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Kreditkartenzahlung im Restaurant bis zum
Aktienkauf an der Börse betroffen.
Zudem würde die Mikrosteuer theoretisch
alle anderen Steuern bis hin zur Mehrwertsteuer ersetzen. Wer eine Hunderternote am Bankomaten bezieht, findet die Abgabe von zwanzig Rappen wohl verschmerzbar, den Hochfrequenzhändler aber, der mit kleinen Rappenmargen pro Trade Millionen scheffelt, wirft sie
aus dem Geschäft. Mit dieser Massnahme
würde den schädlichen Hochfrequenzhändlern das Handwerk gelegt, die sich bei gewöhnlichen Börsenaufträgen innert Milli- oder Mikrosekunden zwischen die Verkaufsparteien
schieben und auf beiden Seiten im Rappenbereich eine Scheibe für sich abschneiden.
Finanzmarktfachleute mit Verantwortung
Die vierte Massnahme setzt bei der Wissenschaft an. «Das System der Hochschulausbildung ist nicht ohne Verantwortung für die
Entwicklung der Casino-Finanzwirtschaft, in
der die grundlegenden Werte unserer Gesellschaft wie Arbeit, Vertrauen und Verantwortung immer mehr gegen Zynismus, Verschuldung und Sozialisierung von Verlusten eingetauscht werden», so Chesney. Bei der Untersuchung der Währungsmanipulationen stiess die
Finanzmarktaufsicht auf Chatprotokolle in
Schweizerdeutsch. «Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit haben diese Händler in der
Schweiz studiert. Das sollten wir ernst nehmen
und die Ausbildung entsprechend anpassen.
Die Universitäten müssten deshalb Lehren aus
der Finanzkrise ziehen», fordert Chesney. Die
Studierenden sollten lernen, dass die vermeintlichen Vorteile der Finanzdurchdringung des
Wirtschaftssystems und der Finanzinnovationen leider zu oft eher einer Ideologie statt einer
Wissenschaft entsprechen. Die Lehre betrachte
häufig gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge zu wenig. Stets ist in Finanzvorlesungen nur
von Preisen die Rede, dabei sind Werte womöglich wichtiger. Marc Chesney bietet deshalb mit drei Kolleginnen auf der Bachelorstufe die interdisziplinäre Vorlesung «Verantwortung in den Finanzmärkten» an, ein Äquivalent für die Masterstufe ist in Vorbereitung.
Kontakt: Prof. Marc Chesney, marc.chesney@bf.uzh.ch
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Aufgeheiztes Klima
Die Szenarien künftiger Klimakriege zeichnen apokalyptische Zukunftsvisionen
für unsere Welt. Benedikt Korf hält die Klimakrieg-Theorie für wissenschaftlich
nicht überzeugend und politisch gefährlich. Von Theo von Däniken
Völker, die sich unter dem Druck knapper Nahrungs- und Landressourcen gegenseitig abschlachten, Flüchtlingsströme aus Afrika, die die
Europäische Union zum Zusammenbruch bringen, endemische Kriege und Unterernährung in
weiten Teilen Afrikas und Asiens, eine steigende
Anzahl so genannter «gescheiterter Staaten» ohne
funktionierende staatliche Institutionen, die eine

«Es gibt keine empirischen
Studien, die einen Zusammenhang
zwischen den Folgen des
Klimawandels und kriegerischen
Konflikten belegen.» Benedikt Korf
internationale Zusammenarbeit verunmöglichen:
Willkommen im 21. Jahrhundert – dem Jahrhundert der Klimakonflikte.
Die Szenarien von kriegerischen Auseinandersetzungen infolge der Klimaveränderung sind
seit den 90er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts in der Fachliteratur und in den Medien weit
verbreitet. So erklärte etwa UN-Generalsekretär
Ban Ki Moon 2007 in der «Washington Post» den
Ursprung des Darfur-Konflikts mit einer ökologischen Krise, die «zumindest in Teilen vom Klimawandel herrührt». US-Präsident Barack Obama
hielt in seiner Dankesrede für den Friedensnobelpreis 2009 fest, dass vom Klimawandel ausgelöste Hungersnöte, Trockenheit und Massenwanderungen «für Jahrzehnte mehr Konflikte befeuern
werden». Der «Klimakrieg» war damit in den
Köpfen der Weltpolitik angekommen und hat sich
als ein Faktor für geo- und sicherheitspolitische
Überlegungen und Entscheide etabliert.
