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Klima profitiert von Obama-Wahl
Unter Präsident Obama
haben die USA eine Wende
ihrer Klimapolitik eingeleitet.
Das lässt Hoffnungen auf-
kommen, dass sich am Welt-
klimagipfel vom Dezember in
Kopenhagen einiges bewegt.

Stefan Schneiter

Vor einer Woche hat das US-Reprä-
sentantenhaus einen Entscheid gefällt,
der den oft strapazierten Begriff «his-
torisch» verdient. Der Entscheid fiel
mit 219 zu 212 Stimmen äusserst
knapp aus. Doch ändert das nichts da-
ran, dass erstmals in der Geschichte
der USA ein Klimaschutzgesetz verab-
schiedet wurde, das Grenzwerte für
den Ausstoss von Kohlendioxid und
anderen Treibhausgasen (Methan,
Lachgas etc.) festlegt. Das Gesetz sieht
vor, diesen Ausstoss bis zum Jahr
2020 um 17 Prozent zu drosseln, bis
zur Mitte des Jahrhunderts um 80 Pro-
zent zu reduzieren. Um diese Ziele zu
erreichen, sollen Stromversorger und
Industriebetriebe die Effizienz ihrer
Energienutzung verstärken und den
Anteil erneuerbarer Energien erhöhen.

Als nächste Stufe muss im Herbst
noch der Senat dem Gesetz zustim-
men. Damit kann – trotz zu erwarten-
der Störversuche vor allem von republi-
kanischer Seite – gerechnet werden,
umso mehr, als die Demokraten diese

Woche nach einem Entscheid des
Obersten Gerichts von Minnesota den
60. Sitz erobert haben und damit Ge-
setze ohne taktische Zugeständnisse an
die Republikaner verabschieden kön-
nen. Indes verläuft der Widerstand ge-
gen das Gesetz nicht nur entlang par-
teipolitischer Fronten, sondern ist
hauptsächlich durch regionalpolitische
Aspekte geprägt. Schafft es Präsident
Barack Obama, seine nach wie vor ho-
he Popularität bis zum Herbst zu be-
wahren, wird er dannzumal seinen
Einfluss auch im Senat mit aller Kraft
geltend machen.

Ökologischer Musterknabe USA?
Die Chancen stehen somit nicht

schlecht, dass die von Obama verspro-
chene Wende in der US-Klimapolitik
konkret eingeleitet wird. Schon im Mai
hatte Obama gegenüber der Automobil-
industrie seine ernsthaften Absichten
kundgetan: Damals legte er fest, dass
der Schadstoffausstoss neuer Autos bis
2016 um 30 Prozent gesenkt werden
soll. Einsparpotenzial: 900 Millionen
Tonnen CO2, was einem Wert ent-
spricht, als ob 177 Millionen Autos auf
einen Schlag von den Strassen ver-
schwinden würden. Die arg gebeutel-
ten Autobauer GM und Chrysler be-
grüssten ausdrücklich Obamas Pläne;
wohl mit der Überlegung, dass nur mit
solchen massiven ökologischen Aufla-
gen das eigene Überleben auf dem
weltweiten Automarkt zu sichern sei.

Doch generell geht die Trendwende
in der amerikanischen Klimapolitik na-
türlich nicht ohne Widerstände über

die Bühne. Beim Klimaschutzgesetz
fürchteten viele Abgeordnete negative
Auswirkungen auf die Wirtschaft. Sie
warnten unter anderem vor einem «bü-
rokratischen Alptraum» und malten die
Horrorvision eines Verlusts von 2,5
Millionen Arbeitsplätzen an die Wand.
Dem hielten die Befürworter entgegen,
die Kehrtwende in der Klimapolitik
schaffe Millionen «grüner Arbeitsplät-
ze», vor allem in der Branche alternati-
ver Energie. In der Debatte traf Obama
wohl den richtigen Ton, als er verkün-
dete, die Abhängigkeit von fossilen
Brennstoffen ge-
fährde die nationa-
le Sicherheit, und
anfügte: «Nun ist
es Zeit für uns, die
Führung zu über-
nehmen.» Solches
hört sich in den
Ohren von Ameri-
kanern immer gut
an. Auch wenn sie
sich als Nation jahrzehntelang nicht
um die Auswirkungen ihrer Lebenswei-
se auf das Klima scherten, möchten sie,
der ökologischen Bedrohung einmal
wirklich bewusst, nicht einfach in den
internationalen Klimaschutzbemühun-
gen mitschwimmen, sondern gleich die
Führungsrolle des ökologischen Mus-
terknaben übernehmen.

