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Absage an
Polit-Theater

Versickernde Sintflut
Dank Treibhauseffekt schwelle der Meeresspiegel dramatisch an, heißt es – die Realität sieht anders aus

Auch beim UN-Klimagipfel in Pa-
ris zeigt sich: Zum Katastrophen-
szenario eines vom Menschen
verursachten Klimawandels ge-
hört stets der rasante Anstieg des
Meeresspiegels. Ganze Länder
soll er verschlingen und Millio-
nen Menschen zu Klimaflüchtlin-
gen machen. Nur: Es gibt zahllose
Fakten, die eher das Gegenteil ei-
ner drohende Sintflut belegen.

Die Flut kommt. Höher und hö-
her schrauben sich die Pegelstän-
de. Schon bald werden sich auf
der Hamburger Reeperbahn nur
noch Makrelen und Plattfische
vergnügen. Im Münchner Kauf-
haus Oberpollinger werden Surf-
bretter zum Verkaufsschlager,
weil’s zum Strand nur noch zwei
Gehminuten sind. – Und der
„Spiegel“ hat’s mal wieder vor-
hergesehen. Schon 1986 zeigte
sein Titelbild einen Kölner Dom,
der nur noch zur Hälfte aus dem
Wasser ragt. Die klotzigen Buch-
staben darunter künden von der
„Klima-Katastrophe“.
Fast drei Jahrzehnte später

schlägt die gleiche alptraumhafte
Vorstellung immer noch hohe und
höchste Wellen. Zwar kann man
nach wie vor trockenen Fußes
über die Reeperbahn gehen, aber
der Alarmismus ist sogar noch
schriller geworden. Vor allem,
wenn sich rund 150 Staats- und
Regierungschefs treffen, um in Pa-
ris beim 21. UN-Klimagipfel die
Welt vor „Treibhauseffekt“ und
„Selbstverbrennung“ zu bewah-
ren (siehe PAZ 49, Seite 8). Mit
biblischer Wucht branden die
Hiobsbotschaften von der anste-
henden Sintflut heran. Sie sind
ein wichtiger Teil des Katastro-
phenszenarios und kommen so
massiv und breitgestreut daher,
dass es schwer fällt nicht daran zu
glauben. Dabei zeigt gerade die
Auseinandersetzung mit dem
Thema Meerespiegel, wie viel
Skepsis bei allen Aussagen der
selbsternannten Klima-Security
und Kohlendioxid-Polizei ange-
bracht ist.
Ja, es stimmt, der Meeresspiegel

steigt. Aber, er tut dies nachge-
wiesenermaßen seit 15000 Jah-
ren. Damals lag der Meeresspie-

gel um 140 Meter tiefer als heute.
Er stieg an, als gegen Ende der
letzten Eiszeit die Inlandsglet-
schermassen abschmolzen. Diese
Entwicklung ist noch immer nicht
zum Stillstand gekommen. Sie
setzt sich fort, wenn auch mittler-
weile stark abgebremst. Von 1600
– also bereits in vorindustrieller
Zeit – bis heute ist die Nordsee
um 135 Zentimeter gestiegen. Das
sind etwa 34 Zentimeter pro Jahr-
hundert. Von 1900 bis 2000 stieg
der Pegel in Cuhaven nur um 25
Zentimeter, also eher im unteren
Randbereich der 100-Jahres-
Schwankungen. 
„Der Anstieg des Meeresspie-

gels erfolgte in den letzten 400
Jahren noch nie so langsam wie
im 20. Jahrhundert“, stellt der
Physiker und Metereologe Klaus-
Eckart Puls, ehemals Leiter der
Wetterämter in Essen und Leipzig,
in einem Aufsatz fest. Der Nieder-
sächsische Landesbetrieb für
Wasserwirtschaft, Küsten- und
Naturschutz (NLWKN) hat aus der
Beobachtung des Pegels in Nor -
derney ebenfalls seine Schlüsse
gezogen und konstatiert: „Ein be-
schleunigter Anstieg des Meeres-

spiegels kann nicht nachgewiesen
werden.“
Das kann anderswo allerdings

tatsächlich anders aussehen. 71
Prozent der Erde sind von Wasser
bedeckt. Wer dessen Oberfläche
genauer betrachtet, erlebt Überra-
schungen. So hat der Meeresspie-
gel keineswegs überall die gleiche
Höhe. Ursache ist unter anderem
die ungleichmäßige Verteilung

dichter Gesteine im Erdinneren.
Dadurch wird das Wasser unter-
schiedlich stark angezogen. Die
Folge sind verblüffende Höhen-
unterschiede. Sie betragen zum
Beispiel zwischen dem Südatlan-
tik und dem Indischen Ozean 200
Meter. 
Der Hamburger Professor für

