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REPRESSION/REDAKTION

Arktisches Ozondefizit - Viel zu wenig Lärm ums Loch

ELENA in Warteschleife? Totalerfassung der Produktivbevölkerung
vorerst gestoppt

Neuer Sündenbock für die Klimaerwärmung?

Vorwand Bürokratieabbau  Rösler
feiert taktischen Rückzug als Erfolg

In Zeiten einer zunehmenden Mangelproduktion, deren Auswirkungen
nicht einmal mehr die Mittelschichten der in den USA sowie der Europäischen Union zu verortenden Zone
relativen Wohlstands unberührt lassen, gerät die "Arbeitskraft" des
Menschen und damit die einzige
Ware, die all diejenigen zu veräußern
haben, deren Besitz-, Vermögensund damit Verfügungsverhältnisse es
ihnen nicht ermöglichen, andere für
sich arbeiten zu lassen, immer mehr
ins Fadenkreuz administrativer Begehrlichkeiten ... (Seite 11)

POLITIK / REDAKTION
Bomben statt Frieden - Führer der
FARC getötet
Kolumbianische Regierung setzt auf
militärische Lösung

Der Führer der linksgerichteten Guerilla "Revolutionäre Streitkräfte Kolumbiens" (FARC), Alfonso Cano, ist
bei einem Angriffregulärer Truppen
in der südwestlichen Provinz Cauca
getötet worden ... (Seite 13)

schen durch das mögliche Eindringen von noch mehr energiereicher
UV-Strahlung geschädigt hätten.
Beispielhaft für derartige Meldungen
vom 4. und 5. Oktober 2011 war u.a.
aus europanews (siehe URL:
Die Menschheit hat sich eigentlich http://de.euronews.net/2011/10/05/
daran gewöhnt, daß es sich trotz Öl- ozonloch-ueber-dem-nordpol) die
pest im Golf von Mexiko und auslau- folgende kurze Mitteilung:
fender Öltanker in der Nordsee, trotz
Mega-Gau in Fukushima und gna- Ozonloch über dem Nordpol
denlos bevorstehender Klimaerwärmung immer noch ganz gut leben Schlechte Nachrichten aus dem ho
läßt. Das hin und wieder auftauchen- hen Norden überbringt eine aktuelle
de sogenannte Ozonloch am Firma- unter Obhut NASA durchgeführte
ment, zudem am Südpol und somit Studie: Über der Arktis hat sich auf
vor allem die Kontinente der Süd- grund ungewöhnlicher Kälte ein gi
halbkugel betreffend, stört da noch gantisches Ozonloch gebildet. Dem
am allerwendigsten, zumal man seit im britischen Wissenschaftsmagazin
dem Protokoll von Montreal glaubt, "Nature" veröffentlichten Bericht
alles Menschenmögliche getan zu zufolge, erreichte die chemische
haben, um weiteren Schaden zu ver- Ozonvernichtung über der Arktis im
hindern. Daß auch hierzulande der Frühjahr 2011 erstmals seit Messbe
Anstieg der Sonnenschutzfaktoren in ginn ein mit dem Ozonloch über der
Sonnenschutzkosmetika von Faktor Antarktis vergleichbares Ausmaß.
3 bis 4 (für Nord- und Ostsee) auf 20
bis 30 als normal gilt, wird nicht als Auch der Schattenblick verbreitete
Zugeständnis oder Reaktion auf die unter Infopool → Nachrichten →
bereits vermehrte Sonneneinstrah- Vom Tage: UMWELT/5375: Ökololung gewertet, sondern als vernünf- gie, Umweltschutz und Katastrophen
tiger Schutz gegen Hautkrebs. Wer - 04.10.2011 (SB) - "Riesiges Ozonerinnert sich schon, daß es einmal loch zieht über Osteuropa" die aktuelle Schreckensnachricht:
anders war?
Die mediale Konzentration auf ein
RiesenOzonloch über der Arktis
soll von dramatischen Zuspitzun
gen im anthropogenen Klima und
Umweltgeschehen ablenken

Anfang Oktober erschütterte dann
doch kurz eine Nachricht, die sich in
ihrer kolportierten Fassung und bei
Muhammad Ali blieb seine ihrer flüchtigen Lektüre so las, als sei
Nemesis - Zum Tod Joe Fraziers aktuell ein gigantisches Ozonloch
Die Boxlegende Joe Frazier ist am 7. über der Arktis gesichtet und ausgeNovember im Alter von 67 Jahren messen worden, dessen Ausläufer
schon Europa gestreift und Mengestorben ... (Seite 17)

SPORT / BOXEN

Riesiges Ozonloch zieht über Osteu
ropa

Der Klimawandel war seinerzeit
durch Berichte über Ozonlöcher
über den Polen ins Visier der Öffent
lichkeit geraten. Wie afp gestern
meldete, hat ein Ozonloch über der
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Arktis jetzt eine Größe erreicht, wel
che Klimawissenschaftler weltweit
beunruhigt. Das Loch von der fünf
fachen Größe Deutschlands soll sich
aufgrund ungewöhnlicher Kälte am
Nordpol gebildet haben. Es sei bin
nen zwei Wochen über Osteuropa,
Rußland und die Mongolei hinweg
gezogen, wobei Menschen bisweilen
extrem hohen Strahlungen von ultra
violettem Licht ausgesetzt gewesen
seien.

Ozon verschwindet - und das stanz) oder Indikator in der Atmoschon lang
sphäre zu erhalten, mit dem man
bessere und eindeutigere WetterproDas bedeutet jedoch nicht, daß sich gnosen erstellen können sollte. Bedas auf der Haut brennende Problem trachtet man allerdings die
gewissermaßen von selbst gelöst hät- diesbezüglichen Vorhersagen in der
te. Denn daß die Ozonschicht, die Vergangenheit, hat sich dieser Teil
unseren Planeten normalerweise um- der Forschung wohl in der Praxis
gibt und ihn vor den schädlichen UV- nicht sonderlich bewährt.
Strahlen der Sonne wie eine Sonnenbrille schützen soll, mit einem Versucht man dem hier ausgelobten
Verlust in der Stratosphäre von etwa umfangreichen Wissen über Ozon in
2 bis 4 Prozent jährlich insgesamt der Troposphäre und Stratosphäre
Und war damit in guter Gesellschaft, wesentlich dünner ist als noch vor ei- auf den Grund zu gehen, stößt man
denn manche Medien trugen ihre nigen Jahrzehnten, wie sämtliche zusehens auf mehr Widersprüche
Kenntnisse noch dicker auf, so die Ozonmeßreihen dieser Erde bestäti- und "Löcher", als man vielleicht vergen [1] und Atmosphärenforscher muten würde. Das macht nachdenkTagesschau:
nicht verleugnen können, gilt schon lich... und erklärt vielleicht, warum
Ein riesiges Ozonloch über der Ark lange als gefährlicher Trend: Je ge- sich Wetterexperten, Atmosphärentis beunruhigt Wissenschaftler welt ringer die Konzentration des Ozons wissenschaftler und Politiker bis
weit. Erstmals sei die Ozonschicht in dieser Schicht, umso mehr ultra- heute nicht über das Ausmaß der Gein der Stratosphäre so weit zurück violette und andere energiereiche, fahr wirklich einigen konnten,
gegangen, dass von einem Ozon kosmische Strahlung kann nach offi- scheint doch der Schwund des Ozons
loch am Nordpol gesprochen zieller Lesart in die Erdatmosphäre ganz nach Belieben relativierbar zu
werden könne, heißt es in einer im eindringen und die Zellen von Pflan- sein, wie hier an nur einigen Punkbritischen Wissenschaftsmagazin zen und Lebewesen gleichermaßen ten, Doppelpunkten und Kontra"Nature" veröffentlichten Studie. schädigen, Krebs und andere Erkran- punkten einmal exemplarisch
[...] Einen so dramatischen Ozon kungen hervorrufen. Nicht nur in der aufgezeigt:
verlust habe man über der Nord Stratosphäre, in der etwa 90 Prozent
halbkugel noch niemals zuvor des Gesamtozons der Erdatmosphäbeobachtet. Zum ersten Mal in der re zu finden ist, auch in der gesamGeschichte der Messungen sei da ten Atmosphäre läßt sich ein Punkt 1
mit der arktische Ozonschwund mit Schwund verzeichnen:
"Himmel - oben ist ein Loch ..." und
dem Ozonloch über der Antarktis
vergleichbar, berichten Gloria Wie die Zeitreihe des Gesamtozons Kontrapunkt "das war schon immer so"
Manney vom California Institute of
Technology in Pasadena und ihre
Kollegen. (ARD, Tagesschau,
03.10.2011, 01:55 Uhr, "Bericht im
Fachmagazin "Nature", Forscher
entdecken Ozonloch über der Ark
tis, www.tagesschau.de/ausland/
ozonloch100.html)

Alle diese Notizen beruhen auf
Fakten. Nur trat auf einer entsprechend großen Fläche von 1,8 Millionen Quadratkilometern über dem
Nordpol das Ozondefizit bereits im
März/April 2011 auf und ist quasi
"Loch von gestern". Inzwischen
müßte sich nach Ansicht der meisten Ozon-Experten die Ozonschicht an ihrer ausgedünnten
Stelle wieder teilweise regeneriert
haben.
Seite 2

seit 1968 zeigt, vermindert sich das
Gesamtozon im Mittel um etwa 3%
pro Jahrzehnt, wobei durch das Pi
natuboaerosol in den Jahren
1992/93 eine zusätzliche Trendver
stärkung eingetreten ist [1].

Man stellt sich das gerne so vor: Die
ganze Erde soll in der Stratosphäre
von einem ozonhaltigen Schutzschirm umspannt werden, der vor allem durch anthropogene, d.h.
menschenverursachte chemische
"Es gibt mit Abstand keinen anderen Einflüsse dünner und somit löchrig
Spurenstoff in der Atmosphäre, über wird.
den wir so viel wissen wie über
Ozon. Schließlich kann die Ozonfor- Doch erstens ist der Schirm ohnehin
schung auf eine mehr als 150-jähri- keine feste, geschlossene Schicht
ge Geschichte zurückblicken", wie etwa die Eierschale um das Ei,
behauptet der Atmosphärenforscher sondern eine Schicht aus Luft (aus
Hans Claude in seiner Einleitung zu einzelnen Gasmolekülen, verteilt im
"Ergebnisse der Ozonforschung am Nichts), in der die schützenden
Meteorologischen Observatorium Ozonteilchen nicht einmal besonders
Hohenpeißenberg". Seiner Ansicht dicht zusammenliegen [dazu später
nach wurde das Verhalten des Ozons mehr]. Und zweitens ist die Verteideshalb so gut untersucht, um einen lung des Ozonverlustes nicht überall
Tracer (eine Leit- oder Aufspürsub- gleichmäßig: An den Polen, vor alwww.schattenblick.de
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lem aber über der Südhemisphäre d.h.
über der Antarktis, werden die Ozonmoleküle in dieser Schicht in jedem
geographischen Frühjahr, begünstigt
durch die dann vorherrschende Kälte,
offenbar besonders zahlreich abgebaut,
so daß man hier alle Jahre wieder mal
von einem "Ozonloch" spricht, um wie
in den oben erwähnten Beispielen mit
erschütternden Prognosen daran zu erinnern, daß unser "bequemes Leben"
nicht unbedingt selbstverständlich ist,
wenn der Einzelne nicht bereit ist, z.B.
den FCKWs, Lachgas oder anderen
Ozon zerstörenden Stoffen (ODS für
Englisch: ozon depleting substances)
abzuschwören ...

Punkt 2

seite des Bayerischen Landesamts
für Umwelt - "Ozonschicht und
Regeneration mit oxidativen, sauer- Ozonloch" [5] zu lesen:
stoffzehrenden Schwierigkeiten oder O2, die "Endlos"-Ressource? Ab der Tropopause, der Grenzschicht

Da aber in den sehr hohen Schichten
der Atmosphäre überhaupt nur sehr
wenig Sauerstoff vorkommt und in
die niedrigen Schichten kaum noch
UV-C-Strahlung eindringen kann
(weil sie zuvor schon von anderen
Luftmolekülen wie Ozon, Sauerstoff
usw. in den höheren Luftschichten
absorbiert oder reflektiert wird), sollen die notwendigen Bedingungen
für die Ozonbildung bzw. die Ozonregeneration hauptsächlich in einem
Dem entgegen beruhigen dann wie- Teilbereich der Erdatmosphäre, d.h.
der gründlichere Rechercheergebnis- der Stratosphäre in etwa 15 km bis
se dieser Zusammenhänge, die 40 km Höhe [3], gegeben sein.
behaupten, daß die "Löcher" an den
Polen schon so lange erscheinen, wie Haben denn die zunehmenden bodie Atmosphäre Sauerstoff enthält dennahen Ozonwerte schon etwas
bzw. daß allein schon durch die jah- damit zu tun, daß durch die ozondereszeitlich bedingte, schräg einfal- fizitäre Atmosphäre doch mehr UVlende und somit schwache UV-C- C eindringen kann, wenn diese hochEinstrahlung (wenn sich die Sonne energetische Strahlung vor allem
in der Nähe des südlichen Wende- Ozon erzeugt?, meldet sich hier sokreises befindet) die Aufbauprozes- fort ein Hintergedanke. Doch ungese des Ozonschutzes gestört werden, achtet des subjektiven Gefühls von
was sich aber im Laufe des Jahres gespannter Haut und verstrahlter
durch die zunehmende UV-Strahlung Luft, wenn man sich im Freien aufund damit einhergehende Photooxi- hält, können hochenergetische Strahdation [2] wieder einpendeln wird. len offiziell die Erde immer noch
nicht erreichen. Und es geht auch
Das besonders energiereiche UV-C- nicht um dieses smogähnliche Ozon,
Licht sorgt dann dafür, daß aus Sauer- das vor allem in den Sommermonastoffsehr viel mehr Ozon neu entste- ten auftritt und empfindlichen Menhen soll als gleichzeitig vom schen wegen seiner Atemwege und
UV-B-Licht gespalten wird. Atmo- Augen reizenden Wirkung zunehsphärenchemiker sprechen davon, daß mend zu schaffen macht - wir
sich das "natürliche, photochemische schweifen ab...
Gleichgewicht" zugunsten des Ozons
verschiebt (was genaugenommen der Bleiben wir in dem Bereich der AtVorstellung des Gleichgewichts z.B. mosphäre, in dem vermehrt Ozon geeiner Balkenwaage, im Sinne von bildet werden soll, so wird in diesem
"ausgewogen" oder "gleich", kom- Zusammenhang selten erwähnt, daß
plett widerspricht). Dieses paradoxe sich gerade in der unteren StratoBild wird von der Chemie bei Reakti- sphäre durch die gegebenen Tempeons"gleichungen" ständig und äußerst raturverhältnisse [4] auch viele
gern benutzt. Und das Bild, das sich Schadstoffe u.a. aus anthropogenen
in diesem "selbstregenerierenden" Emissionen anreichern, was die atZusammenhang damit aufdrängt, soll mosphärenchemischen Verhältnisse
offenbar nervenbeschwichtigende äußerst komplex und undurchsichtig
werden läßt. So ist dazu auf der WebWirkung haben...
Mi. 9. November 2011
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zwischen der vom Wetter geprägten
Troposphäre und der ruhigeren Stra
tosphäre, steigen die Temperaturen
mit zunehmender Höhe wieder an.
Der Temperaturanstieg, der sich bis
an die Obergrenze der Stratosphäre
in eine Höhe von etwa 50 km fort
setzt, wird durch die Aufnahme von
Sonnenenergie verursacht, z.B. bei
der Absorption von UVStrahlung,
bei der Wärme entsteht. Da die küh
lere Luft unten bleibt, sind die Luft
schichten der Stratosphäre sehr
stabil und werden kaum durchmischt
oder ausgetauscht. Dadurch können
sich in der Stratosphäre Schadstoffe
anreichern. Schadstoffe und Verun
reinigungen können nicht ausgewa
schen werden, weil Niederschläge
nur in der darunter liegenden Tropo
sphäre entstehen. Die Beseitigung
von Schadstoffen erfolgt größtenteils
durch chemische Umwandlung, wo
bei die Umwandlungsprodukte nur
sehr langsam in die Troposphäre
verfrachtet werden. [5]

