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Der Finanzsektor
wird grüner
Staaten und Firmen
investieren
zunehmend in
klimafreundliche
Technologien. Das
reicht noch nicht, die
Richtung stimmt aber.

D

as internationale Klima-Abkommen steht – trotz der
Skepsis in manchen Hauptstädten, allen voran in Washington.
Bisher hat der angekündigte
Rückzug der USA den Prozess
nicht aufgehalten. Derzeit scheint
es eine Art „Jetzt-erst-recht“-Bewegung zu geben. Das gilt für die
Vereinigten Staaten selbst, wo
sich inzwischen unzählige Gouverneure, Bürgermeister und Unternehmer zu den Pariser Zielen
bekannt haben. Es gilt aber auch
für die Staatengemeinschaft.
Aktuell haben 174 Staaten das
Paris-Abkommen ratifiziert, 169
haben nationale Klimaschutzziele
verabschiedet. Das sind mehr als
drei Viertel aller UN-Mitglieder in
nicht einmal drei Jahren. Auch
wenn der Ambitionsgrad dieser
Ziele von Land zu Land stark variiert, zeigen die Zahlen: Hier bewegt sich etwas. Das belegt im
Übrigen auch die Verbreitung der
erneuerbaren Energien, die weltweit zunehmen und nach UN-Angaben 2017 einen neuen Rekordzubau verzeichneten. Der „KlimaZug“ bewegt sich.
Das muss auch so sein, wenn
die Erderwärmung auf unter zwei
Grad begrenzt werden soll. Bewerkstelligen lässt sich das nur
durch einen fundamentalen Wandel unserer Wirtschafts- und
Energiesysteme. Die Transformation, die vor uns liegt, muss die
Stromerzeugung genauso umfassen wie den Hausbau, unsere Mobilität oder die Landwirtschaft.
Und dafür wiederum braucht
es neben dem politischen Willen
und einem Bewusstseinswandel
viel Geld. Nach Schätzungen des
Weltwirtschaftsforums
müssen
jährlich mehr als fünf Billionen
Dollar in grüne Infrastruktur investiert werden, der Großteil davon in Entwicklungsländern.
Konkret bedeutet das: Wir müssen den Finanzsektor „begrünen“, damit Investitionen in klimafreundliche Technologien zunehmen und solche in rückwärtsgewandte Projekte sinken.
Dieser Prozess ist bereits im
Gange. Fast alle Förder- und Entwicklungsbanken haben inzwischen ein Umwelt- und Klimaportfolio aufgebaut. Das trifft
auch auf die KfW zu, die als einer
der größten Finanziers auf diesem Gebiet weltweit ihre Ausgaben dafür kontinuierlich gesteigert und zuletzt 43 Prozent ihrer
Fördersumme dafür aufgewendet
hat. Seit 2010 hat die KfW hier
230 Milliarden Euro investiert.
Angesichts des Finanzbedarfs
reicht das nicht aus.
Deshalb muss es zudem darum
gehen, das grüne Instrumentari-