Küsteningenieurswesen Winfried
Siefert stellte schon vor einigen
Jahren fest: „Der Meeresspiegel
entpuppt sich bei näherer Be-

trachtung immer mehr als eine
rechnerische Krücke, unzuläng-
lich und vor allem wenig aussage-
kräftig. Besonders, wenn er allein
als Maßstab dienen soll. Oder
wenn aus ihm Horrorszenarien
abgeleitet werden.“
Zum Beispiel die Vorstellung,

dass ganze Nationen in den stei-
genden Fluten versinken. Immer
wieder genannt wird in diesem
Zusammenhang Bangladesch.
Das Land am rechten Rand des
indischen Subkontinents liegt zu
zehn Prozent nur einem Meter
über dem mittleren Meeresnive-
au. Der „Spiegel“ verortete es in
der „Todeszone des Klimawan-
dels“. Besonders eifrige Katastro-
phen-Fans prognostizieren, das
ganze Land könnte bis zum Ende
des Jahrhunderts unter Wasser
stehen.
Tatsächlich verliert Bangladesch

kein Land an die Fluten, sondern
gewinnt welches. Das stellte das
Institut für Umwelt und Geogra-
phie mit Sitz in der Hauptstadt
Dhaka fest. Es wertete die Satelli-
tendaten mehrerer Jahrzehnte
aus. Das Ergebnis: Bangladeschs
Landmasse nimmt jährlich um 20

Quadratkilometer zu. Seit 1973
summierte sich der Landgewinn
auf rund 1000 Quadratkilometer.
Ursache sind unter anderem die
großen Mengen Schwebstoffe, die
von den Strömen Brahmaputra
und Ganges in die Flussmündun-
gen getragen werden. Dort lagern
sie sich dann ab, 
Ebenfalls über wachsenden

Landbesitz können sich die Be-
wohner vieler südlicher Inselstaa-
ten freuen, klammheimlich am
besten, denn wie so viele Staaten
fordern sie von den Industriena-
tionen eine Menge Geld, um sich
gegen den drohenden Klimawan-
del zu wappnen. Da kommt es gar
nicht gut, wenn Wissenschaftler
feststellen, dass beispielsweise ei-
nige der Fidschi-Inseln in den
letzten Jahren um bis zu 30 Pro-
zent gewachsen sind. Hier sind
keine Schwebstoffe, sondern Ko-
rallen für den Landgewinn ver-
antwortlich. Die koloniebilden-
den, kalkablagernden Nesseltiere
scheren sich keinen Deut um an-
geblich steigende Meeresstände.
Für sie zählt einzig die Realität
knapp unter dem Meeresspiegel.

Frank Horns

Angeblich bedrohte
Inselstaaten nehmen
an Landmasse zu

Hamburg – Der renommierte letti-
sche Theaterregisseur Alvis Her-
manis hat seine für April 2016 an-
gekündigte Inszenierung „Russ-
land.Endspiele“ am Thalia Theater
Hamburg abgesagt. Als Grund gab
die Theaterleitung in einer Presse-
mitteilung an, dass Hermanis nicht
mit dem „humanitären Engagement
des Thalia Theaters für Flüchtlinge“
in Verbindung gebracht werden
wolle. In indirekter Rede, die sug-
geriert, Hermanis Worte wiederzu-
geben, heißt es in der Presseerklä-
rung: „Die deutsche Begeisterung,
die Grenzen für Flüchtlinge zu öff-
nen, sei extrem gefährlich für ganz
Europa, weil unter ihnen Terrori-
sten seien. Und niemand könne die
Guten von den Schlechten trennen.
Eine gleichzeitige Unterstützung
von Terroristen und den Pariser
Opfern schließe sich aus. Zwar
seien nicht alle Flüchtlinge Terrori-
sten, aber alle Terroristen seien
Flüchtlinge oder deren Kinder. Die
Anschläge von Paris zeigten, dass
wir mitten im Krieg seien. In jedem
Krieg müsse man sich für eine Sei-
te entscheiden, er und das Thalia
Theater stünden auf entgegenge-
setzten. Die Zeiten der political cor-
rectness seien vorbei.“
Hermanis wirft dem Thalia-Inten-
danten Joachim Lux vor, seine Äu-
ßerungen manipuliert und aus dem
Zusammenhang gerissen zu haben.
Allerdings sei er in der Tat nicht be-
reit, an einem Theater zu arbeiten,
das sich als „Refugee-Welcome-
Center“ identifiziere. Das humani-
täre Engagement des Hauses zwi-
schen Spendenaufrufen und einem
ästhetischen Schwerpunkt mit In-
szenierungen, wo neben den
Schauspielern Dutzende Flüchtlin-
ge die Bühne bevölkern, sei be-
fremdlich und falsch. Damit wolle
er nichts zu tun haben. Ihm sei klar,
dass „die Menschen vom Thalia“
nicht offen für gegensätzliche Mei-
nungen seien. Lux widerspricht.
Das Thalia sei ein „Ort des offenen
gesellschaftlichen Diskurses“.
Das seit jeher linkslastige Staatsthe-
ater setzt sich nicht nur künstle-
risch mit der Asylfrage auseinan-
der, sondern veranstaltet beispiels-
weise auch Solidaritätsabende „für
und mit den Flüchtlingen“. J.H.