Allein die Frage, ob diese Schadstoffe durch Photooxidation oder andere
Oxidationsprozesse ebenfalls Sauerstoff verbrauchen und ihn damit dem
vermeintlich dynamischen "O2/O3Gleichgewicht" entziehen können,
scheint offenbar wenig Beachtung zu
finden. Wenn es um die Regeneration der geschwächten Ozonschicht
geht, wird dieser Aspekt in den theoretischen Überlegungen meist ausgeklammert. Sauerstoff ist für die
ozonbildenden Prozesse jedoch der
essentiell notwendige Ausgangsstoff
und damit gleichzeitig ein ertragsbegrenzender Faktor für das Endprodukt der Reaktion. Doch scheint
jeder davon auszugehen, daß für alle oxidativen Vorgänge eine unbegrenzte Reserve davon zur
Verfügung steht. Dabei wäre es geradezu konsequent, daß unter den
vorherrschenden natürlichen wie
künstlich erzeugten VerbrennungsSeite 3
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verhältnissen, bei denen Sauerstoff
gebunden wird oder verloren geht,
auch diese Ressource neben vielen
anderen knapp werden könnte. Dazu
muß man nicht einmal die bisher einzige regenerative Quelle des Sauerstoffs bemühen, die pflanzliche
Photosynthese, und den nachweislichen Schwund des dafür sinnbildlichen "Grüns" auf unserem Planeten
messen. Schon der erwähnte photooxidative Prozeß mit den anthropogen erzeugten Umweltschad- stoffen,
die sich in der kalten Tropopause sammeln, wäre eine von vielen Möglichkeiten der Verbrennung, die
Sauerstoff verbrauchen und in diesem
Fall gerade an jener Position, an der
Sauerstoff zum Aufbau und Erhalt der
Ozonschicht dringend benötigt wird.
Seltsamerweise wird im umgekehrten Fall, bei Prozessen, die das
O2/O3-Gleichgewicht gegenläufig,
also zugunsten eines Ozonabbaus,
stören, durchaus davon gesprochen,
daß sich die schädlichen, ozonfressenden FCKWs oder andere ozonzerstörende Stoffe (ODS) in dieser
extrem kalten Zone anreichern, so
daß besonders in dem Bereich, in
dem es am stärksten produziert werden sollte, der größte lawinenartige
Ozonverlust zu verzeichnen ist [6].
Und hierfür werden nur die weniger
energiereichen UV-B-Strahlen als
Photoindikator oder Energielieferant
gebraucht, so daß der Abbau auch im
Frühjahr möglich ist [7]
Verwirrung nicht von ungefähr!
oder Punkt 3:
Ja, wo ist denn nun das Loch?
Damit sind jedoch nicht einmal alle
verwirrenden Punkte oder Fragen,
die durch die aktuelle Meldung vom
wissenschaftlichen Nachweis eines
arktischen Ozonlochs aufgeworfen
werden könnten, berührt.
Derzeit wären eigentlich Berichte
über ein ganz anderes Ozonloch zu
Seite 4

erwarten gewesen. Sollte doch gerade jetzt (d.h. von Mitte September
bis Mitte November) das Ozonloch
über der Antarktis seinen größten
jährlichen Verlust verzeichnen, demnach die größte Ausdehnung haben.
Doch davon wurde in den jüngsten
Meldungen nicht gesprochen, obwohl die antarktischen Verluste bekanntlich immer sehr viel größer und
eindrücklicher sind, als die kleinen
Löcher über dem Gegenpol. Sollte
also das kleine Löchelchen im Norden von einem erwarteten sehr viel
größeren Großen Bruder über dem
Südpol ablenken?
Auch die Behauptung, daß es in diesem Frühjahr angeblich nun wirklich
das allererste Mal gewesen sei (und
deshalb auch so sensationell), daß
über der Arktis erhebliche Ozonverluste registriert werden konnten, ist
eine möglicherweise "politisch korrekte", aber doch reichlich wohlwollende Auslegung der Tatsachen.
Denn bereits 2005 schrieb der Informationsdienst Wissenschaft von früheren Messungen:

"Erste Auswertungen der Messungen
unseres internationalen Netzwerks
zeigen bereits Hinweise auf Ozon
verlust. Das war gegen Ende eines
so kalten Januars auch zu erwarten.
Ob es durch die ungewöhnlichen Be
dingungen dieses Winters zu einem
extremen Ozonverlust in der Arktis
kommt, wird sich durch die Entwick
lung der nächsten Wochen entschei
den", erklärt Rex [gemeint ist hier:
Dr. Markus Rex von der Forschungs
stelle Potsdam des AlfredWegener
Instituts für Polar und Meeresfor
schung, der die Arbeiten zum
arktischen Ozonverlust im Europäi
schen Projekt SCOUTO3 koordi
niert]. Im bisherigen arktischen
Rekordwinter 1999/2000 sind lokal
bis zu siebzig Prozent Ozon zerstört
worden, was die Dicke der Ozon
schicht insgesamt um bis zu dreißig
Prozent reduziert hatte. In warmen
arktischen Wintern gab es keinen
nachweisbaren Ozonverlust. Bleibt
es dieses Jahr im Februar und März
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kalt, könnte der Abbau aus
1999/2000 noch deutlich übertroffen
werden. (idw, 28. Januar 2005)

Vielleicht kann ein Laie die Zusammenhänge ja einfach nicht richtig
verstehen..., doch wenn man die
gängige Expertendefinition eines
Ozonlochs wörtlich nimmt, drängt
sich die Frage auf, warum nicht
schon 2005 von einem Ozonloch gesprochen wurde, auch wenn es vielleicht in seinen Ausmaßen noch klein
und damit schnell zu regenerieren
war.
Sonnenschirm - Sonnenbrille oder
Zufalls-Filter - Ozonschutz ist relativ
Dazu kommen wir hier noch einmal
zu der unter Punkt 1 erwähnten Vorstellung des Ozondefizits in der Stratosphäre zurück, das in vielen
Publikationen - im Widerspruch zum
gängigen Bild eines altersschwachen, löchrigen Regenschirms - eigentlich nur mit einem erniedrigten
Gesamtozongehalt in einem bestimmten Ausschnitt der Atmosphäre und in sogenannten DobsonEinheiten (D.U.= englisch: Dobson
Units) beschrieben wird.
Gedanklich geht man dabei von einer Säule aus, die aus der Atmosphäre "herausgeschnitten" wird und vom
Erdboden bis zur Obergrenze der Atmosphäre (in etwa 120 km Höhe)
reicht [3]. In dieser Säule verteilen
sich die Ozonmoleküle, deren "Konzentration" man feststellen will. Nun
soll zwar der größte Anteil von 90%
innerhalb der 40 km starken Stratosphäre vorkommen, dennoch liegt
hier das Ozonmaximum bei nur etwa
einigen Millionstel (5-10 ppmv =
Parts per Millionen Volume) aller
übrigen Luftbestandteile (hauptsächlich Stickstoff und Sauerstoff).
Diese extrem dünne Verteilung Parts per Million Volume bedeutet
Teilchen pro eine Million in einem
Volumen; ein ppmv entspricht also
einem Ozonmolekül auf 1 Millionen
Mi. 9. November 2011
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Luftmoleküle - reicht angeblich für Dicke der Ozonschicht dem Zahlendie lebensnotwendige Filterung des wert für die Ozonmenge in D.U.: Ist
UV-Lichtes vollständig aus.
die Ozonschicht ein Millimeter
(1mm) mächtig, dann beträgt der
Nun nimmt aber die Gesamtanzahl Ozongehalt 100 D.U.. Auf seiner
der Moleküle mit der Höhe ab, der Webseite über Ozonschicht und
Luftdruck wird bekanntlich mit der Ozonloch erklärt das Bayerisches
Höhe immer geringer, was bedeutet, Landesamt für Umwelt [5] hierzu:
daß die Teilchenanzahl pro Volumen
kleiner wird. Das Volumenmi- Im Mittel liegt der Ozongehalt der
schungsverhältnis (VMR) ist daher ei- Atmosphäre etwa bei 310 DU. Die
ne relative Größe (immer bezogen auf "Ozonschicht" ist im Mittel also 3,1
die Luft), die wenig aussagt. Für die mm mächtig. Von einem Ozonloch
Ozonschicht hieße das beispielswei- spricht man, wenn der Wert unter
se, daß nicht die Menge oder das Ge- 200 DU sinkt, weil dann schädigen
wicht von Ozonmolekülen in diesem de UVStrahlung in größerem Maße
Bereich wirklich anwachsen muß, zur Erde dringen kann.
sondern nur die Verteilung von Stickstoff und Sauerstoffmolekülen ausge- Etwa 90% des in der Atmosphäre
dünnter werden muß (weniger Teile in vorkommenden Ozons befinden sich
einer Volumeneinheit), um in dieser in der Stratosphäre in einer Höhe
Schicht und für die Ozonkonzentrati- von 15 bis 35 km [3]. Die restlichen
10% befinden sich in der Troposphä
on "relativ" hohe Werte zu messen.
Es ist allerdings schwer nachzuvollziehen, daß erstens ausgerechnet die
Teilchenmenge von Ozon auch bei
niedrigem Luftdruck konstant bleibt,
zumal auch die Nachproduktion in
dünner Luft schwieriger sein sollte,
kann doch eine Reaktion nur stattfinden, wenn zwei Gasteilchen zusammenprallen, was in dünner Luft auch
relativ unwahrscheinlicher wird, und
daß dabei zweitens auch noch ein
schützender Schirm zustande kommen soll.
Vielleicht deshalb wird in diesem
Zusammenhang immer ein anderer
Meßwert für die Dichte der Ozonschicht bemüht, unter dem man sich
noch weniger vorstellen kann und
zwar die bereits erwähnten DobsonEinheiten: Wenn man aus der besagten Luftsäule alle Gasmoleküle außer Ozon entfernen könnte, ergäbe
das gesamte Ozon aus allen atmosphärischen Schichten und unter den
Luftdruckverhältnissen der unteren
Troposphäre nur eine etwa drei Millimeter dicke kompakte "Ozonschicht".

massiven Decke und sehr viel mehr
Handlungsbedarf als jemals zuvor.
Eine Ausdünnung allerdings, die sich
über 120 Kilometer hinzieht, läßt
sich jedoch schwer als Loch beschreiben, es sei denn, man nimmt so
viel Abstand von diesem Planeten,
bis die Luftschicht aus 120 Kilometer wie ein dünnes Häutchen wirkt.
Die Menschen dieses Planeten verschwinden darin allerdings auch, wie
alle anderen Teilchen, so daß sie aus
dieser Sicht mit ihren Köpfen nicht
nur im bodennahen Ozon stecken
würden ...

