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„Prestige“-Prozess
nach zehn langen Jahren
Der Tanker „Prestige“ schlägt
vor der nordwestlich gelegenen
Küste Spaniens leck. Wasser
dringt in den Rumpf, das mit
77 000 Schweröl beladene Schiff
bekommt Schlagseite und droht
zu sinken. Der Kapitän funkt
SOS. Aus einem Tank strömt giftiges Öl in den Atlantik. Die spanische Regierung ordnet an,
den Tanker auf das offene Meer
hinauszuschleppen. So begann
am 13. November 2002 die
schlimmste Umweltkatastrophe
in der spanischen Geschichte.
Genau zehn Jahre später soll der
griechische Kapitän Apostolos
Mangouras vor Gericht kommen.
Die „Prestige“ war damals in
zwei Teile zerbrochen und mit
ihrer giftigen Fracht auf den
Grund des Meeres gesunken. Ein
großer Teil des Schweröls
strömte in den Atlantik und verseuchte Strände und Felsküsten
von Nordportugal bis nach Südwestfrankreich. Der 77-jährige
Mangouras ist der Hauptangeklagte im Prozess in der nordwestspanischen Hafenstadt. Die
Staatsanwaltschaft fordert für ihn
zwölf Jahre Haft wegen eines
Umweltvergehens und wegen
Missachtung von Anweisungen
der spanischen Behörden. Sein
Verteidiger hatte bei der Eröffnung des Verfahrens im Oktober
die Vorwürfe zurückgewiesen
und betont, nach der Havarie
hätten die spanischen Behörden
das Kommando über den Tanker
übernommen. Greenpeace und
andere Umweltschutzorganisationen beklagten, dass keine spanischen Politiker, keine Eigentümer
des Schiffs und keine Verantwortlichen der Reederei unter
Anklage gestellt worden seien.
Die damalige Regierung von Ministerpräsident José María Aznar
hatte sich im Europaparlament
vorhalten lassen müssen, mit
dem Hinausschleppen des Tankers auf den Atlantik das Ausmaß der Katastrophe noch vergrößert zu haben. Das Gericht
muss auch darüber entscheiden,
wer für die Schäden aufkommen
soll, die das Tankerunglück verursacht hatte. Die Staatsanwaltschaft bezifferte die Summe auf
über 4,4 Milliarden Euro. An den
verseuchten Küsten waren nach
der Katastrophe über 100 000
Tonnen Ölreste eingesammelt
worden. Einige Fischer, die im
Kampf gegen die Ölpest mitgeholfen hatten, leiden noch heute
an Atembeschwerden. Neben
Mangouras sind der Maschinist
der „Prestige“ und der damalige
Chef der spanischen Hafenbehörden angeklagt. Ein vierter Angeklagter, der Erste Offizier des
Tankers, ist flüchtig. Das Urteil
wird für September 2013 erwartet. (dpa)
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„Welche Energiepolitik im 21. Jahrhundert?“

Identifikationspotenzial
Der deutsche Umweltminister Peter Altmaier erläutert die Energiewende

Schifflingen: CO2-Rechte
werden zurückgefordert
Die Regierung wird von ArcelorMittal die Rückerstattung nicht
genutzter CO2-Rechte am mittlerweile stillgelegten Standort
Schifflingen verlangen. Ein entsprechender Brief soll in Kürze
an die Adresse der Betriebsleitung aufgegeben werden. Dies erklärt Wirtschaftsminister Etienne
Schneider in einer Stellungnahme
auf eine parlamentarische Anfrage des CSV-Fraktionsvorsitzenden Marc Spautz. Das Schifflinger Arcelor-Werk gehört zu jenen 13 Industrieanlagen, denen
die Regierung Emissionsrechte
zur Verfügung stellt. Für das
laufende Jahr sind es 81 000 Tonnen. (mas)

Zahl indischer Geier steigt
erstmals seit 20 Jahren

Kommunikations- und Kompromissmensch: Zu den Herausforderungen von Minister Altmaier gehört auch, die
Energieinteressen von Bund und Ländern auf einem gemeinsamen Nenner zu vereinen.
(FOTO: GUY JALLAY)
VON MARC SCHLAMMES

„Wir können den Menschen nicht
tagaus, tagein von Finanz- und
Schuldenkrise reden. Als Politiker
müssen wir den Menschen auch
Projekte anbieten, mit denen sie
sich identifizieren und an denen sie
sich orientieren können.“ Für Peter
Altmaier stellt die Energiewende in
Deutschland ein solches Projekt
dar. Und der deutsche Umweltminister will seine gesamte Kommunikationsgabe einbringen, um die
Menschen jenseits von Mosel, Our
und Sauer mit auf den Weg der
Wende zu nehmen. Sein luxemburgisches Publikum wusste der gebürtige Saarländer zu überzeugen.
Vor ausverkauftem Haus durfte
Peter Altmaier im Cercle Cité zu
den Herausforderungen in der
Energiepolitik referieren. Eingeladen hatte die CSV-Fraktion. Deren
Vorsitzender Marc Spautz gehörte
am 23. Mai zu den ersten Gratulanten, nachdem Altmaier am Vortag
vom
parlamentarischen
Geschäftsführer der CDU/CSU-Fraktion zum Umweltminister im Kabinett Merkel aufgestiegen war –
und mit der Energiewende eines
der dicksten Dossiers der
schwarz-gelben Koalition von seinem glücklosen Vorgänger geerbt