Putin wirbt um Auslandsrussen
Fünfter Weltkongress: Emigranten sollen sich zur Heimat bekennen und deren Poltik in der Diaspora vertreten 

Anfang November fand in
Moskau der „V. Weltkon-
gress der russischen Lands-

leute im Ausland“ statt. 400 Dele-
gierte, die beanspruchen, die dorti-
gen russischen Gemeinschaften zu
vertreten, waren aus 97 Ländern
angereist.
Laut offiziellen Angaben soll es

weltweit 30 bis 35 Millionen Rus-
sen im Ausland geben. Die Zahlen
sind mehrdeutig, da Russen eth-
nisch gemischter Herkunft oder
ehemalige russische Staatsbürger
unterschied licher Nationalität, wie
Ukrainer, Kasachen, Juden, Tataren
und Kaukasier mit eingerechnet
werden. Nach Schätzungen leben
in der Ukraine acht Millionen Rus-
sen, in Kasachstan 4,5 Millionen, in
Usbekistan 1,6 Millionen, in den
USA 3,1 Millionen, in Kanada eine
halbe Million, in Deutschland laut
Statistischem Bundesamt 1,2 Milli-
onen, in Israel eine Million, in
Weißrussland 800000, in Frank-
reich 500000 und in Brasilien
200000. 
Seit 1991 werden die Weltkon-

gresse der russischen Diaspora in
unregelmäßigen Abständen veran-
staltet. Der I. Weltkongress fand am
19. August 1991 in Moskau statt,
musste aber wegen des Putschver-
suchs gegen Gorbatschow abgebro-

chen werden. Erst zehn Jahre nach
dem Zerfall der UdSSR erfolgte ein
neuer Anlauf: die Erste Sitzung des
„Weltkongresses der Landsleute“,
fand in neuem Umfeld unter Präsi-
dent Putin im Oktober 2001 in
Mos kau statt. Der zweite Weltkon-
gress folgte im Oktober 2006 in St.
Petersburg, der dritte im Dezember
2009 in Moskau, der vierte im Ok-
tober 2012 in St. Petersburg und
der fünfte nun wieder in Moskau.
Der diesjährige Kongress fand in

einer gespannten Weltlage statt: die
Konflikte um die Ukraine und Sy-
rien, das Ringen zwischen Russ-
land und dem Westen um erweiter-
ten Einfluss in Osteuropa, dem
Kaukasus und Zentralasien sowie
schließlich das Wettrennen um die
Ressourcen in der Arktis. Präsident
Putin wie auch Außenminister Ser-
gej Lawrow betonten in ihren Re-
den die enorme Rolle der Diaspora
in den Beziehungen Russlands
zum Ausland, weswegen der Kreml
die Russen im Ausland zu stützen
und ihre Ressourcen zu nutzen be-
absichtige. Aus der Sicht des
Kremls geht es um die Mobilisie-
rung der Diaspora gegen die „de-
struktiven Aktionen der USA“ in
aller Welt, gegen die „antirussische
Hysterie“ in der Sanktionspolitik
und um den Schutz der Diaspora

vor Diskriminierung, wobei hier
speziell das Baltikum genannt
wird.
Die Sanktionspolitik habe laut

Lawrow das Verhältnis Russlands
zur Diaspora nicht beeinträchtigt.
Im Gegenteil, die „Wiedervereini-
gung“ der Krim mit Russland auf-
grund eines Referendums wie auch
Moskaus Bestreben nach einer Lö-

sung der Krise in der Ukraine
durch Verhandlungen zwischen
Kiew und dem Donbass habe in
der Diaspora ein positives Echo ge-
funden.
Der Kongress solle demonstrie-

ren, dass die Diaspora voll hinter
Moskaus Außenpolitik stehe und
die Bemühungen um die Wahrung
der russischen Sprache, der Kultur
und des historischen Erbes unter-
stütze. Er verurteile die Versuche,
die Ergebnisse des Zweiten Welt-
kriegs zu revidieren, die Heroisie-
rung des Faschismus, Xenophobie,
Rassismus und aggressiven Natio-
nalismus – Erscheinungen, die

umgekehrt westliche Experten
und Medien Russland vorwerfen.
Zum neuen Vorsitzenden des