Aus der Perspektive der derart umnebelten Köpfe scheint der vermeintliche Schutz selbst durch eine
"intakte" Ozonschicht doch sehr
willkürlich zu sein. Ob nämlich ein
Sonnenstrahl unseren Kopf oder unsere Hautzellen erreicht oder nicht,
re.[5]
hängt letztlich davon ab, ob sich ihm
"zufällig" im Bereich darüber ein
Wenn also 2005 über der Antarktis 30 Ozonteilchen in den Weg gestellt hat
Prozent der Ozonschicht zerstört wur- oder nicht.
den und man normalerweise von
durchschnittlich 310 D.U. in der ge- Je weiter sich aber die ebenfalls zum
samten fraglichen Luftsäule ausgeht, Gesamtozon gezählten Teilchen in
dann hätte man schon seinerzeit defi- Bodennähe befinden, um so weniger
nitionsgemäß zumindest von einem wahrscheinlich ist wohl, daß sie
"beginnenden" Ozonloch sprechen schädliche Strahlung abschirmen, ehe
müssen. Warum man damals noch zö- sie längst auch Pflanzen und Lebewegerte, heute aber unbesehen von einem sen trifft. Einmal abgesehen davon,
Loch spricht, läßt vermuten, daß es daß das Leben auf diesem Planeten
neue "gute", aber vermutlich wieder durchaus eine Menge UV-Strahlung
andere, Gründe gibt, statt Tatsachen überstehen kann, weil es sich daran
schlicht beim Namen zu nennen ...
mit eigenen Schutz- und Reparaturmechanismen angepaßt hat, stützen
"Es ist das erste Mal, dass wir auch sich die Zusicherung, "ein Ozonloch
in der Arktis von einem Ozonloch habe sich bereits wieder geschlossen"
sprechen müssen", sagt Markus Rex ebenso wie die Warnung davor auf im
vom AlfredWegenerInstitut für Po Sinne des Wortes recht "unsolide"
lar und Meeresforschung in Pots Fakten, nämlich bewegliche Teilchen
dam. Er ist einer der Studienautoren in äußerst lockerer Verteilung über
 und weiß, dass es das Phänomen in Hunderte von Kilometern und auf
dieser Ausprägung bisher nur über Wahrscheinlichkeit gestützte Prognoam Südpol gegeben hat. In der Ark sen ihres möglichen Aufenthalts, der
tis sank die Dicke der Ozonschicht sich zudem durch äußere wetterbezwar auch jedes Jahr  aber längst dingte Einflüsse spontan ändern kann.
nicht auf solche Extremwerte wie am
anderen Ende der Welt. [8]

Wer soll sich da noch sicher fühlen
oder geschützt? Wer würde solch
Anders gesagt, unter mittlerem At- ... heißt es heute, als gäbe es plötz- windigen Voraussetzungen sein Lemosphärendruck entspricht die lich tatsächlich ein Loch in einer ben anvertrauen?
Mi. 9. November 2011
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Punkt 4:

Breitengrade einfach stopfen bzw. schiedene Hauttypen [13], mit denen
nur zuwehen läßt, wenn man es denn immer kürzere Aufenthalte im SonSündenbock ohne Hörner - FCKW will oder braucht...
nenlicht empfohlen werden, oder
und ODS
auch die wachsenden Krebs- und
Auf diese Weise kann beispielswei- Hautkrebsstatistiken des statistiWenn man nun darüber hinaus an- se ein Ozonloch über der Antarktis, schen Bundesamtes sprechen dann
thropogene Einflüsse im allgemei- je nach Interessenlage, als vorüber- schon eine deutlichere Sprache. Zunen und die Emissionen der gehendes, jahreszeitliches Ungleich- mal man eigentlich die Frage stellen
chemischen Industrie im besonderen gewicht in der Ozonkonzentration müßte, ob die schädlichen Sonnenfür sinkende Ozonwerte in der At- oder als bedenkliche Gesundheitsge- strahlen allein durch die beiden
mosphäre verantwortlich macht und fahr interpretiert werden, während "Ozonlöcher" in die Atmosphäre gebedenkt, daß gerade die Staaten der sich unbeeinflußt davon die wertvol- langen oder ob es auch schon die "lönördlichen Hemisphäre den größten len "Dobson-Einheiten" über der cherige" Gesamtozonschicht sein
Anteil am Ausstoß von inzwischen ganzen Welt mehr oder weniger un- könnte, der wir diese Folgen zu ververbotenen FCKWs, FCKW-ähnli- bemerkt verflüchtigen.
danken haben. Immanent logisch
chen Ersatzstoffen und möglicherwäre doch schließlich, daß dort, wo
weise nach wie vor ozonschäetwas fehlt, etwas anderes eindrindigenden Chemikalien (ODS) hatgen kann.
ten, scheint es logischerweise gera- Punkt 5:
dezu unvermeidlich, daß sie auch auf
Umso mehr, wenn wie im Frühjahr
die Bereiche der Ozonschicht dezi- Die Schicht aus Ozon ist bereits 2011 über der Arktis in der Region
mierend einwirken, mit denen sie auf Illusion
zwischen 18 und 20 Kilometern Hödem direktem Wege in Kontakt komhe 80 Prozent des dort normal vormen. Das wäre wohl zunächst die Wenn es zudem tatsächlich zulässig handenen Ozons verschwunden ist.
Ausdünnung der Ozonschicht über ist [s.o.], den Ozongehalt eines Säu- Und das richtet vielleicht das Augenden Industriestaaten. Doch bisher lenausschnitts der Gesamtatmosphä- merk auf Probleme aus völlig andefanden Atmosphärenforscher immer re zur Grundlage der Ozonschicht- ren Bereichen, der bisher überhaupt
ausreichend Erklärungen, warum das Messung und Abschätzung der noch nichts mit dieser Thematik zu tun
Loch im Norden doch nie so groß vorhandenen UV-Filterwirkung zu hatten ...
werden kann, daß man sich in den verwenden, ließe sich im Sommer,
Chemie und Schadstoff erzeugenden bei reichlich vorhandenem bodenna- Schadstoffe, die hier die Lücke füllen
Industrienationen darüber Sorgen hen Ozon, das sich theoretisch durch könnten und auch brennende Probleentsprechende Strömungen und Zir- me wie wachsende Krebsraten erklärmachen müßte.
kulationen leicht umverteilen läßt, ten, sind bereits vorhanden und vor
Ein bedrohlicher Sachverhalt, der im jedes Ozonloch einfach wegdefinie- Ort. Zudem wird aus den bereits erPrinzip so einfach scheint, "verdünn- ren, selbst wenn es in den oberen At- forschten Zusammenhängen klar, daß
tes Ozon läßt mehr UV-Strahlen mosphärenbereichen noch akut auch geringe Konzentrationen in
durch", wird im wahrsten Sinne des vorhanden wäre. Auf diese Weise "lockerer" Verteilung in den atmoWortes "vielschichtig" mit den unter- könnten die Zahlen des Ozon- sphärischen Weiten offenbar eine
schiedlichen Ansammlungen von schwunds abgemildert oder geschönt Wirkung haben, wenn man sie nach"Ozon in der Troposphäre, Strato- werden, was die bereits vermeldeten weisen will. Und man denke an die
phäre, Mesosphäre oder Thermo- Erfolge des Protokolls von Montreal jüngste Atomkatastrophe in Fukushisphäre" verschleiert und mit den durchaus relativieren würde.
ma, Japan, sowie den bis heute nicht
jahreszeitlichen Einstrahlungswingeklärten Eintrag an radioaktivem
keln des Sonnenlichts, dem Tempe- Betrachtet man hingegen nur eine Material in die Atmosphäre... oder an
raturverhalten in den Atmos- bestimmte Schicht der Atmosphäre, das vielleicht etwas harmloser anmuphäreschichten, Stratosphärenwol- in der Ozon schädliche UV-Strah- tende, aber vielleicht noch brisantere
ken, Strömungsverhältnissen, Wette- lung (energiereiche UV-C-Strahlung Thema der Treibhausgase...
reinflüssen, Polarwirbeln, Brewer- zum Beispiel) gewissermaßen abgeDobson- u.a. Zirkulationen zu einem fangen werden soll, nämlich die underart komplexen Darstellungsgebil- tere Stratosphäre, dann läßt sich hier
de, daß sich ein verstärkter Ozonab- der global zunehmende Schwund Neues Ozonloch als Klimaerwärbau in der Stratosphäre mit dem nicht mehr leugnen. Auch die vom mungsindikator
Überschuß aus der Troposphäre oder Wetterdienst veröffentlichten Daten
mit geeigneten Tropen-Winden aus zur zunehmenden UV-Einstrahlung, "Das im Frühjahr bereits erwartete
ozonreicheren Gebieten höherer die täglichen UV-Indices für ver- und später bestätigte Rekord-OzonSeite 6

www.schattenblick.de

Mi. 9. November 2011

Elektronische Zeitung Schattenblick

loch in der Arktis hängt mit dem Klimawandel zusammen", äußerten vor
kurzem einige Forscher um Markus
Rex vom Alfred-Wegener-Institut für
Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven in einem Artikel zu diesem
Thema in Spektrumdirekt [9].
Über dem Nordpol war es in der unteren Stratosphäre bisher nie kalt genug. Während die Stratosphäre am
Südpol, bedingt durch die Form des
antarktischen Kontinents, sehr viel
kälter wird, weil sich hier in der Polarnacht, wenn keine Sonnenstrahlung auf die Erde fällt, darüber ein
Kaltluftgebiet, der sogenannte Polarwirbel bildet [6], bleibt es über der
Arktis normalerweise um etwa 10 °C
"wärmer", da u.a. quer liegende, hohe Gebirge am Nordpol die Entstehung eines stabilen Polarwirbels
verhindern.
Wärmere Luft kann hier also eingemischt werden, und die Temperaturen sollten nie so weit absinken, wie
für die Entstehung von polaren Stratosphärenwolken (Polar Stratospheric Clouds, PSC) nötig wäre.
Letztere sind aber nötig, um den kaskadenartigen Verlust von Ozon zu
katalysieren, da an den Eiskristallen
dieser Wolken über zahlreiche komplexe Reaktionen z.B. Stickstoffverbindungen aus der Luft entfernt
werden, so daß die ozonabbauenden
Chlormoleküle und Radikale und damit die ozonabbauenden Prozesse
überwiegen und zusammentreffen
können - die idealen Bedingungen
für den Ozonabbau!
Nun also wird offiziell erklärt, daß
sich auch mit diesem Modell der
Ozonverlust auf der Nordhalbkugel
nicht mehr verschleiern läßt, was zunächst eine weitere Eskalation in den
chemischen Zusammenhängen vermuten ließ. Doch warum jetzt, zu
diesem Zeitpunkt, wo doch seit dem
gefeierten Protokoll von Montreal
1987 [10] die Nutzung ozonschädigender Wirkstoffe stark eingeschränkt und die der sogenannten
FCKWs sogar vollständig verboten
Mi. 9. November 2011

ist und eigentlich nach 24 Jahren die
ersten Anzeichen einer zunehmenden Regeneration der Ozonschicht
zu erwarten sind?
In Europa werden derzeit bis auf wenige Altlasten, die aus Klimaanlagen
und Kühlschränken entweichen, angeblich keine FCKW mehr eingesetzt und auch in den Entwicklungsländern, die sich bereits verpflichtet haben, den Verbrauch von
ozonschädigenden Chemikalien
schrittweise zu reduzieren, wurde
der FCKW-Verbrauch offiziell schon
um mehr als 85% reduziert. Die Welt
benutzt schon lange Ersatzstoffe, die
zwar auch noch Fluor enthalten, aber
angeblich die Ozonschicht in Ruhe
lassen. Das Acronym hierfür ist "HFKW" (teilhalogenierte Fluorkohlenwasserstoffe). Der Einfachheit
halber werden sie auch Fluor- oder
F-Gase genannt. Im Gegensatz zu
reinen Fluorkohlenwasserstoffen
FKW oder den früheren Fluorchlorkohlenwasserstoffen FCKW enthalten diese an manchen "Ecken" noch
Wasserstoffatome "H", und werden
deshalb mit H-FKWs abgekürzt. Abgesehen davon, daß ihnen das Chlor
fehlt, das für den Ozonabbau eine
Rolle spielen könnte, sind es jedoch
ebenfalls chemische Produkte, die
statt FCKWs benutzt und die in die
Atmosphäre abgegeben werden.
Die Emission ozonzerstörender Stoffe
konnte mit diesem weltweit als Montrealer Protokoll [10] bezeichneten
Kompromiß vermindert werden, weshalb auch anfangs bereits Teilerfolge
wie eine langsame Regeneration der
Ozonschicht vermeldet wurden, die
man ihm zugute hielt. Doch lassen sich
auch Meßwerte mehr oder weniger
günstig auslegen ...
Bereits 2005, 20 Jahre nach Auftreten des ersten Ozonlochs und 18 Jahre nach Bannung der FCKWs, wurde
für das Ozonloch über der Antarktis
der drittniedrigste je gemessene
Stand an Ozon nach 2000 und 2003
registriert, der sich im folgenden Jahr
2006 noch weiter verschlechterte
www.schattenblick.de

und die Regierungen unter Zugzwang setzte, das Montrealer Abkommen noch auf weitere ozonschädigende Substanzen und mehr
Unterzeichner auszudehnen: Mit einer Ausdehnung von 28 Millionen
Quadratkilometern erreichte das
Ozonloch über dem Südpol 2006
seine bisher größte Ausdehnung. Das
ist etwa so groß wie die Fläche der
USA und Rußland zusammengenommen.
So läßt sich hinter einer entsprechend meßbaren - wenn auch nicht
ganz so drastischen - Ozonloch-Vergrößerung auf der Nordhalbkugel
gewissermaßen ein weiteres Druckmittel für nächste politische Konsequenzen vermuten, falls sie nötig
werden sollten ...
Vor allem, da sich die Entwicklung
auf der Nordhemisphäre schon sehr
viel länger abzeichnet, ohne daß man
sich bisher gezwungen sah, etwas
dagegen zu tun, und da die Brisanz
dieses Themas von wissenschaftlicher Seite aus bislang im Vergleich
zu anderen klimarelevanten Themen
eher heruntergespielt oder vernachlässigt wurde, muß ein kritischer Beobachter auf die Terminierung der
Meldung zu diesem Zeitpunkt aufmerksam werden. Und man fragt
sich, inwieweit die Fokussierung auf
dieses Thema eigentlich überhaupt
noch etwas mit dem Problem der
ausgedünnten Ozonschicht zu tun
hat, oder damit vielleicht von anderen schwerwiegenderen Umweltoder Klimageschehen abgelenkt
werden soll. So hieß es in Spektrumdirekt [9]:
Verantwortlich für den massiven
Ozonabbau war unter anderem ein
ungewöhnlich lang anhaltender und
stabiler Polarwirbel über der Arktis,
der den Austausch mit wärmeren
Luftmassen bis in den April hinein
verhindert hatte. Dazu kam die im
Winter 2010/2011 extreme Kälte,
durch die sich mehr der polaren
stratosphärischen Wolken bilden
konnten, in denen sich mit Aufgang
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der Sonne nach dem Polarwinter die
Ozonzerstörung abspielt. Zusätzlich
zu diesen natürlichen Faktoren trägt
aber auch der Klimawandel zum
Ozonabbau bei. Denn seit Jahren be
obachten Forscher immer häufiger
sehr niedrige Temperaturen in der
arktischen Stratosphäre. Das ist kein
Widerspruch zu der sich überdurch
schnittlich stark erwärmenden Tro
posphäre im hohen Norden: Die
steigenden Temperaturen in der un
teren Atmosphäre beruhen darauf,
dass hier klimawirksame Gase mehr
Wärmestrahlung zurückhalten  und
damit weniger Wärme in den höhe
ren Schichten ankommt. Gleichzeitig
gelangt aber auch mehr Kohlendi
oxid in die Stratosphäre, wo es an
ders als in der unteren Atmosphäre
nicht erwärmend, sondern abküh
lend wirkt. Beides fördert also ten
denziell die verhängnisvollen eisigen
Verhältnisse im Bereich der Ozon
schicht.[9]

viel früheren Zeitpunkt unbewohnbar werden, als man aus den
schlimmsten offiziellen Zahlen
hochrechnen könnte [11]. Darüber
hinaus wurden unlängst Daten des
US-Energieministeriums veröffentlicht, aus denen hervorgeht, daß der
Ausstoß des Treibhausgases Kohlendioxid im vergangenen Jahr schneller gestiegen ist als je zuvor. Selbst
die pessimistischsten Szenarien, mit
denen Experten vor vier Jahren vor
der Geschwindigkeit der Erderwärmung gewarnt haben, würden überboten, heißt es in Welt Online.

