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n Von Gerd Höhler

Ankara. Der Terroranschlag 
in Istanbul, bei dem vor einer 
Woche sechs Menschen star-
ben, überschattet den Besuch 
von Bundesinnenministerin 
Nancy Faeser in Ankara. Mit 
ihrem türkischen Amtskolle-
gen Süleyman Soylu will Fae-
ser unter anderem über Mig-
ration reden. Die türkische 
Seite wird vor allem das Ter-
ror-Thema in den Fokus neh-
men. »Es ist Zeit für die Ab-
rechnung, die Schurken wer-
den zur Rechenschaft gezo-
gen« twitterte das türkische 
Verteidigungsministerium.

Damit begann die »Opera-
tion Klauenschwert«. Türki-
sche Kampfflugzeuge bom-
bardierten mutmaßliche Ver-
stecke der kurdischen Terror-
organisation PKK im 
Nordirak und Stellungen 

ihres syrischen Ablegers, der 
Kurdenmiliz YPG, in Nordsy-
rien. Damit übt die Türkei 
Vergeltung für den Bomben-
anschlag von Istanbul, der 
nach offizieller Darstellung 
auf das Konto der YPG gehen 
soll. 

Bei den Luftangriffen in der 
Nacht zu Sonntag seien min-
destens 31 Menschen getötet 
und Dutzende zum Teil 
schwer verletzt worden, mel-
dete die syrische Beobach-
tungsstelle für Menschenrech-
te. Dem türkischen Verteidi-
gungsministerium zufolge 
wurden 89 Ziele in Nordsy-
rien und im Nordirak »zer-
stört«. Zudem seien »Terroris-
ten in großer Zahl neutrali-
siert« worden.

Das Verteidigungsministe-
rium berief sich auf das Recht 
zur Selbstverteidigung nach 
der Uno-Charta. Völkerrecht-

ler halten allerdings die Mili-
täroperationen in Nordsyrien, 
wo die Türkei bereits seit 2016 
große Gebiete besetzt hält, für 
rechtswidrig. Vor diesem Hin-
tergrund bekommt der Tür-
kei-Besuch der Bundesinnen-
ministerin an diesem Montag 
und Dienstag besondere Be-
deutung. Aus deutscher Sicht 
steht das Thema Migration 
ganz oben auf der Tagesord-
nung. Die Zahl der Asylbe-
werber, die aus der Türkei 
über Griechenland und den 
Balkan nach Deutschland 
kommen, steigt wieder. Im 
Flüchtlingsdeal mit der EU 
hatte sich die Türkei zwar 
2016 verpflichtet, die irregulä-
re Migration in die EU zu 
unterbinden und Migranten 
zurückzunehmen. Aber sie 
setzt diese Zusage nicht um.

Innenminister Soylu geht es 
dagegen vor allem um die 

Terrorbekämpfung. Staats-
chef Recep Tayyip Erdogan 
hatte anlässlich des Anschlags 
von Istanbul die USA und EU-
Staaten beschuldigt, sie ge-
währten »Terroristen« Unter-

schlupf. Dazu zählen für ihn 
nicht nur PKK-Extremisten, 
sondern auch Oppositionelle 
wie der regimekritische Jour-
nalist Can Dündar, der in 
Deutschland im Exil lebt. 

Schon bei seinem Besuch in 
Berlin im September 2018 
ließ Erdogan der damaligen 
Kanzlerin Angela Merkel eine 
Liste mit den Namen von 69 
Personen übergeben, deren 
Auslieferung die Türkei von 
Deutschland fordert, darunter 
Dündar. Innenminister Soylu 
gilt als Hardliner. Er dürfte 
gegenüber Faeser das Thema 
der Auslieferungen unter Hin-
weis auf den Istanbuler An-
schlag mit großem Nach-
druck ansprechen. Was die 
Aufklärung des Attentats an-
geht, gibt es allerdings Unge-
reimtheiten. Die Polizei nahm 
zwar schon zehn Stunden 
nach der Explosion die mut-
maßliche Täterin fest, angeb-
lich eine Syrerin. Es ist aber 
höchst unwahrscheinlich, 
dass eine kurdische Terror-
organisation eine Araberin 
rekrutiert. 

»Operation Klauenschwert« – türkische Bomben auf Syrien und Irak
Konflikt | Ankara übt Vergeltung für ein angeblich von kurdischen und syrischen Terroristen verübtes Attentat

Ein türkischer Militärkonvoi fährt im Jahr 2020 durch das 
Dorf Urum al-Jawz in der syrischen Provinz Idlib. Foto: Alsayed 

n  Chaos
Mitglieder von Verhandlungs-
delegationen sprachen von 
»Chaos«, was Text-Entwürfe 
oder die Koordination von 
Terminen anging. Auch eine 
Einschränkung der Zivilgesell-
schaft wurde kritisiert.

n  Menschenrechte
Mehrere Regierungschefs –  da-
runter Bundeskanzler Olaf 
Scholz (SPD) –  hatten die Men-
schenrechtslage in Ägypten 
thematisiert und eine Freilas-
sung des bekannten inhaftier-
ten Demokratieaktivisten Alaa 

Abdel Fattah gefordert. Ägyp-
tische Regierungsvertreter 
hatten diese Forderungen kri-
tisiert. Ein Treffen mit Außen-
ministerin Annalena Baer-
bock (Grüne) richtete der 
ägyptische Außenminister Sa-
mih Schukri nicht ein.

