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Südkoreaner feiern Parks Entmachtung

Zehntausende gingen in Seoul 
auf die Straße.  Foto: Reuters/Jong-Hi

Mattarella sondiert weiter
Rom – Auf der Suche nach 
einem Ausweg aus der po-
litischen Krise in Italien 
hat Präsident Sergio Mat-
tarella am gestrigen Sams-
tag die letzte Runde von 
Konsultationen mit den 
wichtigsten politischen 
Parteien geführt. Das 

Staatsoberhaupt empfing 
Delegationen der großen 
Parteien in seinem Amts-
sitz Quirinal. Nach Anga-
ben aus dem Präsidialamt 
will Mattarella vor einer 
Reform des Wahlrechts 
aber keine Neuwahlen 
abhalten. (APA)

Seoul – Zehntausende 
Südkoreaner haben die 
vorläufige Entmachtung 
ihrer Präsidentin Park 
Geun Hye gefeiert, die 
sich aber noch über Mo-
nate hinziehen wird. Bei 
den siebten Kerzenlicht-
Demonstrationen in Se-

oul innerhalb von sieben 
Wochen forderten die 
Teilnehmer am Sams-
tag allerdings auch erneut 
den Rücktritt der kon-
servativen Staatschefin. 
Grund dafür ist eine Kor-
ruptionsaffäre um eine 
Freundin Parks. (dpa)

„Ich habe tausend Probleme mit dem Protokoll, doch ich muss es respektieren.“  Papst Franziskus

In einem historischen 
Schritt hat sich die 
Weltgemeinschaft im 
Dezember 2015 in Pa-
ris darauf verständigt, 
die Erderwärmung auf 
unter zwei Grad im 
Vergleich zum vorin-
dustriellen Zeitalter 
zu begrenzen. Anfang 
November dieses Jahres 
trat das UNO-Klimaab-
kommen in Kraft und 
wurde bereits von über 
100 Staaten ratifiziert, 
darunter auch von den 
USA. Könnten sich nun 
mit dem Wahlsieg von 
Donald Trump – der 
im Wahlkampf den Kli-
mawandel als Lüge be-
zeichnet hatte – all die 
ehrgeizigen Ziele wieder 
in Luft auflösen?

Pascal Teixeira da Silva: 
Das Pariser Klimaschutz-
abkommen ist nur elf 
Monate nach seiner Un-
terzeichnung in Paris in 
Kraft getreten – das ist ein 
Rekord. Beim Kyoto-Pro-
tokoll hat es über sieben 
Jahre gedauert. Bei der 
Unterzeichnung des glo-
bal verbindlichen Klima-
abkommens lieferten sich 
die größten Emittenten 

von Kohlendioxid (CO2) 
wie China, die USA und 
europäische Länder einen 
regelrechten Wettkampf. 
Und den Schwung von 
Paris gibt es immer noch. 
Die USA haben den Ver-
trag bereits ratifiziert, der 
politische Preis für einen 
Ausstieg der USA wäre ein 
hoher.

Sie glauben also nicht, 
dass mit Trump als neu-
em US-Präsidenten der 
Klimaschutz bald wie-
der Geschichte ist?

Teixeira da Silva: Erstens 
muss man einmal abwar-
ten, welche Politik Donald 
Trump als US-Präsident 

dann auch wirklich ver-
folgen wird – Wahlkampf 
und Realpolitik sind meist 
nicht deckungsgleich. 
Und bezüglich der Um-
setzung der Klimaziele 
ist für die USA nicht nur 
die Politik in Washington 
maßgeblich. So verfolgen 
US-Bundesstaaten, Städte 
und auch viele Unterneh-
men ehrgeizige Klima-
ziele. Die USA gelten als 
Vorreiter technologischen 
Fortschritts und werden 
in Sachen erneuerbarer 
Energien im globalen 
Wettbewerb China, das 
mittlerweile in diesem 
Sektor die Vorreiterrolle 

Frankreichs Botschafter in Österreich, Pascal 
Teixeira da Silva, sieht im Interview mit der TT das 
Klimaabkommen durch die Wahl Trumps nicht in 

Gefahr und pocht auf ein stärkeres Europa.