Das Problem dabei ist: Klimakriege gibt es
nicht. So jedenfalls sieht es der Konfliktforscher
Benedikt Korf vom Geografischen Institut der

Universität Zürich. «Es gibt keine empirischen
Studien, die einen Zusammenhang zwischen den
Folgen des Klimawandels und kriegerischen
Konflikten belegen», erklärt Korf, der sich mit
Konflikten um die Nutzung natürlicher Ressourcen in verschiedenen Regionen der Welt beschäftigt. So auch am Horn von Afrika, das in den
Augen der Klimakrieg-Theoretiker eine Modellregion für die vorausgesagten Konflikte ist.
Die Grundthese des Klimakriegs scheint dabei
durchaus einleuchtend: Der Klimawandel wird in
verschiedenen Weltregionen, wie im SubsaharaAfrika, zu vermehrter Trockenheit führen. In der
Folge gibt es weniger fruchtbares Ackerland und
weniger Weideflächen. Dies führt zu Verteilungskämpfen der ansässigen Bevölkerung um die
spärlicher verbliebenen Ressourcen, die angesichts der existenziellen Bedeutung entsprechend
gewalttätig geführt werden. Der deutsche Sozialpsychologe Harald Welzer oder der kanadische
Sicherheitsexperte Gwynne Dyer haben in ihren
populären Büchern zu Klimakriegen im 21. Jahrhundert entsprechend drastische bis apokalyptische Zukunftsszenarien ausgemalt.
Holzkohle statt Hunger
Knapper werdende Ressourcen setzen bestehende Gesellschaften und ihre Institutionen, die den
Zugang zu Ressourcen regeln, unter Druck. Mit
dieser Aussage ist auch Korf einverstanden. Dass
dies in jedem Fall zu gewalttätigen Konflikten
führen muss, ist laut Korf jedoch empirisch nicht
nachzuweisen. «Es gibt Konstellationen von Ressourcenverknappung, die zu Konflikten führen,
es gibt aber auch Konstellationen von Ressourcenverknappung, die zu verstärkter Kooperation
führen», so Korf. Der Darfur-Konflikt wird oft als
erster «Klimakrieg» um knapper werdende Ressourcen bezeichnet, in dem arabische Nomaden
gegen sesshafte afrikanische Bauern um schwin-

dende Weidegründe kämpften. Für Korf ist dieser In den Auseinandersetzungen um die WeidelandKampf um knappe Ressourcen als Kriegsgrund nutzung am Horn von Afrika treten gewalttätige
jedoch nicht schlüssig: «Das Muster, dass sich die Konflikte selten in Zeiten von Dürre und Not auf.
Leute im Überlebenskampf aus Verzweiflung «Wenn die Menschen hungern», so Korf, «dann
gegenseitig umbringen, lässt sich in der For- haben sie nicht auch noch die Kraft, Krieg zu fühschung zu nomadischen Konflikten in Ostafrika ren.» Zudem gibt es in der somalischen Klangenicht nachweisen.» Verschiedene quantitative sellschaft bestimmte Grundregeln, die auch in
Untersuchungen, die einen Zusammenhang zwi- Krisenzeiten funktionieren. So würde ein Somali
schen Ressourcenknappheit und gewalttätigen in einer Notsituation nie einem anderen Somali
Konflikten nachzuweisen versuchten, kommen den Zugang zu Wasser oder Weiden verwehren.
ebenfalls zu keinem eindeutigen Ergebnis.
Das käme einem Bruch mit Traditionen gleich.