lebige Atmosphärenverunreiniger
entlarvt. Ein Stoff wie H-FKW 134a
habe ein extrem hohes Erwärmungspotential:

Es ist rund 1400 Mal so groß ist wie
das von Kohlendioxid. In den näch
sten Jahrzehnten werden hohe Zu
wachsraten bei klimaschädlichen
FGasen befürchtet, angetrieben
vom Wirtschaftswachstum in Län
dern wie China und Indien. Auf der
Klimakonferenz in Denver gab es
Zahlen dazu. Der Atmosphärenche
miker A.R. Ravishankara von der
Nationalen Fachbehörde für Ozean
und Atmosphäre in den USA:

Darüber hinaus hat man die klimarelevante oder wärmereflektierende
Wirkung vieler zugelassener Chemi- "Wenn von diesen HFKW weiter
kalien unterschätzt. So soll laut einer Gebrauch gemacht wird, dann könn
Sendung von Volker Mrasek [12] im ten sie im Jahr 2050 ein Fünftel des
nächsten UN-Bericht der anläßlich Treibhauseffektes von Kohlendioxid
der internationalen Vertragsstaaten- erreichen." [12]
Konferenz im Rahmen des Montreal-Protokolls zum Schutz der Ozonschicht in Bali am 21. November
Das bewährte Rezept: Man nehme herauskommt, eine Gruppe von Che- Ozonloch als bewährter Entscheiein erprobtes öffentlichkeitswirksa- mikalien erneut thematisiert werden: dungsbeschleuniger?
mes Mittel - ein OZONLOCH - und
übertrage es in einen völlig anderen Einige der nach der FCKW-Bannung Bereits auf der Klimakonferenz der
Kontext, erweist sich leichter umge- im Montrealer Klimaschutzabkom- Welt-Meteorologieorganisation vom
men als Ersatzstoffe in Gebrauch ge- 24.-28. Oktober 2011 in Denver hatsetzt als gedacht:
nommenen F-Gase (s.o.) hätten sich te sich schon gezeigt, daß die EmpSind also Treibhausgase letztlich in- nämlich als überaus wirksame Treib- fehlung mit dem Argument der
direkt auch an der Ausdünnung der hausgase entpuppt. Daher raten Kli- Klimaerwärmung allein auf wenig
Ozonschicht schuld, indem sie die maforscher den Politikern, einen Gegenliebe stößt. Ein drohendes
Wärme in der Troposphäre konzen- analogen Bann auch für diese Stoffe neues Ozonloch, das sich allein
durch die völlig unkontrolliert zutrieren? Anders gesagt, schmilzt das einzuführen.
nehmende Klimaerwärmung geneOzon in zunehmender Kälte, während immer mehr Treibhausgase wie Exemplarisch wurde hier der Stoff rieren ließe, könnte hier vielleicht die
die Schicht einer Thermoskanne die "H-FKW 134a" erwähnt, der heutzu- Argumente stützen.
Hitze auf die Erde zurückreflektieren tage beispielsweise in fast allen in
und nicht in den Weltraum entwei- PKW gebräuchlichen Klimaanlagen Der hier zitierte indische Wissenzu finden ist. Stoffe wie diese wirken schaftler Ravishankara ist der
chen lassen?
ganz ähnlich wie FCKWs ohne die Hauptautor des neuen UN-Reports
Tatsächlich wird das Problem mit Ozonschicht schädigende Wirkung, über die Fluor-Gase. Darin wird
Prognosen über bevorstehende Hit- sind dafür aber Treibhausgase, die ebenfalls auf ihre kritische Klimazerekorde durch unkontrolliert stei- die isolierende Wirkung von CO2 wirkung hingewiesen. Dieser Bericht
gende CO2-Emissionen gerade in noch um ein Vielfaches verstärken. soll anlässlich der nächsten internationalen Vertragsstaaten-Konferenz
diesen Tagen in den Medien erneut
thematisiert. Der Kieler Klimafor- Laut Deutschlandfunk hat u.a. der in Bali erscheinen und den aktuellen
scher Mojib Latif befürchtet bei wei- niederländische Atmosphärenphysi- Wissenstand über H-FKW zusamter ansteigenden CO2-Emissionen ker Guus Velders die Nachfolger der menfassen, aber auch gleichzeitig so
eine dermaßen grundlegende Verän- FCKW, die von der Industrie als Käl- relativieren, daß wie seinerzeit in
derung des Weltklimas, daß manche te-, Isolier- und Aufschäummittel be- Montreal wieder ein Kompromiß
Bereiche der Erde bereits zu einem nutzt werden, als besonders lang- möglich wird. Man scheidet die briSeite 8
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sante Gruppe einfach in "gute" und weise gering, aber durchaus vorhan"schlechte" d.h. klimaschädliche F-Gase. den. Fluorchlorkohlenwasserstoffe
sind für sich gesehen jedoch viel zu
Ziel der neuen Debatte ist somit, die reaktionsträge, um aktiv Ozon zu
Zulassung auf "gute", sprich nicht spalten. Dazu muß aus den Moleküklimaschädliche, F-Gase zu be- len erst einmal elementares "Chlor"
schränken, was im Kern jedoch freigesetzt werden, was nur unter benichts daran ändert, daß alle diese stimmten Bedingungen in der AtmoChemikalien sich irgendwann in den sphäre geschieht.
kalten Schichten der "Tropopause"
ansammeln und dort in irgendeiner Im Frühjahr (über der NordhalbkuWeise Einfluß auf die Atmosphären- gel) und im Herbst (über der Südchemie nehmen werden. Und sei es halbkugel) kommt jedoch dazu, daß
nur, daß sie - zum eigenen Abbau - die Energie der schräg einfallenden
als sauerstoffverzehrende Konkur- UV-Strahlung nicht ausreicht, um
renz neben den Reaktionen auftreten, über den gleichen Mechanismus, den
die zur Regeneration der Ozon- man auch in Bodennähe kennt und
schicht ablaufen sollen...
als unangenehm empfindet, durch
Spaltung von Sauerstoff und Addition diese "Radikalen" an Sauerstoffmoleküle (O2), neues Ozon (O3) zu
Der Lärm ums Ozonloch ist noch bilden. Allein das könnte nach Annicht laut genug
sicht einiger Kritiker der FCKWThese schon ausreichen, um einen
Betrachtet man das jährlich wieder- Verlust von 15 Prozent an Ozonmokehrende konzentrierte Ausdünnen lekülen zu erklären.
der vermeintlichen UV-Schutzschicht, lassen sich damals wie heu- Daß vor allem FCKWs für die Auste Widersprüche im wissenschaft- dünnung der Ozonschicht verantlichen Gesamtkonzept finden, denen wortlich sein sollen, wurde erst zu
auch in der jüngsten Veröffentli- dem Zeitpunkt wissenschaftlich
chung in "Nature" über die wissen- nachgewiesen und mit einem Nobelschaftlichen Hintergründe bei dem preis beehrt, als die Patentrechte eivermeintlich "ersten arktischen nes bestimmten Herstellers für
Ozonloch" nicht wirklich ausrei- FCKWs ausliefen und es für diesen
chend Rechnung getragen wird. So günstig schien, entsprechend wirksawerden die Zusammenhänge von me Folgeprodukte zu lancieren. Was
Ozonabbau durch FCKW bis heute für ein Marketing, wenn man sie
von einigen Kritikern bezweifelt.
gleichsam als "Retter der Ozonschicht" verkaufen konnte.
Gerade die Tatsache, daß sich daran
trotz FCKW-Verbots bisher kaum et- Nie erwähnt wurde in dem Zusamwas geändert hat, sollte ihrer Meinung menhang, daß auch die gemeingedaran erinnern, daß die Ozonlöcher fährlichen FCKW schlichte
schon solange existieren, wie die Erde Treibhausgase sind. Sie könnten aleine Sauerstoffatmosphäre hat und von so wie beschrieben neben dem direkder Sonne bestrahlt wird. Daß es jedes ten auch einen indirekten Einfluß auf
Jahr zu bestimmten Zeiten, nämlich den Abbau der Ozonschicht und auf
wenn die Sonne an den Polen in einem das unerwünschte Eindringen hochschrägen Winkel einfällt, zu Ozonver- energetischer Sonneneinstrahlung in
lusten kommt, ist den Atmosphären- die Atmosphäre haben. Angesichts
forschern mindestens seit 1956/57 der Vielzahl nie erwähnter und vollbekannt.
kommen unerforschter ChemikalienEinträge in die Atmosphäre lassen
Damals war die FCKW-Produktion sich hier aber noch unzählige Varianmit 75.000 Tonnen noch vergleichs- ten von Reaktionsabläufen direkter
Mi. 9. November 2011
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oder indirekter Art denken, die möglicherweise sogar eine bessere Erklärung für die atmosphärischen
Veränderungen böten, die unwiderleglich auf Haut und Schleimhäuten
zu spüren sind. Es ist offensichtlich,
daß Erklärungen zu Phänomenen wie
dem Ozonloch nur dann ins Interesse der Öffentlichkeit gerückt werden,
wenn sie in logischer Konsequenz
etwas von dieser Öffentlichkeit abfordern, wie eine Sensibilisierung für
den eigenen CO2-Verbrauch beispielsweise oder generell klimaschädigendes Verhalten.
Welche Bedrohung auch immer von
menschenverursachten Anteilen in
diesem willkürlichen Mix aus Chemie und Strahlung oder auch strahlender Chemie ausgeht (wenn man
abgesehen von Reaktorunglücken
bedenkt, daß es bislang weltweit kein
genehmigtes oder funktionstüchtiges
Endlager für hochradioaktive Abfälle aus insgesamt 442 AKWs gibt),
die sich in den ausgedünnten Atmosphärenschichten weitläufig verbreiten und konzentrationsunabhängig
große Wirkung entfalten könnten, ist
hingegen für die vorherrschenden
Interessen zu unattraktiv, um überhaupt als Problem oder Forschungsthema Aufmerksamkeit zu erregen.
Wieviele "Ozonlöcher" könnte man
hierfür noch brauchen?
Anmerkungen:
[1] Hans Claude, "Ergebnisse der
Ozonforschung am Meteorologischen Observatorium Hohenpeißenberg", Fachzeitschrift der Deutschen
Meteorologischen Gesellschaft
(DMG) Promet 25: 116-125; 1996
URL: www.met.fu-berlin.de/~dmg/promet/25_4/25_4_5.pdf

"Die am Hohenpeißenberg gemesse
nen Trends sind sehr gut abgesichert.
Immer wieder vorgenommene Ver
gleiche mit Ergebnissen anderer Sta
tionen und von Satellitensystemen
zeigen eine sehr gute Übereinstim
mung [...]".
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[2] Photooxidation. Die Bildung von
Ozon wird ebenfalls sehr anschaulich auf der Webseite des Bayerischen Landesamts für Umwelt [5] als
Folge energiereicher UV-C-Strahlung dargestellt:

Die Bildung der Ozonschicht hängt
im Wesentlichen von der Anwesen
heit von Sauerstoff (O2) und der Ein
wirkung energiereicher
UVCStrahlung ab. Zuerst spaltet
energiereiche UVCStrahlung den
molekularen Sauerstoff in zwei Sau
erstoffRadikale (O2 → ∙O + O∙).
Dabei wird die UVCStrahlung voll
ständig absorbiert. Die Sauerstoff
Radikale sind äußerst reaktionsfreu
dig und verbinden sich mit anderen
SauerstoffMolekülen zu Ozon (O∙ +
O2 → O3).