China in Klimaschutz einbinden
Solches kann der Welt aber nur

recht sein. Denn vom 7. bis 18. Dezem-
ber trifft sich die Staatengemeinschaft
zum Klimagipfel in Kopenhagen, um

ein Nachfolgeabkommen für das 2012
auslaufende Kyoto-Protokoll auszuhan-
deln. Das 1997 beschlossene Kyoto-
Protokoll, das 2005 in Kraft trat, legte
erstmals völkerrechtlich verbindliche
Zielwerte für den Ausstoss von Treib-
hausgasen in den Industrieländern fest.
Die USA unter der Regierung Bush tra-
ten dem Kyoto-Abkommen nie bei, da
sich Präsident George W. Bush wäh-
rend seiner gesamten Amtszeit um das
Klimaproblem foutierte. Im Jahr 2003
waren denn auch die USA gemäss Er-
hebungen des World Resources Insti-

tute der weltweit gröss-
te Klimasünder – vor
China und der EU.
2008 räumte dann die
chinesische Regierung
ein, dass Chinas Emis-
sionen das amerikani-
sche Niveau erreicht
oder gar übertroffen
hätten. Wobei der CO2-
Ausstoss pro Kopf der

Bevölkerung in den USA nach wie vor
sehr viel höher ist.

Nun, unter Präsident Obama kann
damit gerechnet werden, dass die USA
bei der Ausarbeitung einer tragfähigen
und wirksamen Nachfolgelösung für
das Kyoto-Protokoll mitwirken werden.
Den USA kommt in diesen Verhand-
lungen eine enorme Bedeutung zu, da
es ohne sie schwer fallen dürfte, in Ko-
penhagen die grossen Treibhausgas-
Emittenten wie China, Indien, aber
auch Schwellen- und Entwicklungslän-
der für einen substanziellen Nachfol-
gevertrag gewinnen zu können.

Thema

Rückspiegel

Schweizer Mentalität
in Karlsruhe
Staunen konnte man am Dienstag über
Frau Merkel, die die politische Hiobsbot-
schaft «Ratifizierung des Lissabon-Ver-
trags gestoppt» in einen «Glückstag für
den Lissabon-Vertrag» ummünzte. So
viel Optimismus ist beeindruckend, denn
das Urteil aus Karlsruhe wirft wohl eini-
ge Pläne von Merkel, Sarkozy & Co. über
den Haufen. Das stillschweigende
Durchwinken der neuen «EU-Verfas-
sung» ist mit dem Urteil definitiv ge-
scheitert. Eine öffentliche Diskussion in
allen Mitgliedsstaaten über die Gangbar-
keit einer solchen Reform wäre nun not-
wendig. Nach den Franzosen 2004 und
den Iren 2008 stellt sich nun auch ein
staatliches Organ gegen die Restrukturie-
rung der Union. Der Entscheid ist rich-
tungsweisend für die Zukunft der EU.
Das Bundesverfassungsgericht verlangt
eine Machtverlagerung von Brüssel nach
Berlin. Bundesrat und Bundestag sollen
beim EU-Recht mitbestimmen können.
Die Konsequenz könnte sein, dass ande-
re Staaten dieselben Rechte verlangen
und sich der ganze europäische Integrati-
onsprozess verlangsamt. Selbstbestim-
mung vor Fremdbestimmung heisst das
Credo. Kommt uns Schweizern doch be-
kannt vor, oder? (nal)

(Esteban, Felix, ap)

Staatsmacht in der Defensive
Das Bild weckt Erinnerungenan die Asterix-Bände, wo sich
die römischen Legionäre in Schildkrötentaktik hinter ihren
Schilden vor den Galliern verschanzten. Hinter den Schilden

stecken aber keine römischen, sondern honduranische Sol-
daten, die in Tegucicalpa vor Anhängern des abgesetzten
Präsidenten Manuel Zelaya in Deckung gehen. (zl)

Den USA kommt
am Gipfel in Kopen-
hagen eine enorme
Bedeutung zu.

Pressestimmen zum Madoff-Urteil

Ausgabe vom 30. Juni
«Für viele, die von Madoff um ihre

Ersparnisse geprellt wurden, beginnt sie
erst, die lange Leidensgeschichte. Statt
wie erträumt einem komfortablen Rent-
nerdasein frönen zu können, wissen
manche nicht, wie sie die nächste
Stromrechnung bezahlen sollen... Für
sie bedeutet das Urteil zumindest eines:
Genugtuung. Ob es wirklich der letzte
Akt dieser Saga ist, darf man bezwei-
feln. Es fällt schwer, dem galanten Be-
trüger zu glauben, wenn er alle Schuld
auf sich nimmt.»