Am Horn von Afrika, in Äthiopien und SomaKommt es zu Kämpfen oder Viehdiebstahl, so
lia, die Korf in seiner Forschung untersucht, herr- treten diese eher in der Regenzeit auf, wenn geschen Faktoren, die typisch zum postulierten nügend Ressourcen vorhanden sind. Dabei geht
Klimakrieg-Szenario à la Darfur passen: Vorherr- es aber nicht um den verzweifelten Überlebensschende Klanstrukturen, Rückgang der Weide- kampf in Zeiten akuter, krisenhafter Knappheit,
flächen durch anhaltende Trockenheit, wachsen- sondern darum, das eigene Klanterritorium ausde Bevölkerung, steigende Zahl gewalttätiger zudehnen oder die Position des eigenen Klans
Konflikte. Tobt dort also ein Klimakrieg? «Wenn gegenüber anderen zu stärken.
man genauer hinschaut, sieht man, dass nicht die
Konfliktfaktor Reichtum
knappen Ressourcen, sondern Veränderungen
der politischen, institutionellen und ökonomi- Untersuchungen zu Bürgerkriegen zeigen denn
schen Rahmenbedingungen eine grosse Rolle auch, dass besonders lang andauernde Konflikte
spielen.» In der Somali-Region etwa, so
hat Korf aufgezeigt, hängen die Konflikte damit zusammen, dass früher von
Klimakriege – was man tun kann
einem Klan kollektiv genutztes Weideland vermehrt von einzelnen Klanmitgliedern eingezäunt und privat genutzt
wird. «Diese Individualisierung von
Krisen und Kriege, etwa in Afrika, nur
Nutzungsrechten kann sehr konfliktmit dem Klimawandel zu erklären, ist zu
reich sein, da sie bestehende Nutzungseinfach. Deshalb sollten die Konflikte genau
muster stört, indem sie etwa die Wege
analysiert und es sollte nach angemessenen
der Viehwanderungen über die verschieLösungen gesucht werden.
denen Jahreszeiten behindert», so Korf.
Dieses Muster lässt sich auch in anderen
Regionen Afrikas beobachten.
Der Grund für die Einzäunung ist nicht das häufig in Regionen stattfinden, in denen reiche
Gras, das immer spärlicher auf den Weiden wächst, Rohstoffvorräte zu finden sind. «Der Verkauf diesondern die Bäume, die darauf stehen. Denn dar- ser Ressourcen gibt den Gewaltakteuren die fiaus lässt sich Holzkohle herstellen, die seit der nanziellen Mittel in die Hand, Waffen zu kaufen
Stabilisierung der politischen Situation im benach- und ihre Kämpfer zu entlohnen», erklärt Korf.
barten Somaliland ein wirtschaftlich attraktives «Deshalb dauern viele dieser Konflikte sehr lange
Exportgut für den Nahen Osten und Saudi-Ara- und sind schwierig zu lösen, da die Gewaltakteubien geworden ist. So stehen häufig neue wirt- re vom Krieg profitieren.»
schaftliche Verwertungsmöglichkeiten am Anfang
Extrem gewalttätige Konflikte werden dabei
konfliktreicher Veränderungen. «Wenn neue Res- meist durch rasch ablaufende und radikale Versourcen attraktiv und verfügbar werden, birgt dies änderungen ausgelöst, deren Ursachen mit dem
sehr viel grösseres Konfliktpotenzial, als wenn Klimawandel kaum etwas zu tun haben. In BorRessourcen knapp werden», ist Korf überzeugt.
neo etwa wird immer mehr Regenwald in Palm-

Konflikte genau analysieren

öl-Plantagen umgewandelt. Dadurch werden die
dort ansässigen indigenen Völker aus ihren angestammten Lebensräumen getrieben, und zwar
innert relativ kurzer Zeit. Auch am Horn von
Afrika haben sich die Eigentumsrechte innert
zehn bis fünfzehn Jahren radikal verändert. Der
Klimawandel hingegen bringt einen schleichenden Wandel in der Verfügbarkeit von Ressourcen.
Im Normalfall können Gesellschaften ihre Regeln und Institutionen anpassen, um mit solchen
langsamen Veränderungen umzugehen, ohne
dass es zu gewalttätigen Konflikten kommt.