um zu erweitern, damit die knappen öffentlichen Mittel größtmögliche Wirkung erzielen. Auch
daran wird gearbeitet. Das können Versicherungslösungen sein,
wie sie für Afrika oder die kleinen
Inselstaaten existieren. Mit ihrer
Hilfe können etwa von Wirbelstürmen getroffene Staaten nach
einer Katastrophe rasch an Geld
kommen und so die wirtschaftlichen Schäden begrenzen.
Auch „Green Bonds“ – Anleihen für klimafreundliche Schritte
– sind ein vielversprechendes Instrument. Mit ihnen hat der Kapitalmarkt bereits einen guten Beitrag geleistet, das Thema Nachhaltigkeit bei Investoren ins Bewusstsein zu rücken, um künftig
einen steigenden Teil der Klimainvestitionen zu finanzieren.
Solche grünen Finanzprodukte, die es erst seit einigen Jahren
gibt, erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Sie haben sich aus
ihrer Nische herausentwickelt:
Nach Angaben der Climate Bond
Initiative wurden hier 2017 bereits 160 Milliarden Dollar investiert. Für 2018 sind zwischen 250
und 300 Milliarden Dollar prognostiziert.
Hinweise, dass die Dinge im
Fluss sind, liefern zudem eine
Reihe von neuen Gremien, wie
der International Development
Finance Club (IDFC), dem 23 Entwicklungsbanken angehören. Die
Mitglieder teilen die Vision einer
nachhaltigen Zukunft bei gleichzeitiger Armutsreduzierung. Zusammen haben sie 2016 knapp
175 Milliarden für grüne Finanzierungen aufgewendet, gut 20
Prozent mehr als noch 2015.
Und bei der „Innovate for Climate“, die dieser Tage erstmalig
in Frankfurt stattfindet, treffen
mehr als 1000 Vertreter von Regierungen, Banken und Privatwirtschaft aus aller Welt aufeinander, um über Wege nachzudenken, weitere Finanzmittel für
klimafreundliche
Technologien
und Projekte aufzubringen.
All diese Entwicklungen zeigen, dass der Wandel bereits begonnen hat, ein Wandel, der – zusammen mit der Digitalisierung –
in seiner Dimension mit der ersten industriellen Revolution vergleichbar ist. Die Aufgabe ist riesig, wir stehen erst am Anfang eines langen Prozesses, bei dem wir
uns von vielen Gewohnheiten
verabschieden müssen.
Auch reichen weder die Anstrengungen noch die verfügbaren Mittel, um die Erderwärmung
auf ein beherrschbares Maß zu
begrenzen. „Alles im grünen Bereich“ auszurufen, wäre also
deutlich zu früh. Aber die eingeschlagene Richtung stimmt. Jetzt
heißt es: Kurs halten und unbeirrt
Schritt für Schritt weitergehen.
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Die Gefahr geht vom Stern aus

Weg mit
der Watte

D

er Mensch ist nach „Gottes“
Ebenbild erschaffen, da kann
es für das Netzwerk CitizenGo
keine zwei Wahrheiten geben. Der
Verein, der als „Bürgerplattform“
mit Hilfe von Onlinepetitionen in
die Politik einzugreifen versucht,
wurstelt im Dunstkreis der
rechtsreligiösen „Demo für alle“
vor sich hin und wittert hinter jeder Hecke den Untergang der traditionellen Familienbande.
Linksgrün und homoversifft
geht die Bedrohung insbesondere
vom „Genderismus“ aus, vom
„Gender-Gaga“ (Birgit Kelle), und
von der Verhunzung „unserer
schönen
deutschen
Sprache
[durch] ideologiebedingten Missbrauch!“ (CitizenGo). Das Bedrohungsszenario ist verständlich,
bildet es doch die einzige Existenzberechtigung für die Familienretter, die immer noch nicht
verkraftet haben, dass sie die Ehe
für gleichgeschlechtliche Paare
nicht verhindern konnten.
Ihre Hoffnungen hatten sie in
den bayerischen Freistaat gesetzt,
das Vorzeigeland des Vater-Mutter-Kind-Modells inklusive röhrendem Hirsch, Volksmusik und
Kreuz in jedem Klassenzimmer.
Doch im März verkündete der
Fels an der Heimatfront, auf eine
Klage gegen die Ehe für alle verzichten zu wollen. Die Keuzritter*innen von CitizenGo geben
die Schlacht natürlich längst
nicht auf.
„Die Familie, entstanden aus
der Vereinigung eines Mannes
und einer Frau, ist die natürliche
Keimzelle unserer Gesellschaft“,
heißt es in den Verbundprinzipien, der andere Familienmodelle
ausklammert und aktuell im
Gender*Stern den Hauptangriff