Kritik am Gastgeber von vielen Seiten aus
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die überwältigende Mehrheit 
der Staaten das Runterfahren 
aller fossiler Energien gefor-
dert hatten, hätten sich weni-
ge Länder um Saudi-Arabien 
herum letztlich durchgesetzt. 
Martin Kaiser, geschäftsfüh-
render Vorstand von Green-
peace in Deutschland, hält im-
merhin den Beschluss über 
einen Fonds für Klimaschä-
den für einen großen Erfolg.

Wo hat es konkret gehakt?
Besonders hart gerungen wur-
de um eine Einigung zum 
Ausgleich von Klimaschäden 
für arme Länder, etwa durch 
Dürrekatastrophen oder Flu-
ten. Die Industrieländer hat-
ten sich jahrzehntelang da-
gegen gewehrt, das Thema zu 
verhandeln. Es geht dabei 
letztlich um die Frage, wer für 
hohe Emissionen wie zur Ver-
antwortung gezogen wird. 
Deutschland und die EU hat-
ten in den Verhandlungen 
nun die Bedingung gestellt, 
dass Mittel aus einem Fonds 
oder anderen Instrumenten 
lediglich den »vulnerabels-
ten« Ländern zugutekommen 
dürften. Zudem müssten »alle 
großen Emittenten« sich fi-
nanziell beteiligen, hatte Ba-
erbock erklärt und damit ins-
besondere China gemeint. 
China – heute der größte Ver-
ursacher von Treibhausgasen 
– will beim Klimaschutz aber 
weiter als Entwicklungsland 
behandelt werden, nicht als 

n Von Hannah Spanhel

Scharm el Scheich. Es ist 
nichts Neues, dass eine Welt-
klimakonferenz in die Verlän-
gerung geht –  und dass es in 
den letzten Tagen noch Sor-
gen vor einem Scheitern gibt. 
Doch in diesem Jahr lief es 
besonders schleppend. Nun 
liegt eine Abschlusserklärung 
der annähernd 200 Staaten 
vor, die bei der Weltklima-
konferenz (COP27) in 
Scharm el-Scheich zwei Wo-
chen lang um Lösungen für 
die Klimakrise gerungen ha-
ben.

Was sind die zentralen Be-
schlüsse?

Erstmals haben die Staaten 
entschieden, einen Fonds 
zum Ausgleich von »Schäden 
und Verlusten« durch die Kli-
makrise in ärmeren Ländern 
zu schaffen. Profitieren sollen 
»besonders gefährdete Ent-
wicklungsländer«, die am we-
nigsten zum Klimawandel 
beigetragen haben – etwa, um 
die Folgen von Katastrophen 
wie Überschwemmungen 
oder Dürren zu bewältigen. 
Welche Summen in den Topf 
eingezahlt werden und wer 
zu den entwickelten Länder 
zählt, die einzahlen sollen, 
muss noch erarbeitet werden. 
Das politische Abschluss-
papier unterstreicht das Pari-
ser Klimaziel: die Erderwär-
mung möglichst auf 1,5 Grad 
zu begrenzen. Darüber hi-
naus wurde wie 2021 ein 
schrittweiser Ausstieg aus der 
Kohle festgehalten. Ein Aus-
stieg aus Öl und Gas bleibt in 
dem Papier unerwähnt – dies 
war eine dringende Forde-
rung vieler Staaten und Um-
weltschützer.

Wie bewerten  deutsche 
Verhandler die Ergebnisse?

»Wir haben einen Durch-
bruch bei der Klimagerechtig-
keit geschafft«, sagte Außen-
ministerin Annalena Baer-
bock (Grüne) nach der nächt-
lichen Abschlusssitzung. Sie 
sei froh, dass das 1,5-Grad-
Ziel verteidigt werden konn-
te. Aber: »Dass aufgrund der 
Blockade von einigen großen 
Emittenten und ölproduzie-
renden Staaten überfällige 
Schritte zur Minderung und 
zum Ausstieg aus fossilen 
Energien verhindert wurden, 
ist mehr als frustrierend.« 
Hoffnung und Frust lägen 
nah beieinander.

Den Frust teilt auch Chris-
toph Bals von der Organisa-
tion Germanwatch. Obwohl 

Geberstaat, und beruft sich 
dabei auf eine Vereinbarung 
von 1992. Die Frage, wer in 
den Fonds einzahlt, ist vertagt 
worden. Ein weiterer  Knack-
punkt war eine Einigung auf 
ein Arbeitsprogramm zur 
Minderung von Emissionen 
bis 2030 – und damit die Fra-
ge, ob das 1,5-Grad-Ziel in 
Reichweite bleibt. Gerungen 
wurde etwa um den Vor-
schlag, die Klimaziele der ein-
zelnen Nationalstaaten jähr-
lich zu überprüfen und gege-
benenfalls nachzuschärfen. 
Das haben mehrere Staaten 
zunächst blockiert, etwa Chi-
na, Saudi-Arabien oder Russ-
land. Die EU und Deutsch-
land hatten deshalb am Sams-
tag vor einem Scheitern der 
Konferenz gewarnt. Letztlich 
ist das Arbeitsprogramm ver-
abschiedet worden, es ver-
langt aber keine stärkeren Be-
mühungen der Staaten.