Koordinationsrats des Weltkon-
gresses wurde schon im Mai 2015
Michail Drosdow, Jahrgang 1971,
ein Unternehmer aus Wladiwo-
stok, gewählt. Er ist Sinologe und
Jurist, lebt mit seiner Familie in
Shanghai, behielt aber die russi-
sche Staatsange hörigkeit. Er ist
langjähriger Vorsitzender des Ver-
bands der Russen in China sowie
des russischen Clubs in Schang-
hai. Ansonsten ist er Gründer der
Wirtschafts- und Rechtsberatungs-
firma „Mars Consulting“. Er ist
außerdem Mitglied des General-
rats der Kremlpartei Einiges Russ-
land und in diesem Gremium zu-
ständig für die Kontakte zur Dia-
spora.
Patriarch Kyrill erinnerte in sei-

ner Ansprache „an die schweren
Erschütterungen in Russland“, an
die Oktoberrevolution des Jahres
1917, die Herrschaft der Bolsche-
wiki, den Bürgerkrieg, die Ermor-
dung der Zarenfamilie, „die Zeiten
der Gesetzlosigkeit und Repres-
sion“, die viele Russen ins Ausland
getrieben habe. Die orthodoxe Kir-
che sei ein wichtiges Band zwi-
schen Diaspora und russischer
Heimat geblieben.

Es fragt sich allerdings, ob sich
die Russen in der Diaspora vom
Kreml und der Kirche erneut gän-
geln lassen wollen. Nach Ansicht
von Experten sei die Mehrheit der
Landsleute nicht ins Ausland emi-
griert, um auch weiterhin Russland
zu dienen, sondern um der politi-
schen, religiösen und wirtschaft-
lichen Misere zu entfliehen. Gor-
batschow und Jelzin brachten
Russland zwar eine gewisse Frei-
heit und wichtige Veränderungen,
jedoch unter Putin seien seit eini-
ger Zeit der Geist einer ambitiösen
Außenpolitik und neue Zwänge im
Innern zu verspüren, denen viele
Russen erneut durch Auswande-
rung entgehen wollen. Mit der Po-
litik Russlands gegenüber der
Ukraine, der Annexion der Krim
und auch mit der militärischen
Intervention in Syrien seien viele
Russen nicht einverstanden. 
Nicht zu vergessen sei auch die

weltweite Unterstützung russi-
scher Aktivisten im Ausland für
die Demokratiebewegung in Russ-
land, für die Massendemonstratio-
nen des Jahres 2012/2013, die Pro-
teste gegen Wahlfälschungen und
gegen die Morde an prominenten
Aktivisten wie Anna Politkowskaja
sowie Boris Nemzow.

Hans-Joachim Hoppe

Vorsitzender in China
gehört Partei 

Einiges Russland an

PAZ: Neue
Preise ab 2016

Drei Jahre lang hat die Preußische
Allgemeine Zeitung den Preis ihres
Abonnements stabil gehalten. Nun
zwingen uns steigende Kosten trotz
strikter Ausgabendisziplin leider
zur Anpassung der Bezugspreise.
Zudem wird die PAZ im Abonne-
ment seit kurzem im sogenannten
Schnellläufernetz der Post beför-
dert und befindet sich bereits ab
Donnerstag in der Zustellung. Das
ist zwar mit zusätzlichen Kosten
verbunden, gewährleistet aber,
dass die Abonnenten ihre Zeitung
stets pünktlich erhalten.
Unser Inlands-Abopreis steigt ab
1. Januar 2016 von zehn auf elf Eu-
ro im Monat, also 132 Euro im Jahr.
Der Bezugspreis im Ausland steigt
auf 13,50 Euro monatlich (17,50
Euro bei Versand per Luftpost). Am
Kiosk kostet die Preußische Allge-
meine Zeitung künftig 2,70 Euro.
Der Preis für das Online-Abo be-
trägt künftig 7,25 Euro, als E-Paper
kostet die PAZ dann 1,10 Euro im
Monat.
Soweit keine Einzugsermächtigung
besteht, bitten wir unsere Abon-
nenten um rechtzeitige Anpassung
von Daueraufträgen.
Auch nach dieser moderaten Preis-
anpassung bleibt die Preußische
Allgemeine Zeitung die mit Ab-
stand günstigste Wochenzeitung
mit vergleichbarem journalisti-
schen Angebot.

Palmenwipfel auf den Malediven: Auch wenn die Fotoperspektive anderes nahelegt – Wissenschaftler fanden heraus, dass der 
Meeresspiegel im Indischen Ozean seit Mitte des letzten Jahrhunderts um bis zu fünf Zentimeter abgesungen ist Bild: pa