[3] Luftschichten der Atmosphäre:
Troposphäre (bis 8 km Höhe an den
Polen/15 km Höhe am Äquator),
Stratosphäre (bis 35, 40 bzw. 50 km
Höhe), Mesosphäre (bis 85 km Höhe), Thermosphäre (bis 120 km Höhe). Die Höhenangaben variieren in
der Fachliteratur, da die Luftschichten an den Polen (entsprechend der
realen Abflachung der hypothetischen Erdkugel) auch geringer sein
und zudem nach neuesten Erkenntnissen auch unterschiedlichen Einflüssen und Schwankungen
unterliegen können.
[4] In der Troposphäre nimmt die
Lufttemperatur kontinuierlich mit
der Höhe um etwa 6,5 °C pro Kilometer ab. Sie liegt an der Erdoberfläche durchschnittlich bei etwa +15
°C. An der Obergrenze der Troposphäre (Die Grenzschicht zur Stratosphäre nennt man Tropopause) wird
die niedrigste Temperatur (etwa
-60°C) gemessen. Darüber steigen
die Temperaturen wieder an. Tatsächlich wird u.a. durch die Strahlungsabsorption des Ozons die etwa
40 km mächtige Schicht derart erwärmt, daß an der Stratopause
(Grenzschicht zur Mesosphäre) oftmals wieder Temperaturen um 0°C
auftreten.
[5] Siehe aktuelle Webseite des
Bayerisches Landesamt für Umwelt:
www.lfu.bayern.de/umweltwisSeite 10

sen/doc/uw_48_ozonschicht_ozonloch.pdf oder URL:
www.lfu.bayern.de/umweltwissen
→ Klima und Energie
ergänzend dazu: Webseite des "Environmental Science published for
Everybody round the Earth" ein Klimainformationsprojekt für Schule
und Bevölkerung: Obere Atmosphäre-Basis "Zusammensetzung der
Stratosphäre" vom 22. August 2007,
URL: www.atmosphere.mpg.de/enid/1mb.html Originalquelle: IUP Bremen, Dr. Elmar
Uherek, Max Planck Institute for
Chemistry, Mainz, Scientific reviewer: Dr. John Crowley, Max Planck
Institute for Chemistry, Mainz 2004-05-04
[6] Durch extreme Kälte (z.B. in der
Polarnacht über der Antarktis) wird
der Abbau von Ozon im Zusammenspiel mit einem weiteren Faktor verstärkt [ergänzend auch unter [5]
nachzulesen]: Der erste Faktor ist die
Bildung von Eiswolken in der Stratosphäre (polar stratospheric clouds,
PSC). In den stratosphärischen Wolken werden unter den dort herrschenden stratosphärischen
Bedingungen aus FCKW und anderen Stoffen Chlormoleküle (Cl2)
freigesetzt. Der zweite, wichtige
Faktor ist der antarktische Polarwirbel, der ebenfalls in der Polarnacht
entsteht. [Da der Antarktische Kontinent im Wesentlichen rund ist, soll
der Polarwirbel an seinen Rändern
nur wenig gestört werden, so daß in
seinem Inneren sehr tiefe Temperaturen bis unter bis unter 188 Kelvin
das entspricht -85 °Celsius erreicht
werden können.]
Dieses Windsystem verhindert den
Luftaustausch mit angrenzenden Luftschichten, so daß sich die Chlormoleküle in den stratosphärischen Wolken
anreichern. Wenn im Frühjahr die Sonne zurückkommt, wird das angereicherte Chlor zunächst in das Ozon
abbauende Chloroxid (ClO) umgewandelt. Die Folge ist dann ein lawinenartiger Verlust von Ozon. Chlor
wirkt als Katalysator, so daß hiernach
ein Chloratom den Abbau von 1000
Ozonmolekülen bewirken soll.
www.schattenblick.de

[7] Der Ozonabbau erfolgt laut
Ozon-Webseite des Bayerischen
Landesamts für Umwelt [5] durch
die energieärmere UV-B-Strahlung,
die Ozon (O3) in Sauerstoff-Radikale und molekularen Sauerstoff (O2)
spaltet (O3 rarr; ·O + O2). Substanzen wie etwa Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW, Lachgas (N2O)
u.a. ODS), die zu einem großen Teil
durch Industrie, Verkehr und Landwirtschaft freigesetzt werden, erhöhen den Ozonabbau.
[8] Christoph Seidler, "Ozonmangel
über der Arktis (Ende März 2011):
Forscher sprechen offiziell von
Ozonloch", Spiegel online, 2. Oktober 2011, URL: www.spiegel.de/wissenschaft/natur/0,1518,78
9603,00.html
[9] Antje Findeklee, "Atmosphärenchemie - Arktisches Ozonloch erreichte antarktische Ausmaße"
spektrumdirekt - DIE WOCHE, 7.
Oktober 2011, Seite 12 URL:
www.wissenschaft-online.de/artikel/1124675
[10] Das Montrealer Protokoll von
1987, eines der ersten und allgemein
als ausgesprochen erfolgreich angesehenen multilateralen Umweltabkommen, verpflichtet seine
Vertragsparteien, darunter auch die
Europäische Gemeinschaft, zur Einstellung der Erzeugung und des Verbrauchs von ODS (engl.: Ozon
depleting substances = Ozonzerstörenden Substanzen). Die Vereinbarung zur Reduktion der globalen
Produktion ozonzerstörender Substanzen wurde am 16. September
1987 von 25 Regierungen und der
Kommission der Europäischen Gemeinschaft unterzeichnet. Mittlerweile wurde es mit Ergänzungen von
über 191 Staaten ratifiziert.
[11] siehe: Schattenblick →
Nachrichten → Meldungen
http://schattenblick.de/infopool/nachrich/ip_nachrich_meld_umwelt.shtml
UMWELT/6335: Ökologie, Umweltschutz und Katastrophen 05.11.2011 (SB) http://schattenblick.de/infopool/nachrich/
meld/um-6335.html
Mi. 9. November 2011
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REPRESSION / REDAKTION
ELENA in Warteschleife? Totalerfassung der Produktivbevölkerung vorerst gestoppt
Vorwand Bürokratieabbau  Rösler feiert taktischen Rückzug als Erfolg

In Zeiten einer zunehmenden Mangelproduktion, deren Auswirkungen
nicht einmal mehr die Mittelschichten der in den USA sowie der Europäischen Union zu verortenden Zone
relativen Wohlstands unberührt lassen, gerät die "Arbeitskraft" des
Menschen und damit die einzige
Ware, die all diejenigen zu veräußern
haben, deren Besitz-, Vermögensund damit Verfügungsverhältnisse es
ihnen nicht ermöglichen, andere für
sich arbeiten zu lassen, immer mehr
ins Fadenkreuz administrativer Begehrlichkeiten. Die Liste der Nutzanwendungen, die Behörden,
Verbände und Unternehmen aus einer datenmäßigen Erfassung der gesamten werktätigen Bevölkerung

und damit der eigentlichen Nährsubstanz gesellschaftlicher Produktivprozesse zu ziehen imstande und
interessiert wären, ist unbegrenzt.
Der "gläserne Mensch", um diesen
Begriff aus Zeiten des datenschutzrechtlichen Engagements der 1980er
Jahre, in denen Bürgerbewegungen
gegen Volkszählung und Datenautobahnen zu Felde zogen, noch einmal
zu strapazieren, wäre keine
Schreckensvision, sondern repressive Realität, würde es tatsächlich gelingen, einen Datenpool zu schaffen,
in dem bundesweit und zentral die
persönlichen, sozialen und arbeitsrelevanten Daten der rund 40 Millionen Menschen umfassenden, in
abhängigen Beschäftigungsverhältnissen aller Art wertschöpfenden Bevölkerung verfügbar gehalten
werden.

Fortsetzung von Seite 10:

Als einen ersten Versuch, ein solches
Datenmonstrum zu schaffen, kann
UMWELT/6336: Ökologie, Umdas Projekt ELENA, wie das Verfahweltschutz und Katastrophen ren des elektronischen Entgeltnach06.11.2011 (SB) http://schattenweises genannt wird, bewertet
blick.de/infopool/nachwerden. Auf diesem Wege hätte, wärich/meld/um-6336.html
re seine Einführung gelungen, in
[12] Volker Mrasek, "Die FCKWbezug auf jeden abhängig BeschäfNachfolger heizen dem Klima ein - tigten - so auch Richter, Beamte und
Nach dem Teufel jetzt Beelzebub - Soldaten - eine bundesweit einheitliAuch FCKW-Ersatzstoffe sollen
che und zentrale Datenerfassung von
verboten werden", DLF, Sendung
immens hoher Detaildichte betrieben
"Forschung aktuell", 28. Oktober
werden können, waren doch sämtli2011 URL: www.dradio.de/dlf/sen- che Arbeitgeber durch das Gesetz
dungen/forschak/1590880/
über das Verfahren des elektroni[13] UV-Index - Maß- und Empfeh- schen Entgeltnachweises vom 28.
lungshilfe für die individuelle Son- März 2009 ab dem 1. Januar 2010
nenexploration je nach Hauttyp und verpflichtet, auf elektronischem Weaktuellem UV-Einfall. Beispiele da- ge einen 57 Seiten starken Datenkafür sind Bevölkerungsschutz-Web- talog über ihre Beschäftigen an die
seiten vom Deutschen Wetterdienst entsprechende Speicherstelle zu entoder Bundesinstitut für Strahlensenden. Vorgeblicher Sinn und
schutz: http://www.wetter.com/ge- Zweck dieser Maßnahme sollte sein,
sundheit/uv_index/
die bei der Beantragung bestimmter
http://www.bfs.de/de/uv/uv2/uv_Sozialleistungen (Arbeitslosengeld,
messnetz/uvi
Wohn- und Elterngeld) obligatoriMi. 9. November 2011
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sche und bisher in Papierform ausgestellte Arbeitgeber-Bescheinigung
überflüssig zu machen.
Gegen das ELENA-Verfahren waren
Datenschützer Sturm gelaufen, kaum
daß die Idee das Planungsstadium
erreicht hatte und publik gemacht
worden war, ohne daß seitens der an
der Durchsetzung dieses Verfahrens
beteiligten Bundesregierungen deren
Argumente erkennbar zur Kenntnis
genommen worden wären. Namhafte Juristen wie beispielsweise der am
8. September 2010 verstorbene
Staatsrechtler Prof. Heinrich Wilms
kamen in ihren Prüfungen zu einem
rechtlich und somit auch politisch
vernichtenden Urteil, ohne daß ihr
Kernvorwurf, durch ELENA würde
die (werktätige) Bevölkerung in einer datenschutz- wie verfassungsrechtlich vollkommen inakzeptablen
Weise erfaßt, um nicht zu sagen ausspioniert werden, seitens der Bundesregierung aufgegriffen und zum
Gegenstand einer öffentlich-kontroversen Diskussion gemacht worden
wäre. In einem Gutachten, das kurz
nach Wilms' Tod am 16. September
2010 im Nomos Verlag unter dem
Titel "ELENA (Elektronischer Entgeltnachweis) und das Recht auf informationelle Selbstbestimmung"
veröffentlicht worden war, hatte dieser das Projekt ELENA als "unrettbar verfassungswidrig" bezeichnet
[1].
Die Bemühungen der Datenschutzbeauftragten der Bundesländer, ab
2003 die Einführung des ELENAVerfahrens zu verhindern, blieben
erfolglos. Das Bundeskabinett beschloß dessen Einführung ungeachtet aller gegenteiligen Argumente am
25. Juni 2008, und spätestens seit der
ab dem 1. Januar 2010 bestehenden
Verpflichtung der Arbeitgeber, die
Seite 11
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verlangten Daten für jeden Arbeitnehmer auf elektronischem Wege zu
übermitteln, schien dieser Kampf gegen staatliche Kontrolle und Überwachung in bislang unerreichter
(Daten-) Dimension endgültig verloren gewesen zu sein. Doch weit gefehlt. Am 18. Juli 2011 teilten die
Bundesministerien für Wirtschaft
und Technologie sowie für Arbeit
und Soziales in einer gemeinsamen
Presseerklärung [2] mit, sie hätten
sich darauf verständigt, das Verfahren ELENA "schnellstmöglich" einzustellen. Was war geschehen?
Hatten die vielfältigen und schwerlich zu widerlegenden oder auch nur
zu entkräftende Argumente, ELENA
würde die Rechte der rund 40 Millionen Betroffenen verletzen, doch
noch zu einer wenn auch späten Einsicht und Berücksichtigung geführt?
Nein. Zur Begründung führten die
Ministerien eher technische Probleme an, genauer gesagt "die fehlende
Verbreitung der qualifizierten elektronischen Signatur" [2] und gaben
an, daß Untersuchungen gezeigt hätten, daß sich der mit dieser Signatur
verbundene und für das ELENAVerfahren unverzichtbare Sicherheitsstandard "trotz aller Bemühungen in absehbarer Zeit nicht
flächendeckend verbreiten" [2] würde. Die Bundesregierung versprach,
"unverzüglich" die bereits gespeicherten Daten zu löschen sowie die
Arbeitgeber von ihrer Mitteilungspflicht zu entbinden. Offensichtlich
haben die Proteste seitens der Arbeitgeber, seien es nun welche der öffentlichen Hand, Großbetriebe oder
auch Mittelstandsunternehmen, erreicht, was den politisch wie datenschutzrechtlich argumentierenden
Kritikern in all den Jahren ihres Engagements zuvor nicht gelungen war.
Die vorgebrachte Begründung der
beteiligten Bundesministerien und
mehr noch die Ankündigung, "Lösungen aufzuzeigen, die die bisher
getätigten Investitionen der Wirtschaft aufgreifen" [2], nährten den
Verdacht, daß es sich bei dieser EntSeite 12

scheidung der Bundesregierung lediglich um einen taktischen Rückzug
gehandelt hat, um dann, eines gar
nicht so fernen Tages vielleicht, dasselbe Projekt in leicht modifizierter
Form wieder in Angriff nehmen zu
können. Hinzu kam, daß einige Verfassungsbeschwerden beim Bundesverfassungsgericht eingegangen
waren, was dazu hätte führen können, daß Karlsruhe ELENA stoppen
und dazu ein Urteil fällen können,
das eine spätere Wiedereinführung
wesentlich hätte erschweren können
durch grundsätzliche Erklärungen,
etwa derart, daß die Totalerfassung
der Daten von sämtlichen abhängig
Beschäftigten unter keinen wie auch
immer gearteten Umständen mit der
Verfassung zu vereinbaren sei.
Am 4. November 2011 nun passierte das Gesetz zur Aufhebung der
Vorschriften zu ELENA den Bundesrat, womit die letzte Hürde, das Verfahren noch vor Jahresende wieder
einzustellen, genommen werden
konnte, nachdem der Bundestag die
Einstellung bereits im September beschlossen hatte. Wie einer Pressemitteilung des Bundesministeriums für
Wirtschaft und Technologie zu entnehmen war, bezeichnete der zuständige Minister Philipp Rösler die
Einstellung, so als wäre sie nicht zuvor von der Bundesregierung allen
Protesten und Widerständen zum
Trotz durchgedrückt worden, als eine "gute Nachricht" [3]:

Die Einstellung ist eine gute Nach
richt, vor allem für die durch ELE
NA besonders belasteten kleinen
Unternehmen. Die Wirtschaft wird
von der zuletzt bestehenden Doppel
belastung durch Papierbescheini
gungen
und
elektronische
Meldungen befreit.