Streit um Rohstoffe
Wenn neu verfügbare Ressourcen ein hohes Konfliktrisiko bergen, dann könnten unter dem Aspekt des Klimakriegs auch ganz andere Regionen
als Afrika in den Fokus rücken. In der Arktis etwa
werden durch die Klimaerwärmung grosse Vorkommen von Erdöl, Erdgas und anderen Rohstoffen zugänglich. Anrainerstaaten wie Kanada,
Russland oder Dänemark bringen sich bereits jetzt
in Position, um sich einen möglichst grossen Anteil an den Nutzungsrechten zu sichern.
Geopolitisch birgt dieser Streit um den
Rohstoffabbau erhebliches Konfliktpotenzial, doch in der Klimakrieg-Diskussion taucht er kaum auf. «Der Begriff
Klimakrieg wird reduziert auf bestimmte Konstellationen, wie zum Beispiel in
Darfur oder Ruanda», erklärt Korf.
Korf hält deshalb wenig davon, global
gültige Grundmuster von Konfliktsituationen wie einen «Klimakrieg» zu etablieren und daraus Voraussagen über
künftige kriegerische Konflikte abzuleiten. Diese lassen sich selten auf einen
einzigen Faktor oder Mechanismus zurückführen. «Im Endeffekt muss man jeden Konflikt
genau diagnostizieren», so Korf. Und dazu braucht
es langjährige Regionalforschung, die sich in den
jeweiligen Konfliktregionen gut auskennt. Möglich, dass durch den Klimawandel verursachte
Veränderungen in der Verfügbarkeit von Ressourcen in einem Konflikt eine Rolle spielen. Aber oft
sind sie nur ein Mechanismus unter vielen und
darunter auch keineswegs der wichtigste.
Zudem lassen sich gesellschaftliche und politische Entwicklungen nicht so modellieren wie
etwa die biophysikalischen Prozesse der Klima-
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szenarien. Wie sich Gesellschaften in Zukunft
verhalten werden, lässt sich nicht schlüssig
aus den Beobachtungen in der Vergangenheit
oder der Gegenwart ableiten. Der Begriff des
Klimakrieges gaukelt einen einfachen Mechanismus von Ursache und Wirkung vor. Bereits
werden Gefahrenkarten gezeichnet, wo gewalttätige Klimakonflikte explodieren könnten. «Die Karten suggerieren: Die meisten
Gefahrenzonen liegen in Afrika», erklärt Korf.
Opfer als Schuldige
Das hat für ihn weniger mit tatsächlichen Bedrohungslagen als vielmehr mit bekannten,
weit verbreiteten Stereotypen über Afrika als
«dunklen Kontinent» zu tun. «Afrika wird als
hoffnungsloser Kontinent gezeichnet, der nicht
in der Moderne angekommen ist, in dem archaische Zustände herrschen und die Menschen
noch verroht sind», so Korf. Den Menschen und
Staaten in Afrika wird abgesprochen, mit den
Herausforderungen umgehen zu können, die
durch den Klimawandel entstehen. «Das ist für
mich die grosse Gefahr des Klimakrieg-Diskurses», sagt Korf, «Er führt zu einer ‹Entmenschlichung›, einer Entwürdigung der Menschen,
die in diesen Regionen leben.»
Im Bild vom Klimakrieg sieht Korf deshalb
ein politisches Problem. Denn damit wird die
Klimaproblematik zu einer Sicherheitsfrage
erklärt. Die Länder des globalen Südens – in
erster Linie Afrikas – werden zu einem Sicherheitsproblem für Europa, vor dem sich dieses
schützen muss. Nicht mehr die hauptsächlich
von der westlichen Welt verursachten Umweltprobleme stehen im Vordergrund, sondern die
kriegerischen Konflikte und Flüchtlingsströme in Afrika. Entsprechend würden sich auch
die Lösungsansätze verschieben: «Es geht für
Europa nicht mehr in erster Linie darum, die
Umweltprobleme besser zu lösen, sondern
darum, sich vor den Konflikten in Afrika und
deren Folgen zu schützen.» Etwa indem westliche Staaten militärisch intervenieren oder
Europa seine Grenzen stärker gegen Flüchtlingsströme abschottet. Die Schuld wird damit
von den Verursachern auf die Opfer des Klimawandels geschoben.
