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Shell muss Ölsuche in Südafrika vorerst stoppen
Umweltschützer beschwerten sich erfolgreich gegen die umstrittene Schallmethode

Johannes Dieterich

A
m Namen kann es nicht lie-
gen. Man hat sie Amazon
Warrier getauft – fast wie die

Rainbow Warrier von Greenpeace,
die der französische Geheimdienst
einst im Hafen von Auckland ver-
senkte. Trotzdem wird die kämpfe-
rische Amazone im Hafen von Kap-
stadt nicht mit Ehren empfangen.
Vielmehr stehen am Quai Hunderte
von Demonstranten zu einem „Ent-
grüßungs“-Zeremoniell bereit, so-
dass der 130 Meter lange Kutter lie-
ber außerhalb des Hafens vor Anker
geht.
Die Empörung der Demonstran-

ten hat nichtsmit demNamen, son-
dern mit dem Auftrag der Amazon
Warrier zu tun. Sie soll indennächs-
ten fünf Monaten Schallkanonen
durch die Gewässer vor der südafri-
kanischen Wild Coast ziehen, die
mit ihren 220 Dezibel starken Ge-
räuschimpulsen den Meeresboden
beschießen. „Dreidimensionale
seismische Erkundung“ heißt die
Methode, in deren Rahmen alle
zehnSekundengewaltige Schallwel-
len bis zu 40 Kilometer tief in den
Meeresboden gefeuert werden: Auf
diese Weise können die vom Shell-

Konzern beauftragten Betreiber des
Kanonenboots feststellen, ob sich
irgendwo dort unten Erdöl- oder
Erdgasfelder befinden.
„Dass das überhaupt in Erwä-

gung gezogen wird, ist schändlich“,
klagt Demonstrant Kas Wilson.
„Wir werden das stoppen.“ Am Kap
derGutenHoffnunghat der Plandes
holländisch-britischen Mineralöl-
konzerns eineWelle der Entrüstung
ausgelöst.

Zwischenerfolg für Kläger
Hunderte von Umweltaktivisten

versammeln sich fast täglich an den
Stränden derWild Coast, rufen zum
Boykott von Shell-Tankstellen auf
oder zeigen indensozialenNetzwer-
ken Bilder gestrandeter Wale, die
der Beschallung in anderen Teilen
der Welt zum Opfer gefallen sein
sollen. Mehrere Organisationen rie-
fen die Gerichte an, um den Beginn
der Studie noch zu stoppen – und
hatten vorläufig Erfolg. Diese Wo-
cheuntersagte ein südafrikanisches
Gericht das Vorhaben. Shell muss
die Arbeiten nun bis zu einer end-
gültigen Entscheidung einstellen.
Führende südafrikanische Mee-

resbiologen hatten sich im Vorfeld
der Entscheidung in einem offenen

Brief anStaatspräsidentCyril Rama-
phosa gewandt, der das Vorhaben
unterstützt. Es gebe eine „wachsen-
de Anzahl von Beweisen“, dass die-
se „aufdringliche Methode“ sowohl
„unmittelbare wie langfristige und
nicht wiedergutzumachende Fol-
gen“ für das Leben der Tiere habe.
Meeressäugetiere wie Wale und

Delfine, die sichmit ihrenArtgenos-
sen mittels Schallwellen unterhal-
ten, werden von der Geräuschkulis-
se besonders belästigt, sagen Fach-
leute. Aber auch Pinguine, normale
Fische wie Steinbrassen und sogar
Plankton sollen von den Schallwel-
len verstört und vertriebenwerden,
Letztere könnten dem Beschuss so-
gar zum Opfer fallen, heißt es.
Für die Umweltverbände könnte

der Zeitpunkt der Beschallungska-
nonade nicht widersinniger sein.
Gerade hat sich Südafrikas Regie-
rung in Glasgow zum Rückzug aus
der Energiegewinnung durch Kohle
verpflichtet – während Shell von
einem holländischen Gericht zu
einer Halbierung seiner Kohlen-
stoffbilanz indiesemJahrzehnt ver-
donnert wurde. Jetzt droht Shell in
Südafrika die nächste gerichtliche
Niederlage.DieUmweltschützer zei-
gen sich jedenfalls zuversichtlich.

Bei der Verstaatlichung des Stahlkonzerns Schoeller-Bleckmann im Jahr
1946 wurde die Eigentümerfamilie nicht ausreichend entschädigt, sagt
Martin Bleckmann. Seither habe sich die Rechtslage aber geändert.