Im Umbruch zählen Werte Europas

Frankreichs Botschafter Pascal Teixeira da Silva beim Interview 
mit der TT in Innsbruck. Foto: Kristen

Zerstörte Autos rund um das Besiktas Fußballstadion. Foto:  Reuters

Explosionen  
im Zentrum  
von Istanbul

Istanbul – Bei zwei Explo-
sionen in der Nähe des 
Fußballstadions Besiktas 
im türkischen Istanbul 
sind gestern Abend min-
destens 20 Menschen zum 
Teil schwer verletzt wor-
den. Der Großteil sollen 
Polizisten sein. 

Ziel sei die Sonderein-
satzpolizei gewesen, sag-
te der türkische Innen-
minister Süleyman Soylu 
nach Angaben des Senders 
CNN Türk am Samstag-
abend. Ein Fernsehsender 

meldete, eine Autobom-
be sei explodiert. Nach 
dem Spiel zwischen dem 
Erstligisten Besiktas und 
Bursaspor hatten sich die 
Zuschauer schon auf den 
Heimweg gemacht. Aller-
dings waren noch viele 
Polizisten in der Gegend, 
die das Station abgesichert 
hatten.  Auf Fernsehbildern 
waren Rettungswagen zu 
sehen, die zur Unfallstelle 
rasten. Mehrere zerstörte 
Autos wurden gezeigt, da-
runter ein Minibus. (dpa)

Mindestens 20 Verletzte forderten 
gestern wahrscheinlich zwei 

Autobomben in Istanbul. Ziel war eine 
Sondereinheit der Polizei.
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Gastanks explodiert - fünf Tote
Sofia – Bei einem schwe-
ren Zugunglück in Bulgari-
en sind am Samstag min-
destens fünf Menschen 
durch Explosionen ums 
Leben gekommen. Ein 
Güterzug mit Gastanks sei 
am Morgen in dem Dorf 
Hitrino im Nordosten des 

Landes entgleist, teilte 
die Polizei mit. Mindes-
tens 29 Menschen wurden 
verletzt, einige von ihnen 
kämpfen mit dem Tod. 150 
Feuerwehrmänner such-
ten nach Überlebenden 
in Trümmern von Gebäu-
den. (dpa)
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John Kerry, scheidender 
US-Außenminister, hat ges-
tern in Paris der syrischen 
Führung Kriegsverbrechen 
und Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit vorgewor-
fen. Dort fand gestern eine 
internationale Syrien-Kon-
ferenz statt. (APA, AFP)
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„Ich habe tausend Probleme mit dem Protokoll, doch ich muss es respektieren.“  Papst Franziskus

Im Umbruch zählen Werte Europas
übernommen hat, wohl 
nicht kampflos das Feld 
überlassen und nur auf 
Energiequellen der Ver-
gangenheit wie Kohle und 
Öl setzen. Die Welt erlebt 
einen Paradigmenwech-
sel, wobei das Pariser Kli-
maschutzabkommen ei-
nen Meilenstein darstellt. 
Dem werden sich auch 
die USA nicht entziehen 
können.

Trumps Wahlsieg hat 
in Europa viel Kopfweh 
ausgelöst. Doch gerade 
Europa selbst gefällt sich 
derzeit vor allem in Un-
tergangsszenarien. Von 
Aufbruchsstimmung ist 
längst nichts mehr zu 
bemerken. Welchen He-
rausforderungen muss 
sich Europa stellen, um 
bestehen zu können?