hatte. Während sich Norbert Röttgen als Abgeordneter mittlerweile
außenpolitischen Aufgaben widmet, tritt Peter Altmaier als energiepolitischer Überzeugungstäter
auf – und gibt sich betont optimistisch: „Die Diskussionen um die
Stromversorgung zeigen, dass sich
die Menschen für die Energiewende interessieren. Das ist eine
gute Voraussetzung.“
Dennoch weiß auch Altmaier,
dass von der Voraussetzung zum
Gelingen bis zum Gelingen ein
weiter, steiniger Weg zurückzulegen bleibt. So sind die beiden
Hauptziele der Energiewende
zwar definiert: stufenweiser
Atomausstieg bis 2022 und etappenweise Anhebung des Anteils
an erneuerbaren Energien in der
Stromversorgung mit als Ziel 80
Prozent in 2050.
„Jetzt streiten wir über die
Wege der Wende“, blickt der 54jährige Vollblutpolitiker auf die
aktuellen Auseinandersetzungen.
Und so wie hierzulande Innenminister Jean-Marie Halsdorf eine
Territorialreform im Konsens mit
106 Gemeinden durchführen will,
ist der deutsche Umweltminister
bei der Energiewende auf die
Kompromissbereitschaft der 16
Bundesländer angewiesen. Beispiel Konzept. „Im Moment haben
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wir 16 verschiedene Modelle, wie
die grundlegende Energiereform
bewerkstelligt werden soll. Was
wir aber brauchen, ist eine nationale Ausbauplanung.“
Diese Ausbauplanung soll Antworten auf die Speicher- und die
Leitungsfragen liefern. Dazu
werde u. a. ein „enormes Innovationspotenzial“ benötigt, so Altmaier. Es dürfe sich nicht wiederholen, dass Deutschland wie im Automobilbau, die Batterietechnik
völlig verschlafe.
Außerdem müssten die Bürger
davon überzeugt werden, dass
Netze und Leitungen Bestandteil
der Energiewende seien. Dies gelinge am ehesten, wenn man die
Bürger direkt einbinde, plädiert
der Minister für Beteiligungsmodelle, aus denen die Bürger sowohl
ökologischen als auch ökonomischen Nutzen ziehen könnten.
„Können die Menschen Renditen
von fünf Prozent erwarten, erscheint die Energiewende in
einem positiven Bild.“
Für den CDU-Minister steht
denn auch fest, dass, über die
ökologische Herausforderungen
hinaus, der wirtschaftliche Aspekt
eine gewichtige Rolle spielt und
Energie zu marktfähigen Preisen
produziert werden muss: „Strom
muss bezahlbar bleiben.“

Die Zahl der indischen Geier ist
nach einem dramatischen Rückgang zum ersten Mal seit zwei
Jahrzehnten wieder angestiegen.
Nach Angaben der „Bombay Natural History Society“ hat sich
die Population der Aasfresser
von 2011 bis 2012 zwar nur unwesentlich erhöht. Obwohl es noch
keine exakten Zahlen zur Populationsentwicklung 2012 gebe, seien
sie „geringfügig höher“ als im
Vorjahr, sagte der stellvertretende Direktor des Instituts,
Vibhu Prakash, der „Times of India“. Der dramatische Rückgang
der Geierpopulation begann in
den frühen 1990er-Jahren, als die
Vögel in großer Zahl starben,
nachdem sie Tierkadaver gefressen hatten, die Diclofenac enthielten. Dieses Medikament ist
seit 2006 in der Tiermedizin verboten, zunächst fehlte jedoch
eine wirksame Kontrolle. Rund
95 Prozent der Geier wurden bis
2003 ausgelöscht. 2008 waren es
bei einer Art sogar mehr als 99
Prozent. Die gesamte Geierpopulation Indiens schrumpfte
von 40 Millionen auf weniger als
100 000 Tiere im Jahr 2011. (dpa)

Heuschrecken tricksen
Verkehrslärm aus
Auf der Suche nach einer Partnerin können Heuschrecken mit ihrem Gezirpe sogar den Verkehrslärm einer Autobahn übertönen.
Bielefelder Forscher haben herausgefunden, dass männliche
Nachtigall-Grashüpfer aus einer
lauten Umgebung ein anderes
Liebeslied anstimmen als solche
aus einer eher ruhigen Gegend.
Die Forscher sammelten knapp
200 Exemplare ein und ließen sie
angesichts eines Weibchens im
Labor zum Minnesang antreten.
Ergebnis: Die Hüpfer vom Straßenrand verschieben beim Zirpen die mittleren Töne nach
oben in den hohen Bereich. (dpa)