Ausgabe vom 30. Juni
«Das Diabolische an Madoffs Anlage-

strategie war, dass sie in subtiler Weise
einen anlegerischen Traum scheinbar
wahr werden liess – den Traum, ohne
grosse Schwankungen (sprich: Risiken)
eine nachhaltige, deutlich über dem Zins-
satz von Staatsobligationen liegende
Rendite zu erzielen. Immer wenn alles
nach Plan verläuft und vermeintlich si-
chere Extra-Renditen winken, ist beson-
dere Vorsicht am Platz. So müsste eine
der Lehren lauten, die Anleger und Bera-
ter aus der Madoff-Affäre ziehen sollten.»

Ausgabe vom 30. Juni
«Madoff geht uns alle an: Sein

Schneeballsystem hätte ohne weltweites
Mittun nie funktioniert. Jahr für Jahr
wies es unglaubliche Renditen auf.
Doch keines der Aufsichtsorgane kam
ihm auf die Schliche. Die Wall Street lag
ihm zu Füssen, und Schweizer Banker
beteten mit. Madoff steckt in jedem von
uns. Jeder noch so unanständige Ge-
winn trieb Kleinaktionäre wie Pensions-
kassenverwalter in Dagobert-Duck-
Räusche. (...) Madoff hat gestanden,
viele Aktionäre noch lange nicht.»

Ausgabe vom 1. Juli
«Madoff ins Mythische zu heben, be-

deutet den Blick für die Lehren zu ver-
stellen, die aus dem Fall zu ziehen sind.
Madoff ist kein Monster, auch besonders
böse ist er nicht. Seine Lügen waren
schamlos, aber logisch. Er musste sei-
nen Anlegern etwas vorgaukeln, um ihr
Vertrauen zu gewinnen. (...) Was also ist
Madoff? Natürlich ist er ein Verbrecher.
Aber zugleich ist er ein Symptom für
Marktexzesse, in denen die Grenzen
zwischen richtig und falsch verschwom-
men sind.»

Staatl. dipl.
Grosseltern

Gregor A. Rutz*

Man stelle sich folgende Situation
vor: Eine alleinerziehende Mutter
benötigt an drei Tagen pro Woche
eine Fremdbetreuung für ihre
beiden Kinder. Die benachbarte Fa-
milie, welche drei Kinder im ähnli-
chen Alter hat, bietet an, die Betreu-
ung zu übernehmen. Diese Lösung
kommt die alleinerziehende Mutter
deutlich günstiger zu stehen als eine
Kinderkrippe oder eine Tagesein-
richtung. Umgekehrt verdient die
Nachbarin trotzdem etwas dazu,
und die Kinder sind in ihrem ge-
wohnten Umfeld bestmöglich be-
treut. Auf den ersten Blick also eine
optimale Lösung.

Die Berner Bundesverwaltung
sieht dies anders. Nach der neuen
«Verordnung über die ausserfamiliä-
re Betreuung von Kindern» benötigt
die genannte Nachbarin künftig eine
offizielle, staatliche Bewilligung, um
die fremden Kinder betreuen zu dür-
fen. Voraussetzung für die Erteilung
dieser Bewilligung ist das Vorliegen
eines schriftlichen Betreuungsvertra-
ges, der einen Betreuungsplan ent-
hält sowie u. a. Auskunft gibt über
die Berücksichtigung besonderer Be-
dürfnisse des Kindes, die Tragung
der Nebenkosten für sportliche Akti-
vitäten oder das Vorgehen bei Kon-
flikten. Um dies kontrollieren und
bei Bedarf auch einschreiten zu kön-
nen, müssen die Kantone spezielle
Fachbehörden schaffen.

Freundlicherweise sieht die Ver-
ordnung vor, dass Verwandte und
Verschwägerte sowie Grosseltern
von der Bewilligungspflicht befreit
sind. Art. 38 Abs. 2 der Kinderbe-
treuungsverordnung statuiert aber,
dass auch Grosseltern «die vom
Kanton bezeichnete Behörde jähr-
lich über die Betreuungsverhältnis-
se und deren Umfang in Kenntnis
zu setzen» haben. Aus statistischen
Gründen.

Und: Die Ausnahme betrifft nur
die Tagesbetreuung. Leben die Enkel
mehrheitlich bei den Grosseltern,
benötigen diese ebenfalls eine Bewil-
ligung. Sie müssen dem Staat laut
Art. 24 der Verordnung über ihre
Wohnverhältnisse und ihre wirt-
schaftliche Situation Auskunft ge-
ben. Zudem müssen sowohl Gross-
vater als auch Grossmutter der
Behörde einen Strafregisterauszug
einreichen.

Dabei würde uns ein psychologi-
sches Gutachten über den Verfasser
dieser Verordnung viel mehr interes-
sieren…
* Gregor A. Rutz ist selbständiger Kommuni-
kationsberater und Jurist.
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