Teixeira da Silva: Wir le-
ben in einer Zeit des per-
manenten Umbruchs und 
Wandels. Gerade hier zäh-
len die europäischen Wer-
te. Und es ist klar, dass die 
Änderungen des strategi-
schen Kontextes gerade 
im Hinblick auf die Bezie-
hungen zu Russland und 
den USA weitreichende 
Konsequenzen für Europa 
und seine Zukunft haben. 
Vor unserer Haustüre to-
ben Konflikte, wir müs-
sen eine Strategie für den 
Umgang mit der Politik 
Russlands finden und wir 
wissen noch nicht, welche 
Politik der designierte US-

Präsident Donald Trump 
verfolgen wird. In diesem 
Umfeld muss Europa 
verstehen, dass es mehr 
Verantwortung für sich 
selbst übernehmen muss, 
gerade im Hinblick auf 
unsere Sicherheit. Seit 15 
Jahren versuchen wir, eine 
gemeinsame Sicherheits- 
und Verteidigungspolitik 
aufzubauen, verlassen uns 
aber weiter auf die Sicher-
heitsgarantien der USA. 
Sicher, die NATO  kann 
nicht ersetzt werden. Aber 
Europa muss autonomer 
werden, auch hinsicht-
lich einer eigenständigen 
Verteidigungstechnologie 
und -industrie. Europa 
soll Sicherheits-Produzent 
und nicht nur Sicherheits-
Konsument sein. Europa 
muss Akteur und nicht 
nur Beobachter sein.

In Europa geht das Ge-
spenst des Populismus 
um. Die etablierten 
Parteien drohen an den 
Rand gedrängt zu wer-
den, die EU kämpft um 
ihr Überleben. Welche 
Antworten gilt es zu fin-
den?

Teixeira da Silva: Man 
muss den Menschen die 
Wahrheit sagen und vor  
Illusionen warnen. Es ist 
schlicht nicht möglich, 
sich von der Welt abzu-
koppeln. In ganz vielen 
Bereichen kann kein Land 
die Probleme für sich allei-
ne lösen. Auf der anderen 

Seite sollte sich Europa 
mehr auf das Wesentliche 
wie etwa Sicherheit und 
Verteidigung und den 
Schutz der Außengrenzen 
konzentrieren. Und es gilt, 
die Verlierer der Globali-
sierung wieder ins Boot zu 
holen. Das ist die derzeit 
schwierigste und größte 
Aufgabe für die Politik.

Das Interview führte 
Christian Jentsch

Pascal Teixeira da Silva 
ist seit September 2014 
Botschafter der Republik 
Frankreich in Österreich. 
Er studierte Rechtswissen-
schaften und machte in sei-
ner Diplomatenkarriere u. a. 
Stationen in Bonn, Moskau, 
Lissabon und New York sowie 
im französischen Außenmini-
sterium.

Steckbrief

Kohlekraftwerke werden laut Teixeira da Silva in der Energiegewin-
nung in Zukunft eine immer kleinere Rolle spielen. Foto: Reuters/Fassbender

Moskau 
auf Seite 
Trumps

Washington – Der Ge-
heimdienst CIA ist nach 
Medienberichten „mit 
hoher Sicherheit“ zum 
Schluss gekommen, dass 
Russland durch Hacker-
angriffe gezielt in die US-
Wahl eingegriffen habe, 
um dem Republikaner 
Donald Trump zu helfen. 
Über eine entsprechen-
de geheime Einschätzung 
hätten CIA-Vertreter in 
der vergangenen Woche 
Senatoren in Washington 
unterrichtet, meldete die 
Washington Post unter 
Berufung auf informier-
te Kreise. Demnach war 
bisher eher davon ausge-
gangen worden, dass die 
Aktionen lediglich dar-
auf ausgerichtet waren, 
das Vertrauen in das US-
Wahlsystem zu untergra-
ben.

Der scheidende US-
Präsident Barack Obama 
hat inzwischen Geheim-
dienste und Sicherheits-
behörden angewiesen, ei-
nen umfassenden Bericht 
zu den Hackerangriffen 
vorzulegen. Das Trump-
Team wies die CIA-Ein-
schätzung zurück. „Dies 
sind dieselben Leute, die 
gesagt haben, dass Sad-
dam Hussein Massenver-
nichtungswaffen besitzt“, 
hieß es in einer schriftli-
chen Erklärung. (TT, dpa)