Wie ein Stahlerbe
um sein Recht kämpftE

igentlich ist alles durch einen
Zufall entstanden“, erzählt
Martin Bleckmann. Als er vor

Jahren durch den Wald joggte, sei
ihmeinGedankedurchdenKopf ge-
schossen, der ihn seithernichtmehr
losgelassen hat.
Bleckmann ist Nachfahre jener

Familie, deren Stahlkonzern
Schoeller-Bleckmann im Jahr 1946
verstaatlicht wurde. Beruflich war
er kurz vor seinem Waldlauf auf
mehrere Entscheidungen des Ver-
fassungsgerichtshofs zum Thema
Enteignung gestoßen. Seither ist
Bleckmann überzeugt: Er und wei-
tere Nachfahren können Ansprüche
gegen die Republik Österreich gel-
tend machen. Denn die Eigentümer
des Familienunternehmens seien
bei derVerstaatlichungnicht ausrei-
chend entschädigt worden.
Rund 15 Jahre später hat der Ju-

rist das Rätsel – zumindest für sich
– endgültig gelöst. Seine Ergebnisse
veröffentlichte er zu Weihnachten
in Buchform im Verlag Österreich.
Mit 880 Seiten ist Verstaatlichung
undEntschädigung inÖsterreich rela-
tiv lang geworden. „Die Corona-Krise
und die Lockdowns haben bei der
Fertigstellung geholfen“, gibt Bleck-
mann zu. Er habe zwar schon öfter
Schriften veröffentlicht, dieses Mal
sei es aber etwas Besonderes gewe-
sen – auch deshalb, weil der Jurist
mit dem Werk seine eigene Fami-
liengeschichte rekonstruierte.

Niedrige Entschädigung
Nach dem Zweiten Weltkrieg

wurden inÖsterreich rund70Unter-
nehmenverstaatlicht. Betroffenwa-
ren auch die Schoeller-Bleckmann
Stahlwerke, die während des Kriegs
– wohl auch aufgrund der Nähe der
damaligen Unternehmensleitung
zum Nationalsozialismus – ein be-
deutendes Unternehmen der Rüs-
tungsindustrie waren.
Grund für die Verstaatlichung im

Jahr 1946 war, dass die Österreicher
einer Beschlagnahmung durch die
Sowjets vorgreifen und Arbeitsplät-
ze sichern wollten. Eine Entschädi-
gung bekamen die Eigentümer erst
1954, und auch da nur ein Drittel des
eigentlichen Werts. Die restlichen
zwei Drittel klagten Schoeller und
Bleckmann inden 1950er-Jahrenein
– allerdings ohne Erfolg.

Die Gerichte erklärten sich für
unzuständig beziehungsweise wie-
sen die Klage als unzulässig zurück.
1959 beendete das Parlament den
Rechtsstreit ein für alle Mal mit
einer ungewöhnlichenVerfassungs-
bestimmung, die von ÖVP und SPÖ
mit Zweidrittelmehrheit beschlos-
senwurde. Sie erklärte lapidar, dass
das Entschädigungsgesetz aus dem
Jahr 1954 demGleichheitsgrundsatz
und dem Staatsgrundgesetz „ent-
spricht“. Damit war die Sache erle-
digt – zumindest vorerst.
Denn aus Sicht von Bleckmann

hat sich die Rechtslage inzwischen
geändert: Das erwähnte Verfas-
sungsgesetz wurde aufgehoben, der
Zugang zum Recht ausgeweitet und
die Grundrechte gestärkt. So hat
der Verfassungsgerichtshof in den
1980er-Jahren statuiert, dass ver-
staatlichtes Eigentum rückübereig-
net werden muss, wenn die Ver-
staatlichung ihrenZwecknichtmehr
erfüllt. Genau das ist laut Bleck-
mann aber der Fall, denn 1993 wur-
den die Werke wieder privatisiert.

Veränderte Rechtslage
DieKarten seiendeshalb „neuge-

mischt“. Die Gesetze über die Ver-
staatlichung begründen laut Bleck-
mann nach wie vor einen vermö-
gensrechtlichen Anspruch. Dazu
komme der Anspruch auf das
höchstpersönliche Namensrecht.
Denn Bleckmann sei trotz Verstaat-
lichung und erneuter Privatisierung
weiterhin der Firmenname geblie-
ben. „Stellen Sie sich vor, jemand
verwendet Ihren Namen undmacht
Geschäfte, die gegen Ihre eigenen
Überzeugungen sprechen“, sagt
Bleckmann und nennt Erdölförde-
rung als Beispiel.
In seinem Buch erklärt der ge-

lernte Anwalt auch, wie eine Rück-
forderung umgesetzt werden könn-
te. „Das Buch ist ein erster Schritt“,
sagt Bleckmann. Ihm gehe es zu-
nächst um Bewusstseinsbildung.
Die damaligen Entschädigungen er-
achte er als ungerecht. Die „Grund-
prinzipien des Rechts“ seien dabei
vom Staat ausgehebelt worden.
Ob er und weitere Familien-

mitglieder in Zukunft tatsächlich
klagen werden, lässt Bleckmann
offen. „Jetzt liegen die Karten aber
einmal auf dem Tisch.“Die Stahlwerke in Ternitz waren ab 1946 Staatseigentum. In den 1990ern wurden sie wieder privatisiert.
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