Obama selbst gezählt.
http://www.schattenblick.de/

Nuland ist mit dem Historiker und
infopool/politik/redakt/
Wohlwollend berichtete Nuland Publizisten Robert Kagan verheirausa1342.html
von der Möglichkeit, daß in Kürze
UN-Generalsekretär Ban Ki-moon
den ehemaligen niederländischen
Botschafter in Kiew, Robert Serry,
als Sondergesandten in die Ukraine
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schicken könnte. Pyatt stimmte Nuland zu, daß eine "internationale
Persönlichkeit" nützlich wäre, um
Operation gelungen, Patient tot "die Sache über die Bühne zu brinDeutschland erfüllt sein Kyoto-Ziel
gen" ("midwife the thing"). Als "Sache" in diesem Zusammenhang ist
Erfolgsrezept: Man muß die Latte nur tief genug hängen,
die endgültige Überführung der
dann wird Klimaschutz zum Kinderspiel
Ukraine aus der russischen in die
westliche, von den USA dominierte Einflußsphäre über das Mittel ei- "Deutschland hat sein im Kyoto-Pro- die zuvor die potentiell katastrophale
nes Assozierungsabkommens mit tokoll vorgegebenes Ziel zur Minde- Klimaentwicklung herbeigeführt worder EU gemeint. Die geopolitische rung der Treibhausgasemissionen den war: die Wachstumsideologie. Sie
Tragweite eines solchen Schrittes deutlich übererfüllt", berichtete das wurde zur Abwechslung in ein grünes
hatte Zbigniew Brzezinski, neben Umweltbundesamt (UBA). [1] Was Gewand gehüllt und als neue HeilsHenry Kissinger der einflußreichs- hier als "Ziel" ausgewiesen wird, ent- bringerin gepriesen.
te außenpolitische Experte der spricht in etwa dem Ziel eines FußgänUSA, bereits in seinem 1997 er- gers, der eine Bordsteinkante über- Zum Beispiel konnten die Unternehschienenen Buch "Die einzige Welt- schreiten will. Man muß die Latte nur men Ablaßzettel erwerben und sich
macht - Amerikas Strategie der Vor- tief genug hängen, dann stellt sich der damit von der Verpflichtung einer eiherrschaft" hervorgehoben, als er Erfolg fast von alleine ein. Das war genen Emissionsminderung freikaudie Marschroute vorgab: "Ohne die von Anfang an der Kniff, mit dem das fen. So haben unter anderem die
Ukraine ist Rußland kein eurasi- Kyoto-Protokoll zu einem Popanz Energiekonzerne keine Verluste
sches Reich mehr."
aufgeblasen wurde. Darin hatte die in- durch die Emissionsminderungszieternationale Staatengemeinschaft be- le erlitten, kassierten aber die ihnen
Victoria Nuland ist keine unbedeu- schlossen, daß der Kampf gegen die vom Staat geschenkten Klimatende Mitarbeiterin von US- Außen- Erderwärmung mit den gleichen Mit- schutzzertifikate und erhöhten die
minister John Kerry, sondern eine teln ausgetragen werden sollte, durch Strompreise. Das Kyoto-Protokoll
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bzw. seine Ausgestaltung in Form
des Emissionshandels der Europäischen Union lieferte eine echte Winwin-Situation: Die Unternehmen gewannen zweifach.
Deutschland hatte sich verpflichtet,
bis Ende 2012 seine Treibhausgasemissionen um 21 Prozent gegenüber
dem Basisjahr 1990 zu senken. Erreicht wurde laut dem Bericht, den
das Bundesumweltministerium und
das UBA vor kurzem an die Europäische Kommission übermittelten, eine Minderung um 23,6 Prozent. Ein
Riesenerfolg also, auf dem sich selbstredend - niemand ausruhen
will. Bundesumwelt- und -bauministerin Barbara Hendricks: "Die erfolgreiche Umsetzung unserer Kyoto-Verpflichtung ist ein wichtiger
Meilenstein im Klimaschutz. Jetzt
müssen wir den Blick fest auf das im
Koalitionsvertrag vereinbarte Ziel
einer Minderung der TreibhausgasEmissionen um mindestens 40 Prozent bis zum Jahr 2020 richten." [1]
Wer den Blick fest auf sein Ziel richtet, läuft Gefahr, nicht mitzubekommen, was rechts und links des Wegs
geschieht. Ein signifikanter Anteil an
der vermeintlichen BRD-Erfolgsgeschichte des Klimaschutzes kommt
der wiedervereinnahmten DDR zu,
deren vorwiegend von Kohle betriebene Industrie weitgehend abgebaut
wurde. In den neunziger Jahren wurde
dadurch schätzungsweise die Hälfte
der Emissionseinsparungen erzielt.
Hinzu kommt die umfangreiche Auslagerung der Produktion von in
Deutschland verbrauchten Gütern.
Wenn Auto, Handy und wandgroßer
Fernsehschirm in Asien hergestellt
werden, verhagelt die Produktion der
Güter dort und nicht bei uns die Klimabilanz. Deutschland hat die Bordsteinkante nicht aus eigener Kraft bewältigt, sondern konnte sich dabei zunächst auf die DDR und dann vor allem auf die asiatischen Länder stützen.
Noch nicht erwähnt wurde, daß das
Problem der globalen Erwärmung,
das vor allem in ärmeren Ländern,
Sa, 8. Februar 2014