Niemand verliert
etwas, wenn man
versucht,
mit Sprache
niemanden zu
diskriminieren.
Dennoch laufen
viele dagegen
Sturm. Seltsam.
Von Katja Thorwarth

auf das patriarchale Abendland
sieht. Die Landesstelle für Gleichbehandlung hatte angefragt, den
Stern in den Duden aufzunehmen, und damit CitizenGo aktiviert, die sogleich eine Petition
auf ihrer Seite starteten.
Dabei steht das Sternchen für
die sprachliche Gleichbehandlung
jener Menschen, die sich weder
dem männlichen noch weiblichen Geschlecht zugehörig fühlen
– ein Zeichen der gesellschaftlichen Mitnahme jenseits von Diskriminierung und Ausgrenzung.
Nimmt niemandem etwas weg,
liefert vielmehr der Lebenswirk-

lichkeit Tausender eine sprachliche Entsprechung. Aber was machen unsere Vertreter*innen des
real existierenden heterosexuellen Normativs daraus?
Das Sternchen stehe als „weitere Umsetzung eines gesellschaftlichen Umbaus im Sinne
des Genderismus. Offensichtlich
hält man die Zeit gekommen, den
Rat für deutsche Rechtschreibung
nun für dieses zuvorderst politische Ziel zu instrumentalisieren“.
Damit ist umschrieben, was
Björn Höcke von der Alternative
für Deutschland bereits 2014 orakelte, als er von einem „GenderTotalitarismus“ sprach, mit dem
man „Ungleiches gleichschalten
und Bewährtes zerstören“ wolle.
Der Maskulinistenverein Agens
e. V. behauptet gar eine „Staatsideologie unter dem Deckmantel
von ‚Gleichstellung‘ von Mann
und Frau“ und eine „feministisch
orientierte
und
verordnete
Sprachverunstaltung, die unser
Denken demgemäß prägen soll“.
Natürlich ist es der privilegierte Status quo, den die Herren von
CitizenGo und Damen wie Birgit
Kelle nicht abgeben wollen, doch
machten sie mal ihre Äuglein auf,
so stellten sie fest, dass dieser
Land auf, Land ab nicht gefährdet
ist.
Trotzdem sprechen die Zeiten
eine andere Sprache, aber wer
den Patriarch*innenduktus allzu
sehr vermisst, kann ihn ja im Duden von 1939 nachlesen. Der
dürfte die Sprache eines Totalitarismus sprechen, der diesen Namen auch verdient. Nichts für ungut, Herr Höcke.
Katja Thorwarth ist Autorin und
Onlineredakteurin.

Vom islamistischen Vorkämpfer zum Hoffnungsträger: Wahlsieger Muktada al-Sadr möchte im Irak
eine breite Koalition schmieden. Über deren politische Richtung lässt sich wenig sagen. Je nachdem,
mit wem er tatsächlich regiert, könnte das Bündnis

proiranisch werden oder sich gegen Teheran stellen. Sicher ist, dass viele Unzufriedene für den
Schiiten stimmten, weil er als einer der wenigen
versprach, gegen die grassierende Korruption im
Lande vorgehen zu wollen.
ARA/AHMAD AL-RUBAYE/AFP
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Von Martin Gehlen
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Monopole brechen
Es gibt Ideen, mit
denen Datenkraken
wie Facebook
gezähmt werden
können. Es fehlt aber
der politische Wille,
sie umzusetzen.

A

Dafür oder dagegen?
Joachim Nagel ist Mitglied des
KfW-Vorstands und dort
zuständig für internationale
Finanzierungen.

Frankfurter Rundschau

hnungslosigkeit, Selbstdarstellung und Selbstverliebtheit werfen viele den EU-Politikern vor, die Facebook-Chef Mark
Zuckerberg in Brüssel zum Datenskandal befragten. Dieser Vorwurf ist unfair und falsch.
Die EU-Parlamentarier waren
gut vorbereitet – vor allem im
Vergleich zu ihren US-Kollegen,
die sich in zwei sehr viel längeren
Anhörungen an unwichtigen
Kleinigkeiten festbissen, zum Teil
tiefe Unwissenheit über das Geschäftsmodell des sozialen Netzwerks offenbarten oder gleich tief
buckelten vor dem Genius Zuckerberg. Diese Fehler begingen
die meisten EU-Politiker nicht.
Sie hatten ihre Hausaufgaben gemacht: Viele hatten sich zuvor
von Experten beraten lassen oder
ihre Fragen per Schwarmintelligenz von besorgten FacebookNutzern gesammelt.
Geholfen hat es nichts. Weil
das Treffen mit Zuckerberg aus einem anderen Grund von Anfang
an zum Scheitern verurteilt war:
Der Mann, der in Datenform das
Leben von Milliarden Menschen
in Händen hält, der Debatten len-