Bezeichnenderweise tauchen in dem
von Rösler angeführten Begründungsszenario allein die Unternehmen auf und keineswegs die rund 40
Millionen Bundesbürger, deren
Rechte durch diese Datenerhebung
bereits massenhaft verletzt wurden.
www.schattenblick.de

Rösler ließ bei dieser Gelegenheit
weiter durchblicken, daß dieses Projekt keineswegs endgültig vom Tisch
sei, sondern daß nun, wie anzunehmen ist, fieberhaft nach Modifikationen gesucht werde, die es tatsächlich
durchsetzbar machen würden [3]:

Es bietet sich nun die Chance, aus
den bei ELENA gesammelten Erfah
rungen zu lernen und ein praktika
bles und unbürokratisches Verfahren
für die elektronische Übermittlung
von Entgeltdaten zu entwickeln. Ei
ne vollständige oder teilweise Mas
senspeicherung von Daten wie im
ELENAVerfahren muss vermieden
werden.

Es soll nun also ein "unbürokratisches" Verfahren entwickelt werden.
Bürokratieabbau allerdings ist das
Scheinargument, mit dem bereits
versucht wurde, ELENA schmackhaft zu machen. So hatte es beispielsweise im Haushalt des
Bundesministeriums für Wirtschaft
und Technologie für das Jahr 2010
[4] geheißen, daß für die Einführung
von ELENA von 2009 bis 2013 11
Mio. Euro jährlich vorgesehen sind
und daß die "schnelle Online-Abfrage der auf einem Zentralrechner der
Rentenversicherung gespeicherten
Einkommensnachweise helfen [soll],
rund 86 Mio. Euro Bürokratiekosten
pro Jahr zu sparen." [4] So ergibt sich
folgende, vollends absurd anmutende Darstellungslage: ELENA wurde
eingeführt zu dem Zweck, Bürokratiekosten einzusparen. Die Einführung von ELENA wurde rückgängig
gemacht, um die Unternehmen von
Bürokratiekosten zu entlasten, wohingegen künftig ein neues, "unbürokratisches" Verfahren entwickelt
werden soll.
Ein solches Wirrwarr entknoten zu
wollen, erübrigt sich schon allein
deshalb, weil gerade die fehlende
Substanz und Überzeugungskraft
dieser 'mal so, 'mal so ins Feld geführten Begrifflichkeiten untrügliche
Hinweise darauf sind, daß es bei diesem Projekt und der damit einhergeMi. 9. November 2011
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henden Bereitstellung eines datentechnischen Frontalangriffs auf 40
Millionen Menschen, wie es ihn in
dieser Form noch nie gegeben hat,
um alles andere, nur nicht um "Bürokratieabbau" geht. Die Frage der
Datenschützer, warum, wenn es doch
in Zeiten digitaler Informationsverarbeitung darum gegangen wäre, antiquiert anmutende Papierbescheinigungen auf elektronische Wege zu
verlagern, dies nicht anlaßbezogen
hätte geschehen können - also immer
nur dann, wenn eine bestimmte Sozialleistung tatsächlich beantragt
wird -, und nicht flächendeckend und
die gesamte Arbeitsbevölkerung erfassend, läßt sich natürlich nicht
plausibel beantworten, und so steht
zu erwarten, daß der nächste Versuch, einer administrativen Zurichtung vergleichbaren Ausmaßes den
Boden zu bereiten, nicht lange auf
sich warten lassen wird.
Anmerkungen:
[1] Siehe dazu im Schattenblick →
INFOPOOL → BUCH →
SACHBUCH: REZENSION/567:
Heinrich Wilms - ELENA und das Recht
auf informationelle Selbstbestimmung
(SB)
[2] ELENA-Verfahren wird eingestellt.
Gemeinsame Pressemitteilung des Bundesministeriums für Wirtschaft und
Technologie und des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales vom 18. Juli 2011. Siehe im Schattenblick →
INFOPOOL → POLITIK →
WIRTSCHAFT: MELDUNG/205
[3] Einstellung des ELENA-Verfahrens
noch vor Jahresende. Pressemitteilung
des Bundesministeriums für Wirtschaft
und Technologie vom 4. November
2011. Siehe im Schattenblick →
INFOPOOL → POLITIK →
WIRTSCHAFT: MELDUNG/230
[4] "Haushalt qualitativ sanieren und zukunftsorientiert investieren". Pressemitteilung des Bundesministeriums für
Wirtschaft und Technologie zum BMWiHaushalt 2010 vom 16. Dezember 2009.
Siehe im Schattenblick → INFOPOOL
→POLITIK→WIRTSCHAFT:
HAUSHALT/363
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POLITIK / REDAKTION
Bomben statt Frieden - Führer der FARC getötet

Kolumbianische Regierung setzt auf militärische Lösung

Der Führer der linksgerichteten Guerilla "Revolutionäre Streitkräfte Kolumbiens" (FARC), Alfonso Cano,
ist bei einem Angriff regulärer Truppen in der südwestlichen Provinz
Cauca getötet worden. Wie ein ranghoher kolumbianischer Sicherheitsvertreter mitteilte, habe man eine
Standardoperation durchgeführt zunächst einen Bombenangriff, dann
hätten Bodentruppen übernommen.
Der Gouverneur von Cauca, Alberto
Gonzalez, bestätigte Canos Tod. Auf
diesen war ein Kopfgeld von fünf
Millionen Dollar ausgesetzt. Seit der
Militärchef der Rebellen, Mono Jojoy, im September 2010 bei einem
Bombenangriff getötet wurde, hatten
sich die Streitkräfte aufdie Jagd nach
dem 63 Jahre alten Cano konzentriert. Dieser hatte die Führung der
letzten bedeutenden Rebellenbewegung Lateinamerikas nach dem Tod
des FARC-Mitbegründers Manuel
Marulanda übernommen, der 2008
im Alter von schätzungsweise 78
Jahren einem Herzinfarkt erlegen
war. [1]
Alfonso Cano, der mit bürgerlichem
Namen Guillermo León Sáenz hieß,
wuchs in der Mittelschicht der
Hauptstadt Bogotá auf. Er studierte
Anthropologie und war in der Hochschulpolitik aktiv, bis er sich der
Guerilla anschloß, mit der er 33 Jahre lang kämpfte. Der überzeugte
Marxist glaubte offenbar nicht an
den Erfolg der letztendlich auch gescheiterten Friedensgespräche, die
die FARC zwischen 1999 und 2002
mit der Regierung des damaligen
Präsidenten Andrés Pastrana führte.
Statt dessen setzte er sich für den
Aufbau und die Unterstützung politischer Bewegungen ein, die den Rebellen nahestanden. Als Nachfolger
Manuel Marulandas rief er den "Plan
www.schattenblick.de

Wiedergeburt" aus, der die Rebellen
zu den taktischen Wurzeln des Guerillakriegs zurückführen und mit
städtischen Milizen verbünden sollte. Parallel zu dieser militärischen
Offensive bot er der Regierung von
Präsident Juan Manuel Santos Verhandlungen an, die er zweifellos aus
einer Position relativer Stärke zu
führen gedachte. Offenbar war das
gesamte Sekretariat der FARC bereit, ihm auf diesem Weg zu folgen.
Die genauen Umstände seines Todes
sind bislang ungeklärt. Während die
Regierung in Bogotá erklärte, er sei
"im Kampf gefallen", gibt es offenbar Zeugenaussagen, wonach Cano
bereits entwaffnet gewesen sei, als er
von drei tödlichen Schüssen getroffen wurde. Wie es in einem Kommuniqué der FARC heißt, das der aus
dem schwedischen Exil arbeitenden
alternativen Nachrichtenagentur
Neues Kolumbien (ANNCOL) übermittelt wurde, sei dies nicht das erste
Mal, daß die Unterdrückten und
Ausgebeuteten Kolumbiens um
einen ihrer großen Anführer weinten.
Der Frieden in Kolumbien werde
nicht aus einer Demobilisierung der
Guerilla geboren, sondern aus der
endgültigen Beseitigung der Ursachen, die zur Entstehung des Aufstands geführt haben. [2]
Präsident Juan Manuel Santos, der
bei seinem Amtsantritt im vergangenen Jahr eine harte Linie gegen die
Rebellen angekündigt hatte, feierte
die Tötung Canos in einer Fernsehansprache als den bislang schwersten
Schlag gegen die FARC in der Geschichte des Landes: "Ich möchte eine klare Botschaft zu jedem
einzelnen Mitglied dieser Organisation senden: Legt die Waffen nieder
oder ihr endet im Gefängnis oder im
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Grab." Es sei nur eine Frage der Zeit, Bezeichnenderweise sind seit Bebis endlich Frieden herrsche. [3]
ginn der Militäroffensive der von den
USA ausgebildeten und ausgerüsteCanos Tod ist nach übereinstimmen- ten Regierungstruppen im Jahr 2002
der Einschätzung keineswegs gleich- die Auslandsinvestitionen in dem
bedeutend mit einem nahen Ende des Andenstaat deutlich gestiegen. Da
seit fast 50 Jahren währenden Gueril- die Streitkräfte nun in der Lage sind,
lakriegs der FARC gegen die kolum- Operationen tief im kolumbianibianische Regierung. Wenn- gleich schen Hinterland durchzuführen,
dieser Verlust zweifellos einen weite- verdrängen sie die Rebellen, die in
ren militärischen Rückschlag für die der Vergangenheit weite Teile des
Rebellen darstellt, verfügt die Organi- Landes kontrolliert hatten, zunehsation über eine disziplinierte Hierar- mend aus den an Öl und anderen Bochie und dürfte in Kürze einen denschätzen reichen Regionen.
Nachfolger bestimmen. Neuer Anführer der Rebellen könnte Iván Márquez Die Strategie der Regierung, die
werden, der sowohl über politische Guerilla zu "enthaupten", indem sie
Erfahrung als früherer Abgeordneter deren Führer gezielt tötet, führt
der Patriotischen Union als auch mi- zwangsläufig dazu, gerade jene
litärische Glaubwürdigkeit verfügt. Kommandanten zu liquidieren, die
Ihm traut man am ehesten zu, die Rei- am ehesten in der Lage wären, Verhen der Guerilla geschlossen zu hal- handlungen im Namen der gesamten
ten und mögliche Friedensgespräche Organisation zu führen. Auch dies
für die gesamte Organisation zu füh- läßt darauf schließen, daß die kolumren. Als Alternative zu Márquez gilt bianische Regierung zwar FriedensTimochenko (José Benito Cabrera), gespräche im Munde führt, aber
der sich ebenfalls im Grenzgebiet zu nicht die Absicht hat, sie tatsächlich
Venezuela aufhalten soll. Eine dritte, einzuleiten. Präsident Santos hat
weniger ideologische als vor allem noch einmal bekräftigt, daß seine
militärische Option wäre Joaquin Go- Gesprächsbereitschaft davon abhänmez, der den starken und finanzkräf- ge, ob sich die Rebellen kompromißtigen Südlichen Block anführt. Da die bereit zeigten. Darunter versteht er
FARC wesentliche Entscheidungen insbesondere, den bewaffneten
im Kollektiv trifft, dürfte der Nachfol- Kampf sofort einzustellen, was für
ger den eingeschlagenen Kurs im die Guerilla natürlich unannehmbar
Prinzip weiterführen.
ist, da es einem strategischen Verlust,
wenn nicht gar einer Kapitulation
Während Regierung und rechtsge- gleichkäme.
richtete Kreise triumphieren, spricht
die kolumbianische Linke von einem Unterdessen setzt Santos auf die mischweren Schlag gegen den Frieden- litärische Option und drängt die
sprozeß, für den sich Cano zuletzt in Guerillakämpfer der FARC und ELN
mehreren Erklärungen ausgespro- in die Grenzregionen zu Venezuela
chen hatte. Die frühere Senatorin und Ecuador zurück, wobei er zuPiedad Córdoba wies darauf hin, daß gleich die Beziehungen zu den Renun eine weitere Freilassung von gierungen in Caracas und Quito zu
Gefangenen der Guerilla bis auf wei- verbessern sucht. Solange die Rebelteres unmöglich gemacht worden sei. len Rückzugsräume in den NachbarPräsident Santos räume der militäri- ländern aufsuchen können, manövschen Konfrontation offensichtlich rieren sie die Übermacht der hochgeVorrang gegenüber Dialog und Ver- rüsteten kolumbianischen Streitkräfhandlungen ein. Die Regierung wol- te aus. Zwar kann die Führung in
le durch den Krieg ihre Privilegien Bogotá nicht erwarten, aktive Unterund Gewinne bewahren, während sie stützung bei ihrer Kriegsführung aus
keine glaubwürdige Friedenspolitik dem benachbarten Ausland zu erhalerkennen lasse.
ten, doch hofft sie auf flankierende
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Hilfe durch Festnahmen oder Kontrollen im Grenzgebiet, die den Bewegungsraum der Guerilla
einschränken. Diese hat erst im Oktober mit zwei Angriffen binnen weniger Tage, bei denen jeweils zehn
Soldaten getötet wurden, ihre
Schlagkraft unter Beweis gestellt.
Grundsätzlich muß man davon ausgehen, daß die kolumbianische Führung ihre Erfolge im Kampf gegen
die Rebellen propagandistisch überhöht. So mußte Präsident Manuel
Santos am 24. Dezember 2010 in
seiner Grußbotschaft an die Streitkräfte einräumen, daß im Laufe von
zehn Monaten insgesamt über 2.500
Soldaten oder Polizisten verwundet
oder getötet worden seien. Diese
Zahl, die deutlich über jener liegt, die
beispielsweise die westlichen Besatzungsmächte in Afghanistan auf der
Verlustseite verbuchten, löste offenbar in den Reihen der Armee ein solches Unbehagen aus, daß sie auf den
Internetseiten des Militärs und der
Präsidentschaft entfernt wurden. Allerdings waren sie zuvor im Fernsehen ausgestrahlt worden und ließen
sich daher nicht mehr verheimlichen.
Daß es der Guerilla gelungen ist,
nach acht Jahren fortgesetzter Armeeoffensive den Streitkräften derartige Verluste zuzufügen, läßt nicht
darauf schließen, daß die Rebellen
wie von der Regierung ein ums andere Mal behauptet kurz vor dem
Zusammenbruch stünden. Dennoch
verkündete Santos in seiner letzten
Weihnachtsbotschaft: "Die Schlange
sitzt in der Falle, 2011 werden wir sie
besiegen." [4]
Anfang Juni hatte die FARC aus Anlaß des 47. Jahrestags ihrer Gründung ein Dialogangebot unterbreitet,
in dem sie ihre Bereitschaft zu einer
politischen Lösung des sozialen und
bewaffneten Konflikts durch einen
"zivilisierten Ausweg, der zu Frieden
für das Land führt" erklärte. Während die kolumbianische Oligarchie
den Konflikt seit Jahrzehnten immer
weiter vertiefe, strebe die Guerilla
einen Frieden mit sozialer GerechMi. 9. November 2011
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tigkeit an. In diesem Zusammenhang
nannte die FARC unter anderem
würdigen Wohnraum, kostenlose
Bildung auf allen Ebenen sowie ein
vorsorgendes Gesundheitssystem für
die gesamte Bevölkerung. Diesen
Vorschlag wies die Regierung umgehend mit der Begründung zurück,
man werde den Rebellen keine nutzlose Bühne errichten. Im August bekräftigte der Zentralstab der FARC
noch einmal seine Bereitschaft, so
schnell wie möglich die Voraussetzungen für einen Dialog zu schaffen.
Ein Friedensprozeß müsse jedoch
mit konkreten sozialpolitischen Reformen einhergehen. Schließlich habe sich an den Problemen, die Mitte
der 1960er Jahre zur Gründung der
FARC geführt hatten, nichts geändert.