Was hat die COP27 noch 
gebracht?

Deutschland hat im Rahmen 
der Konferenz mehrere neue 
Klima-Initiativen präsentiert. 
So wurde etwa ein  Globaler 
Schutzschirm gegen Klimari-
siken auf den Weg gebracht, 
in den die Bundesregierung 
170 Millionen Euro als An-
schubfinanzierung einzahlt. 
Der Schirm soll demnach Teil 
des Mosaiks an Hilfsmaßnah-
men für die Bewältigung von 
Klimaschäden in ärmeren 
Ländern sein. Mehr deutsche 
Investitionen gibt es auch für 
den globalen Waldschutz und 
für eine Plattform zum Auf-
bau einer grünen Wasser-
stoffwirtschaft. Zudem setzt 
die Bundesregierung stärker 
auf die direkte Unterstützung 
einzelner Länder bei deren 
Wende hin zu erneuerbaren 
Energien. Entsprechende 
Partnerschaften mit Ägypten, 

Indonesien und Kenia sind 
neu bekannt gegeben wor-
den, mit Südafrika gibt es sie 
schon länger.

Was bleibt an Eindrücken?
Eine abgeschirmte Zone für 
Demonstrationen, horrende 
Preise für Wasser und Essen 
auf dem Gelände zu Beginn, 
Kühlschrank-Temperaturen 
in den Räumen und am 
Schluss Chaos bei den Ver-
handlungen: Die Weltklima-
konferenz hat auch abseits 
der Klimathemen Debatten 
entfacht. Protestaktionen gab 
es, wenn auch in kleinerem 
Rahmen, letztlich trotzdem 
auf dem Hauptgelände. Die 
Deutschen beschwerten sich  
beim Gastgeber Ägypten über 
eine Überwachung durch 
ägyptische Sicherheitsleute, 
die sich als Konferenzgäste 
ausgaben –  was die Ägypter 
von sich wiesen.

Wenig Durchbrüche und viel Frust
Weltklimakonferenz | Lange wurde  um eine Einigung gerungen / Ergebnis löst bei vielen Unzufriedenheit aus

Teilnehmer einer Demonstration beim UN-Klimagipfel COP27 halten Plakate und Transparente. Foto: Gateau

Seoul. Nordkorea sieht nach 
dem Test einer Interkontinen-
talrakete Fortschritte beim 
Ausbau seiner nuklearen 
Schlagkraft. Die Streitkräfte 
hätten mit der Rakete »neuen 
Typs« ein weiteres Mittel zur 
Hand, um »jede atomare Be-
drohung abzuschrecken«, zi-
tierten staatliche Medien am 
Samstag Machthaber Kim 
Jong Un. Der Test am Vortag 
war den Berichten zufolge er-
folgreich. Die USA und Süd-
korea reagierten mit Militär-
manövern. Kampfjets beider 
Länder eskortierten bei einer 
Luftübung am Samstag nach 
Angaben des südkoreani-
schen Militärs amerikanische 
B-1B-Langstreckenbomber. 
Der UN-Sicherheitsrat kün-
digte an, sich am Montag er-
neut mit Nordkorea zu befas-
sen.

Nordkorea sieht 
Fortschritte

Vor den Beratungen zum Bür-
gergeld im Vermittlungsaus-
schuss beharrt die Union auf 
ihrer Haltung.

Berlin. Oberstes Ziel sei es, 
Arbeitslose in Arbeit zu brin-
gen. Gleichzeitig werde Res-
pekt vor den Menschen er-
wartet, »die jeden Tag aufste-
hen, ihrer Arbeit nachgehen 
und damit das System finan-
zieren«, so der Erste Parla-
mentarische Geschäftsführer 
der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Thorsten Frei (Bild, 
Donaueschingen). Stimme 
die Ampel-Koalition zu, finde 
man auch einen Weg. Der 
Vermittlungsausschuss von 
Bundestag und Bundesrat soll 
am Mittwoch einen Kompro-

miss finden. Frei betonte: »Es 
gibt keine Notwendigkeit, 
Vorschläge in Gesetzestexte 
zu gießen, die ungenügend 
sind.« Die Regelsätze könnten 
problemlos kurzfristig erhöht 
werden; ein Antrag seiner 
Fraktion dafür sei bereits ein-
gebracht. Die Union befürch-
te nicht, bei einem Scheitern 
verantwortlich dafür gemacht 
zu werden, dass Verbesserun-
gen ausbleiben.  

 Union bleibt 
hart: Platzt das 
Bürgergeld?