ken und weltweit Wahlen manipulieren könnte, wenn er nur
wollte – er ist der Politik zu keinerlei Rechenschaft verpflichtet.
Er wollte in Demut auftreten,
ließ sich für seine politischen
Auftritte sogar von Psychologen
beibringen, wie Demut aussieht –
und demütigte am Ende das EUParlament auf einzigartige Art
und Weise. Die krasse machtpolitische Schieflage zeigte sich schon
lange vor dem Treffen. Wochenlang hatte die EU betteln müssen:
Zuerst darum, dass Zuckerberg
persönlich erscheint. Dann darum, dass sein Auftritt öffentlich
übertragen werden durfte.
Zuckerberg stimmte diesen
Bedingungen nur zu, weil sie für
ihn einen PR-Gewinn bedeuteten
und ihn zugleich in keiner Weise
in Bedrängnis bringen konnten.
Allein durch die von ihm extrem
verknappte Zeit und das Verbot
eines Kreuzverhörs band er den
Politikern von vornherein die
Hände. In rund anderthalb Stunden können die Herausforderungen, die Netzwerke wie Facebook
an unsere Gesellschaft stellen, nie
erschöpfend diskutiert, nicht einmal oberflächlich beleuchtet werden. Anderthalb Monate würden
dafür nicht genügen.
Fragen muss man auch, warum sich EU-Parlamentspräsident
Antonio Tajani zu diesem absurden Format hinreißen ließ. Warum konnte er das eigenmächtig
entscheiden – obwohl eine Mehrheit der Parlamentarier sich für
ein strenges Kreuzverhör aussprach? Und aus welcher Motivation heraus tat er es? Vermutlich
aber ist die Antwort einfach: Tajani ließ sich verführen.

Es war Tajani wohl genug, den
Anschein zu erwecken, der
mächtigste CEO der Welt zolle der
EU denselben Respekt wie den
US-Politikern. Wenigstens den gerade im EU-Austritt befindlichen
Briten konnte man so eine Schippe schlagen: Deren Aufforderungen zu einer Anhörung hatte Zuckerberg brüsk abgebügelt.
Ähnlich wie Tajani lässt sich
auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der große Verfechter der Europäischen Union,
von der Macht und dem Glanz der
Tech-Entrepreneure
verführen.
Nur einen Tag nach der tiefen Demütigung des EU-Parlaments hofiert er Zuckerberg in Paris – ausgerechnet um auf einem Branchentreffen ganz zwanglos mit
ihm zu diskutieren, wie dessen
Unternehmen der Allgemeinheit
dienen könne.
Man braucht sich nicht mit
Zuckerberg zu treffen, um die Voraussetzung zu benennen, die geschaffen werden muss, damit
dessen Netzwerk – und im Übrigen ebenso Google – seinen Nutzern dient, anstatt ihnen und den
Demokratien, in denen sie leben,
heimlich zu schaden: Transparenz. Aber um sie zu erreichen,
muss man die grenzenlose Macht
der digitalen Riesen zerschlagen,
zumindest aber begrenzen. Nur
so, dass haben die vergangenen
Monate in aller Klarheit gezeigt,
könnte Zuckerberg sich zu mehr
bewegen lassen als hohlen Entschuldigungen.
Vorschläge, wie die digitalen
Datenmonopole zu brechen sind,
gibt es viele – die meisten kann
man leider schon nach kurzer Betrachtung ins Reich des Wunsch-