POLITIK / KOMMENTAR / KRIEG
Lodengrüne Genderdebatte ... gleiche Rechte für Landserinnen
Propagiert man ein im ideologischen
Dunstkreis der Neuen Rechten angesiedeltes "rückwärtsgerichtetes, biologistisches Menschenbild mit traditionellen Geschlechterrollen", wenn
man die Forderung nach mehr
Gleichstellung von Soldatinnen in
der Bundeswehr nicht unterstützt?
Handelt es sich um ein emanzipatorisches Anliegen, wenn man "verstärkt auf die Besetzung von militärischen und zivilen Führungspositionen in der Bundeswehr durch
Frauen" hinwirkt, "im Hinblick auf
die Karrieremöglichkeiten vor allem
auch die Vereinbarkeit von Familie
und Dienst" fördert sowie sicherstellt, "dass Werbemaßnahmen der
Bundeswehr Frauen und Männer
gleichermaßen ansprechen", um
"den Anteil von Soldatinnen kurzfristig auf mindestens 15 % zu erhöhen"? Was die Bundestagsfraktion
Bündnis 90/Die Grünen anläßlich
des zehnjährigen Jubiläums der
durch den Europäischen Gerichtshof
(EuGH) im Jahr 2000 erstrittenen
und 2001 verwirklichten Öffnung
der Bundeswehr für den Dienst an
der Waffe durch Soldatinnen beantragen, dokumentiert das ganze
Elend einer Gleichstellungspolitik,
die sich wesentlicher politischer Fragestellungen entzieht.

Friedensverhandlungen fanden
schon unter der Regierung des Konservativen Belisario Betancur (19821986) wie auch der folgenden Präsidenten César Gaviria (1990-1994)
und Andrés Pastrana (1998-2002)
statt. In keinem Fall war die politische Führung des Landes bereit, auf
die sozialen Forderungen der Rebellen einzugehen. In einem Konflikt,
der tiefgreifende historische und gesellschaftpolitische Ursachen hat,
ausschließlich über dessen Demilitarisierung zu verhandeln, ohne im
mindesten an den Herrschaftsstrukturen zu rühren, käme für die Guerilla einer Preisgabe all dessen gleich,
wofür zu kämpfen sie einst angetreIn einem Antrag (17/7351) [1] vom
ten ist.
19. Oktober 2011 drängen grüne Abgeordnete darauf, den Anteil der
17.500 Soldatinnen der Bundeswehr
Fußnoten:
von derzeit 9 auf 15 Prozent zu erhö[1] http://www.faz.net/aktuell/polihen und ihrer Gleichstellung im Rahtik/ausland/kolumbien-farc-rebellenmen der Reform der Streitkräfte
chef-cano-bei-militaerangriff-getoetet-1 "einen weiteren Schub zu verleihen".
1518523.html
Ohne echte Gleichberechtigung wer[2] http://www.jungewelt.de/2011/11de die Bundeswehr nicht in der Lage
07/002.php
[3] http://de.reuters.com/article/world- sein, glaubwürdig zu vermitteln, daß
sie ein "Arbeitsplatz für Frauen und
News/idDEBEE7A507X20111106
Männer" sei, um "qualifizierte und
[4] http://amerika21.de/nachrichmotivierte Bewerberinnen und Beten/2011/01/19438/tote-kolumbienwerber zu gewinnen". Moniert wird,
afghanistan
daß die Verteidigungspolitischen
Mi. 9. November 2011
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Richtlinien vom 18. Mai 2011 anfangs keinen einzigen Hinweis auf
Frauen und Gleichstellung enthielten, so daß nachgebessert werden
mußte. Zur Erinnerung - mit den dort
formulierten Leitsätzen werden
Kriege im Zeichen des "nationalen
Selbstbehauptungswillens" geplant,
den mit militärischen Mitteln durchzusetzen Verteidigungsminister
Thomas De Maizière dazu veranlaßt,
die Bundeswehr "vom Einsatz her"
zu denken [2]. Von Verteidigung im
Sinne des Grundgesetzauftrags zu
sprechen ist angesichts der Zwecke
und Ziele, die diesem Dokument zu
entnehmen sind, nur noch sehr bedingt zutreffend.
So heben die Grünen in ihrem Antrag, gänzlich unbeeindruckt von der
eigenen Kritik an der biologistischen
Dequalifizierung moderner Kriegerinnen, hervor, daß Frauen "einen
wichtigen Beitrag für ganzheitliche
Ansätze zur Verhütung und Beilegung von Konflikten leisten und zudem den Zugang zu der weiblichen
Bevölkerung in Konfliktregionen oft
erst ermöglichen" könnten. Sie verweisen dazu auf die UN-Resolution
1325, in der gefordert wird, die
Rechte von Frauen in Kriegsgebieten besser zu schützen und sie
gleichberechtigt in Friedensverhandlungen, in Mediationsprozesse
und in den Wiederaufbau einzubeziehen. Die Auslegung der Grünen,
die Kriegführung der Bundeswehr
sei identisch mit den in Resolution
1325 [3] gemeinten Formen der
Konfliktbewältigung, ist schon deshalb abenteuerlich, weil in dem gesamten Dokument nur in sehr
geringem Maße davon die Rede ist,
daß es um die Rechte von Soldatinnen gehe. Zwar wird dort ein größerer Beitrag "von Frauen bei den
Feldmissionen der Vereinten Nationen" angestrebt, "insbesondere bei
den Militärbeobachtern, der ZivilpoSeite 15
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lizei, bei Menschenrechts- und humanitärem Personal", doch damit erschöpft sich die Auslegbarkeit des
Dokuments im Sinne einer Militarisierung der Konfliktbewältigung
durch Frauen. In allererster Linie
geht es um den Schutz von Frauen
vor kriegsbedingten Formen der Gewalt, denen sie seit jeher in besonderem Maße ausgesetzt sind. Wenn
also frauenbewegte Grüne in einem
sicherheitspolitischen Kontext, in
dem die politische Bedeutung der
Bundeswehr gemeinhin diskutiert
wird, die stärkere Einbeziehung von
Soldatinnen in die Bewältigung internationaler Konflikte fordern, dann
instrumentalisieren sie die Rechte
besonders schutzwürdiger Menschen
einmal mehr für imperialistische Interessen.
Wie immer der Zugang, den sich deutsche Soldatinnen in Afghanistan zu
dort lebenden Frauen verschaffen,
aussehen mag, so erfolgt er aus der
Höhe militärischer Besatzer, die in
diesem Land auch von säkularen Afghaninnen als Teil des Problems und
nicht der Lösung betrachtet werden.
Die Probleme, die afghanische Mütter in einem Land, in dem bis zu einem Drittel der Bevölkerung hungert,
bei der Versorgung ihrer Kinder haben, die Traumata, die Frauen und
Kinder durch Bombardierungen,
Überfälle und die gezielte Ermordung
einzelner Personen durch Killerkommandos der NATO erleiden, sind Bestandteil militärischer Interventionen,
auch wenn sie von Soldatinnen ausgehen. Schlimmstenfalls könnte die
Kontaktaufnahme zur einheimischen
Bevölkerung mit der Absicht erfolgen, kriegswichtige Informationen zu
erhalten, die auf anderem Wege nicht
verfügbar wären. Was die angeblich
positive Rolle der NATO bei der allgemeinen Durchsetzung von Frauenrechten betrifft, so reicht ein Blick
nach Libyen aus, um den Zynismus
dieser Behauptung zu dokumentieren.

des Militärs zu führen und darüberhinaus zur Legitimation imperialistischer Kriege beizutragen verengt den
Gleichstellungsgedanken auf die Adaption dessen, was sozialrevolutionäre Frauen seit jeher bekämpfen.
Die Karriere als Soldatin verändert
nicht die Bundeswehr, sondern erweitert das Regime militärischer Kujonierung und Unterwerfung auf
Frauen. Es gibt keinen Grund, dies
einem Menschen aufgrund seines
Geschlechts oder Zwischengeschlechts zu verwehren. Doch das
angeblich emanzipatorische Ideal,
endlich auch am Abzug eines MGs,
am Steuerknüppel eines Bombers
oder an der Konsole einer Drohne
auf Menschenjagd zu gehen, belegt
die erfolgreiche Okkupation einst
linker Forderungen durch im Wortsinn herrschende Interessen. So erweist sich eine unter diesem
Vorzeichen geführte Genderdebatte
als Fleisch vom Fleische jener homophoben Verächtlichkeit, der Soldatinnen und Soldaten gleichermaßen ausgesetzt sind, wenn sie im
leistungs- und durchsetzungsbetonten Drill der Kampfausbildung nicht
ihren "Mann" stehen können.

Gleichstellung reduziert sich auf
Vergleichbarkeit unter der Maxime,
die "Arbeit" des Tötens und Zerstörens aufeine Weise zu verrichten, die
im Ernstfall eben doch "geschlechterneutral" ist. Zu behaupten, wie es
die grünen Bundestagsabgeordneten,
unter ihnen Hans-Christian Ströbele,
tun, daß Männer und Frauen "nach
wie vor aufgrund ihrer unterschiedlichen Sozialisation andere Wege bei
der Konfliktvermeidung oder -lösung" einschlügen, entspringt der gezielten Verwechslung von Vorwand
und Praxis imperialistischer Kriegführung. Hätte ein weiblicher Offizier das Massaker von Kunduz nicht
befohlen, obwohl es im Rahmen einer übergeordneten strategischen
Ratio erfolgte und sich der verantwortliche Befehlshaber heute in der
Die Auseinandersetzung mit patriar- Bundeswehr des Ruhmes eines
chalischer Herrschaft innerhalb des heimlichen Helden erfreut? Erfahzutiefst patriarchalischen Systems rungen aus anderen Streitkräften, in
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denen sich Soldatinnen ganz im Gegenteil dazu genötigt fühlen, sich
unter den Augen ihrer männlichen
Kollegen durch besonders hartes
Vorgehen gegen die einheimische
Bevölkerung hervorzutun, sprechen
dagegen [4]. Die bereitwillige Beteiligung von Gender-Aktivistinnen in
kriegslegitimierende Projekte wie
etwa die Internationale Konferenz
Gender, Frieden und Sicherheit [5]
zeugt nicht minder als die Gleichstellungspolitik der Bundeswehr davon, daß die Positionierung gegen
kriegerische Gewalt Ausdruck eines
Mutes ist, der jeglicher Genderisierung vorausgeht, weil das prinzipielle Eintreten für das schwache, in den
Staub geworfene und bis in die letzte Zelle ausgebeutete Leben frei von
der Notwendigkeit gesellschaftlicher
Anerkennung ist.
Fußnoten:
[1] http://www.google.de/url?sa= t&rct
=j&q=Deutscher%2BBundestag%2B
Drucksache%2B17%2F7351&source=
web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url =
http%3A%2F%2Fdip.bundestag.de%2
Fbtd%2F17%2F073%2F1707351.pdf&
ei=bSS5TvHPCqiB4AS1sYWUCA&
usg=AFQjCNFJsvJYM6WeS26-9i8V_
5SXOKXg2g
[2] http://www.schattenblick.de/infopool/politik/kommen/hege1716.html
[3] http://www.gwi-boell.de/downloads/WortlautderUN.pdf
[4] http://www.schattenblick.de/infopool/politik/kommen/volk1406.html
[5] http://www.schattenblick.de/infopool/politik/kommen/volk1435.html &
http://www.gender-peace-security.de/

KALENDERBLATT
Kurzweiliges für den 08.11.2011

Aphorismus

Blicke
Wenn Blicke töten könnten,
wären Menschen überflüssig.
HB
Mi. 9. November 2011
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SPORT / BOXEN / MELDUNG
Muhammad Ali blieb seine Nemesis - Zum Tod Joe Fraziers
Erzfeindschaft beflügelte Frazier und erbitterte ihn zugleich

Die Boxlegende Joe Frazier ist am 7.
November im Alter von 67 Jahren in
seiner Heimatstadt Philadelphia im
Kreise seiner Familie gestorben. Der
frühere Schwergewichtsweltmeister
litt an Leberkrebs, der erst vor wenigen Wochen diagnostiziert worden
war. "Die Welt hat einen großen
Champion verloren", sagte Muhammad Ali in einer Stellungnahme
zum Tod seines einstigen Rivalen.
"Ich werde mich immer mit Respekt
und Bewunderung an Joe erinnern.
Meine Sympathie gehört seiner Familie und seinen Freunden." George
Foreman schrieb auf seiner Homepage: "Joe Frazier war der erste Champion, den ich verfolgt und studiert
habe. Ich wollte unbedingt gegen ihn
kämpfen. Sprechen Sie über Joe
Louis, über Muhammad Ali, auch
über mich, aber Tatsache ist: Es gibt
nur einen 'Smoking Joe', 'The One
and Only Joe Frazier'." Vitali
Klitschko ließ mitteilen: "Mein Bruder und ich sind sehr traurig über den
Tod von Joe Frazier. Er war einer der
ganz Großen des Schwergewichts.
Seine drei Kämpfe gegen Muhammad Ali gehören zweifellos zu
den Klassikern der Sportgeschichte.
Als großartiger Champion und durch
sein soziales Engagement hat Joe
sehr viel für den Boxsport getan." [1]