Kontakt: Prof. Benedikt Korf, benedikt.korf@geo.uzh.ch
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«In ständiger Gefahr»
Wir leben in einem Zeitalter der permanenten Gefährdung, sagt Andreas Thier.
Mit dem Rechtshistoriker sprach Roger Nickl über die moderne Krisenwahrnehmung, Wissenskrisen und Situationen, in denen das Recht zu Unrecht wird.
Herr Thier, was verstehen Sie unter einer Krise?
Andreas Thier: Das Wort leitet sich vom griechischen Begriff «Krisis» her. Er bedeutet so viel wie
Urteil, Entscheidung, Beurteilung. Das Wort
meinte ursprünglich einen Vorgang, eine Situation, in der sich etwas verändert oder in der über
etwas entschieden werden muss. Heute wird eine
Krise oft als Bedrohung von Stabilität und Ord-

«Das Jüngste Gericht lässt sich
als Vorstufe der modernen
Krisenwahrnehmung deuten.»
nung wahrgenommen: in der Wirtschaft die Bedrohung des Marktgleichgewichts, in der Politik
die Bedrohung der Funktionsfähigkeit einer politischen Ordnung, im Recht die Wahrnehmung,
dass Rechtsnormen an ihre Grenzen stossen oder
dysfunktional werden. Die Wahrnehmung einer
Krise ist immer mit einer Furcht vor Gefahr und
Ungewissheit verbunden.
Heisst das, Krisen werden heute im Gegensatz
zu früher vor allem als Bedrohungssituationen
wahrgenommen?
Thier: Typisch für das ausgehende 20. und das
beginnende 21. Jahrhundert ist der inflationäre
Gebrauch des Wortes Krise. Wir leben in einem
Zeitalter, in dem eine permanente Gefährdung
wahrgenommen wird. Krisen sind, so scheint es,
zu einem permanenten Seinszustand geworden.
Ist das wirklich eine neue Wahrnehmung?
Thier: Nicht unbedingt. Das Wort Krise in der
heutigen Bedeutung kommt im 18. Jahrhundert in
den Umlauf. Reinhart Koselleck, ein leider verstorbener Historiker, den ich sehr schätze, hat darauf
hingewiesen, dass Begriffe wie Krise, Fortschritt,

Geschichte typisch sind für Umbruchsituationen,
in denen sich die Deutung der Welt grundlegend
verändert. Die Krise als Gefährdung von etwas
Bestehendem hat es früher schon gegeben. Krisen
sind stark besetzt von der Angst, dass etwas Negatives passiert. Dass die Krise zur Bedrohungssituation wird, hat wahrscheinlich auch mit einer
Veränderung des Geschichtsbildes zu tun.
Wo sehen Sie da einen Zusammenhang?
Thier: Mit dem Ende der Heilsgeschichte gehen
auch Heilsgewissheiten verloren. Wenn Geschichte ihre Erwartung auf das Göttliche verliert, bekommen Begriffe wie Krise oder Risiko
eine ganz neue Bedeutung. Der Mensch wird
zum Subjekt der Geschichte. Das hat den grossen
Vorteil, dass er Geschichte selber gestalten kann.
Es hat aber auch den grossen Nachteil, dass niemand mehr da ist, der auf ihn aufpasst. Die Zu-

Zur Person
Andreas Thier ist Professor für Rechtsgeschichte, Rechtstheorie und Kirchenrecht.
Einen Schwerpunkt seiner Forschung bildet
die Frage nach den Bedingungen für den
Wandel von Rechtswissen in der Zeit seit der
Spätantike. Ein anderes grösseres Projekt
setzt sich mit der Verarbeitung von Zeitlichkeit und Geschichtlichkeit in Recht und
Rechtswissen auseinander.
Kontakt: Andreas Thier, andreas.thier@rwi.uzh.ch