denkens verbannen. Ein in seiner
technischen Simplizität äußerst
bestechender Ansatz, der von Digitalexperten der deutschen Linken schon lange vertreten wird
und sogar Freunde in Unions-Reihen gewonnen hat, ist hingegen:
Die großen Netzwerke sollen zur
Öffnung verpflichtet werden.
So wie wir beim Telefonieren
aus dem O2-Netz auch Telekomund Vodafone-Kunden erreichen
können, sollen Nutzer dann zwischen
Facebook,
WhatsApp,
Snapchat und all den neuen Plattformen kommunizieren können,
die erst dann die Chance hätten,
überhaupt zu entstehen.
Das ist bisher nur Theorie, die
rechtlich nicht umsetzbar ist. Wie
will man die Meganetzwerke dazu
zwingen? Bedeutet ein solcher
Vorstoß nicht auch einen Verstoß
gegen die verbriefte unternehmerische Freiheit, der einer Teilenteignung gleichkommt? Angesichts der in der Geschichte beispiellosen
gesellschaftlichen
Macht der Netzwerke, des durch
sie begangenen Missbrauchs und
ihrer Flucht aus jeder Verantwortung sollten wir uns aber lieber
mit dem bisher Unmöglichen beschäftigen, als auf hilflose Politiker zu schimpfen und uns weiter
im Kreis zu drehen.

Annika Leister

illkürurteile, wie die zehn
Jahre Haft gegen Ismail
Alexandrani, gehören in Ägypten
längst zum Alltag. Niemand, der
die leiseste Kritik an Abdel Fattah
al-Sisi übt, ist seiner Freiheit und
seiner Gesundheit noch sicher in
dessen Diktatorenreich. Kaum ein
Tag vergeht, an dem nicht der
nächste Aktivist spurlos verschwindet, nachts abgeholt von
einem vermummten Rollkommando.
Und so stellt sich die Frage immer dringender, ob Deutschland
und die anderen EU-Staaten so
weitermachen können mit ihrem
bisherigen Wattekurs gegenüber
den Machthabern am Nil, den rituellen Ermahnungen per Presseerklärung, den leisetreterischen
Staatsbesuchen und den blühenden Waffengeschäften. Ägyptens
Brachialstrategie ist keineswegs
nur seine eigene nationale Angelegenheit.
In Kairos überfüllten Gefängnissen sind die Werber der Dschihadisten unbehelligt unterwegs.
Auf dem Sinai entfesselte die Armee einen blindwütigen Feldzug
gegen die gesamte Bevölkerung,
der nur noch mehr Verzweiflung,
Rachedurst und Radikalisierung
produziert. Ein solches Regime
darf von seinen Partnern nicht
weiterhin so unbehelligt bleiben
wie bisher. Denn die dicke Rechnung für sein drakonisches Tun
wird kommen – auch für Europa.
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BUNDE SWEHR

Genauer
hinsehen
Von Andreas Schwarzkopf

W

enn der Bundeswehr in
acht Jahren 75 Gewehre
und mehrere Tausend Schuss Munition gestohlen werden, dann ist
das sicher kein Skandal. Beunruhigend ist es allemal. Schließlich
kann die Armee nicht ausschließen, dass mit den Waffen keine
Straftaten begangen wurden. Die
Verantwortlichen werden also
künftig noch genauer hinsehen
müssen, wer wann welche Pistolen und Gewehre nutzt und dafür
sorgen, dass diese nicht abhanden
kommen.
Schleierhaft bleibt allerdings,
warum solche Informationen geheim bleiben sollen. Bürgerinnen
und Bürger verlieren ihr Vertrauen in die Bundeswehr sicher
nicht, weil Diebe einige wenige
Waffen entwendeten, sondern
weil die Verantwortlichen die Sache zur Verschlusssache erklärt
haben. Über die Geheimniskrämerei haben sich jedenfalls mehr
Menschen geärgert als über den
Diebstahl.
Die bessere Strategie wäre es
gewesen, wenn die Bundeswehr
die Fehler offengelegt und erklärt
hätte, wie sie künftig diese verhindern will. Dann hätte der Vorfall wohl nicht für eine Schlagzeile getaugt.