die sich keinen ausreichenden Klimaschutz leisten können, eine existentielle Frage ist, überhaupt nicht
mit der Bewältigung der Bordsteinkante, also dem Erreichen des Kyoto-Ziels, gelöst werden kann. Um in
diesem Bild zu bleiben: Es müßte
schon die Bordsteinkante und darüber hinaus das auf fossile Energieträger gestützte Individualverkehrssystem ab- und statt dessen der öffentliche Nahverkehr ausgebaut und
zudem kostenlos angeboten werden,
anstatt ihn überdurchschnittlich zu
verteuern, wie aktuell geschehen. [2]
Was wiederum erst ein Anfang wäre.
Beim anstehenden Abschied von der
Wachstumsapologetik müssen sehr viel
mehr Bastionen als die des Verkehrswesens und der übrigen Infrastruktur
geschliffen werden. Es geht schlicht
um das Ende der vorherrschenden Produktions- und Reproduktionsbedingungen, von denen sämtliche gesellschaftlichen Bereiche betroffen sind.
Es geht also um nicht weniger als die
Verwirklichung einer Utopie.
Gegenwärtig sieht es nicht so aus, als
wolle die Weltgesellschaft die menschengemachte Erderwärmung aufhalten. Die Treibhausgasemissionen
steigen global an, und über das Kyoto-Protokoll werden sowieso nur
rund dreizehn Prozent davon erfaßt.
Gewiß, Deutschland hat sein Ziel
übererfüllt, pustet aber seit zwei Jahren wieder verstärkt Treibhausgase
in die Atmosphäre, trotz Produktionsverlagerung ins Ausland.
Fußnoten:

[1] http://www.umweltbundesamt.
de/presse/presseinformationen/hendricks-beim-klimaschutz-ehrgeiziger-werden
[2] http://www.rp-online.de/wirtschaft/tickets-fuer-bus-und-bahnwerden-2014-teurer-aid-1.4017643
http://www.schattenblick.de/info
pool/umwelt/redakt/umkl534.html
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Guter Rat
zur rechten Zeit
Ein guter Rat kann Wunder wirken,
sofern er die richtige Stelle im Gemüt eines Menschen berührt. Dann
jedoch wird selbst aus einem Schatten ein glänzendes Licht, ein Diamant, wo vordem nur Kohlenstaub
zerstreut lag. Werfen wir einen Blick
auf die Deutsche Meisterschaft in
Bad Pyrmont Oktober 1961 zurück,
um ein fast klassisches Beispiel für
einen guten, treffenden Rat zu erhalten. Der heutige Bundestrainer der
Deutschen Nationalmannschaft,
Klaus Darga, war damals gerade 27
Jahre alt, zwar nicht unerfahren, hier
und da hatte er durchaus Turnierblut
geleckt, aber der Stil eines routinierten Spielers war ihm noch nicht wie
heute zur zweiten Haut geworden.
Nichtsdestotrotz war sein Spiel voller Einfallsreichtum. Um so mehr
verwunderte es Altmeister Fritz Sämisch, der bei der Meisterschaft zugegen war, daß Darga sich zu Beginn
lediglich mit den schmucklosen
Epauletten friedfertiger Remisen behängen konnte. Schon drohte er ins
bedeutungslose Mittelfeld abzusinken. Da trat Sämisch an den etwas
schüchtern spielenden Darga heran
und gab ihm folgenden Rat: "Sie
können das Turnier leicht gewinnen
... Und zwar ganz einfach, immer nur
spielen und vor allem kein Remisangebot mehr annehmen." Als wäre
damit das Zauberwort ausgesprochen, betrat Darga von da an die Siegerstraße, überrundete die Vorhut
und gewann das Turnier zuletzt sogar mit 1,5 Punkten Vorsprung vor
seinem Hauptrivalen Wolfgang Unzicker. Ein Rat in Ehren ist gut, aber
besser noch ist ein Wink, der zu Herzen geht, und siehe da, mit Leichtigkeit gehen einem die Dinge von der
Hand, die zuvor wie Wunder unerreichbar schienen. Wie ein wundersamer Sieg mutet auch die Partie unseres Schachfreundes Kapengut an,
Seite 3
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der mit den weißen Steinen zuletzt
1.Lc1-h6! gespielt hatte, und das,
obgleich sein Kontrahent Petruschin
1...Dc7-b6+ zur Hand hatte. Also,
Wanderer, zweifach gelöst werden
muß das heutige Rätsel der Sphinx:
Was wäre auf das Damenschach gefolgt, und was folgte nach der tatsächlichen Antwort 1...Ke8-e7?
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Kapengut - Petruschin
Rostow 1980

+++ Vorhersage für den 08.02.2014 bis zum 09.02.2014 +++

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Die schwarze Kavallerie stand nach
1...Sh5-f4! kurz vor dem Sieg durch
ein Matt, denn auf das erzwungene
2.Te4xf4 hätte nun der andere Springer die Sache unter Dach und Fach
gebracht mit 2...Sd4-e2#, aber soweit
kam es nicht. Weiß gab nach dem ersten Springerzug sofort auf.
http://www.schattenblick.de/info
pool/schach/schach/sph05013.html
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Nachmittag, die schnöde Zeit,
hält mit ihrem leichten Regen
Wetterhof und himmelweit.
Jean-Luc bleibt aufSchlafes Wegen.
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