York durch K.o. gegen Jimmy Ellis
den Gürtel des Champions. Er verteidigte den Titel viermal erfolgreich, bis er am 22. Januar 1973 in
Kingston, Jamaika, George Foreman
durch technischen K.o. unterlag. Legendär sind seine drei Kämpfe gegen
Muhammad Ali: Am 8. März 1971
vereitelte er in New York durch einen
Punktsieg dessen Comeback nach
der langen Zwangspause. Beim
zweiten Aufeinandertreffen setzte
sich Ali am 28. Januar 1974 in New
York nach Punkten durch. Schließlich kam es am 1. Oktober 1975 im
legendären "Thrilla in Manila" zum
dritten Duell der Erzrivalen, bei dem
Frazier nach der 14. Runde entkräftet aufgab.

grammstunden und war Stargast bei
Boxveranstaltungen. In den letzten
Jahren trat er ab und an musikalisch
als "Smoking Joe Frazier and the
Knockouts" bei Feiern und Bällen
auf. [2]
Das Verhältnis zwischen Joe Frazier
und Muhammad Ali war über Jahrzehnte von alter Feindschaft geprägt.
Frazier nannte in seiner Autobiografie den zum Islam konvertierten Ali
beharrlich mit seinem Geburtsnamen
Cassius Clay und machte sich sogar
über dessen Parkinson-Krankheit lustig. Erst im Jahr 2009 erklärte Frazier, er hege keine bitteren Gefühle
für Ali mehr.
Muhammad Ali hatte es am 28. April
1967 vor der Erfassungskommission
der US-Army in Houston abgelehnt,
den Fahneneid zu leisten. Er unterzeichnete ein Dokument, in dem er
formell den Kriegsdienst aus religiösen Gründen verweigerte. Wie er
der Presse erklärte, sollte der Träger
des Titels "Schwergewichtsweltmeister" zu seinen Überzeugungen stehen und nicht nur im Ring, sondern
in allen Bereichen seines Lebens
demgemäß handeln. Damit gab er
nicht nur Tausenden Mut, den
Kriegsdienst zu verweigern, sondern
löste auch eine Protestwelle unter
schwarzen Spitzensportlern aus. Im
Studienjahr 1967/68 forderten
schwarze Sportler in 37 überwiegend
weißen Colleges und Universitäten
mehr schwarze Trainer und bessere
Trainingsmöglichkeiten. Im selben
Jahr schlossen sich schwarze Sportler im Olympic Project for Human
Rights (OPHR) zusammen, dessen
erste Forderung darin bestand, daß
Muhammad Ali seine Titel zurückerhalten solle. Die zweite Forderung
war der Rücktritt des Rassisten Avery Brundage als Vorsitzender des
Nationalen Olympischen Kommitees
der USA, die dritte der Ausschluß
Südafrikas und Rhodesiens von internationalen Wettbewerben.

Joe Fraziers Profilaufbahn, die 1965
begonnen hatte, endete am 15. Juni
1976 in Uniondale, New York, als
ihn George Foreman frühzeitig durch
technischen K.o. besiegte. Ein Comebackversuch scheiterte, als er
1981 im Alter von 37 Jahren gegen
Floyd Cumming nicht über ein Unentschieden hinauskam. Frazier hat
im Laufe seiner Karriere 37 Kämpfe
bestritten, von denen er 32 gewann,
vier verlor und einen unentschieden
beendete. 27 seiner Gegner mußten
sich ihm vorzeitig geschlagen geben.
1990 wurde Joe Frazier in die InterJoe Frazier wurde am 12. Januar national Boxing Hall of Fame aufge1944 in Beaufort, South Carolina, als nommen.
jüngstes von zwölf Kindern in armen
Verhältnissen geboren. Als er 15 Jah- Nachdem er die Handschuhe an den
re alt war, zog die Familie nach Phil- Nagel gehängt hatte, wurde es still
adelphia, wo er seine Boxkarriere um Joe Frazier. Er versuchte in einer
begann. Er gewann als erster Boxschule sein Wissen weiterzugeSchwergewichtler überhaupt zu- ben, die 2008 geschlossen wurde.
nächst die olympische Goldmedaille Sein Sohn Marvis Frazier und Tochals er 1964 in Tokio im Finale Hans ter Jackie Frazier-Lyde waren ebenHuber aus Regensburg besiegte und falls als Boxprofis aktiv. Wenngleich
in der Folge den Titel des Weltmei- er große Börsen eingestrichen hatte,
sters bei den Profis. Dort sicherte er verlor er doch viele Millionen bei Ursprünglich war das OPHR für
sich am 16. Februar 1970 in New Immobiliengeschäften. Er gab Auto- einen Olympiaboykott der SchwarMi. 9. November 2011
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zen eingetreten, aber nachdem Südafrika ausgeschlossen worden war,
richtete es sein Augenmerk darauf,
die Olympischen Spiele von innen
heraus zu unterwandern. Die mächtige Symbolik des Siegertreppchens
- die Feier individueller Höchstleistungen im Dienst des Nationalstaats
- stand im direkten Widerspruch zu
den Forderungen der "Black Consciousness", die sich zu dieser Zeit
unter schwarzen amerikanischen
Sportlern rasch ausbreitete. Am 16.
Oktober 1968 errang Tommy Smith,
24jähriger Sohn eines Wanderarbeiters, die olympische Goldmedaille
im 200-Meter-Lauf mit einem neuen
Weltrekord. Bronze gewann John
Carlos, ein weiteres Mitglied des
OPHR. Auf dem Siegertreppchen
senkten die beiden den Kopf und erhoben ihre geballte Faust, während
die US-Nationalhymne abgespielt
wurde. Tommy Smith erläuterte ihre
demonstrative Geste:

Diffamierungskampagne ausgesetzt.
Die Unterstützung für Ali wuchs
nicht nur deswegen, weil sich die öffentliche Meinung gegen den Vietnamkrieg wandte, sondern auch, weil
er sich auf die egalitäre Autonomie
des Sports berufen konnte. Dem
landläufigen Verständnis entsprechend war Ali der Champion, und es
spielte keine Rolle, was die Behörden sagten. Als die Funktionäre Meisterschaftskämpfe veranstalteten, um
seinen "vakanten" Titel zu vergeben,
warnte Ali:

"Jeder weiß, daß ich der Champion
bin, mein Geist wird alle Stadien
heimsuchen. Ich werde da sein, mit
einem Leinentuch bekleidet und flü
stern: Ali, Ali."

Ali war 25 Jahre alt, als ihm sein Titel aberkannt wurde. Er durfte 29
Monate lang keinen Boxkampf bestreiten, und das zu einer Zeit, als er
"Ich trug an der rechten Hand einen sich auf dem Höhepunkt seiner
schwarzen Handschuh und Carlos sportlichen Fähigkeiten befand. Im
trug den linken Handschuh dazu. Juni 1970 hob der Oberste GerichtsMeine erhobene Faust stand für die hof das frühere Urteil auf, nachdem
Macht des schwarzen Amerika. Car bekanntgeworden war, daß das FBI
los' erhobene linke Faust stand für illegal Alis Telefon angezapft hatte.
die Einheit des schwarzen Amerika. Als er am 8. März 1971 den Boxring
Zusammen formten sie einen Bogen wieder betreten durfte, war Joe Frader Einheit und der Kraft. Der zier der Weltmeister. In Wirklichkeit
schwarze Schal stand für den würde er jedoch erst dann als legitischwarzen Stolz. Die Füße in mer Träger des Titels anerkannt werschwarzen Socken ohne Schuhe stan den, wenn er Ali geschlagen hatte.
den für die Armut der Schwarzen im Ali wußte inzwischen, wie er hinrassistischen Amerika. Alles, was wir sichtlich der Rassenfrage argumentaten, zielte darauf ab, die Würde der tieren mußte, und er kannte die
symbolische Macht des Boxrings.
Schwarzen zurückzugewinnen."
Mehr als irgend jemand sonst verDie Rhetorik des individuellen Sie- stand er es, diese beiden Faktoren so
ges und des nationales Ruhms wur- zu kombinieren, daß ihm eine breite
de durch eine Sprache der Solidarität Unterstützung gewiß war.
ersetzt, die darauf hinauslief, die
USA und alles, was sie repräsentier- "Frazier ist kein richtiger Weltmei
ten, zu verwerfen. Tausende von ster. Niemand will mit ihm reden.
Schwarzen waren schon für geringe- Ach, vielleicht ruft ihn Nixon einmal
re Vergehen gelyncht worden. Smith an, wenn er gewinnt. Mich wird er si
und Carlos warf man aus dem olym- cher nicht anrufen. Aber 98 Prozent
pischen Dorf, es wurde ihnen verbo- von meinen Leuten sind für mich. Sie
ten, weiter an den Olympischen identifizieren sich mit meinem
Spielen teilzunehmen, und zu Hause Kampf. Es ist der gleiche Kampf, den
sahen sie sich einer landesweiten sie Tag für Tag auf der Straße aus
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tragen müssen. Wenn ich gewinne,
gewinnen sie. Wenn ich verliere, ver
lieren sie. Jeder Schwarze, der
meint, daß Frazier mich verhauen
kann, ist ein Onkel Tom."

Allerdings hätte sich Frazier, der unter den Ärmsten der armen Schwarzen in South Carolina aufgewachsen
war, mit größerer Berechtigung auf
den Mann von der Straße berufen
können als Ali. Frazier nahm es Ali
übel, daß er ihn als einen zweiten Liston darstellte, und er sollte auf Jahre hinaus einer der wenigen Leute
bleiben, die bereit waren, öffentlich
etwas Schlechtes über Ali zu sagen:

"Er hat mich Onkel Tom genannt. Er
hat mich den Champion des weißen
Mannes genannt. Das war alles bloß
ein Schwindel, um die Leute gegen
mich aufzubringen. Damit hat er sich
selbst geholfen, nicht den Schwar
zen. Ali war kein Führer der Schwar
zen. (...) Viele Leute sind an diesem
Abend zu dem Kampf gegangen, um
zu sehen, um mitzuerleben, wie ich
Clay einen Kopf kürzer mache, und
ich habe mein Bestes getan, um sie
zufriedenzustellen."

Aber das war eben Joe Fraziers Tragik: Die Leute, die ihn über Ali siegen sehen wollten, waren Rassisten
oder Mitglieder des alten Boxestablishments. Seine bittere Klage, daß
Ali ihm sein Schwarzsein gestohlen
habe, zeigte, wieviel sich seit den
Tagen Listons und Pattersons geändert hatte. Schwarzsein war zum positiven Attribut geworden: Verkaufsfördernd für professionelle Sportler,
ein Schlüssel zum Erfolg im Rahmen
der Gleichheit auf dem Spielfeld und
außerhalb desselben - eine Entwicklung, die sich in nicht geringem Maße Muhammad Ali zugute halten
konnte.
Fußnoten:
[1] http://www.stern.de/sport/sportwelt/box-legende-joe-frazier-ist-verstorben-1748672.html
[2] http://www.abendblatt.de/sport/article2086271/Den-letzten-Kampf-konnte-Joe-Frazier-nicht-gewinnen.html
Mi. 9. November 2011
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SCHACH - SPHINX

Der kleine Nachtwächter sucht Anton

Selbstaushöhlung der
ungarischen Meisterin

Der kleine Nachtwächter leuchtet mit
seiner Laterne hier und strahlt mit der
Taschenlampe dort um die Ecke. "Rebell,
hast du eine Spur?", fragt er, erhält aber
keine ihm angenehme Antwort. Die beiden
sind auf der Suche nach Anton, denn der
Freund hat sich seit dem Nachmittag nicht
mehr blicken lassen. Jetzt ist es gleich
Mitternacht. Da macht sich der kleine
Nachtwächter doch Sorgen.
"Rebell, wo könnte Anton bloß stecken? Wo
haben wir noch nicht gesucht? Hoffentlich
haben wir ihn nicht irgendwie verärgert
und er ist einfach auf und davon? Oder ist
er vielleicht ins Dorf gelaufen, weil es ihm
bei uns so langweilig ist? Schließlich
kommt er aus der Stadt!"
So viele Fragen, doch keiner ist da, der sie
beantwortet. Dann hat der kleine
Nachtwächter eine Idee. Er schaut noch
einmal im Burgzimmer nach, wo die drei
schlafen. "Wenn seine Sachen nicht mehr
da sind, wissen wir, daß er wieder abgereist
ist. Ich glaube zwar nicht, daß er ohne einen
Gruß wieder fortgeht, aber vielleicht haben
wir ihn irgendwie verärgert", erklärt der
kleine Nachtwächter Rebell. Insgeheim
aber hofft er, daß Anton von der frischen
Landluft so müde geworden ist, daß er
schon im Bett liegt und auch den
Nachmittag dort geschlafen hat. Leider sind
beide Betten leer, niemand da, der ein
Nickerchen hält.
"Hoffentlich ist Anton nichts passiert! Er
könnte in den Burggraben gefallen sein
oder in ein geheimes Verlies, das wir selber
noch nicht entdeckt haben. Vielleicht hat er
auch einen Geheimgang gefunden, nach
dem er die ganze Zeit sucht. Und nun steckt
er darin fest, weil der so verwinkelt ist ... "
So viele düstere Gedanken gehen dem
kleinen Nachtwächter durch den Kopf. Was
kann schließlich alles passieren.
Nachdem der kleine Nachtwächter mit Rebell
alle gefahrvollen Ecken abgegangen ist, ohne
Anton zu finden, ist er um einiges beruhigter.
Zwar ist Anton noch immer verschwunden,
aber "ihm wird schon nichts passiert sein",
vermutet der kleine Nachtwächter.
Ganz plötzlich hat er einen Einfall:
"Anton steckt bestimmt in einem Traum
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fest!" Damit hat der kleine Nachtwächter
gar nicht so unrecht. Dieser Gedanke
führt Anton in den Stall, dorthin wo auch
er schon einmal in einem seltsamen
Traum verschwand.
"Rebell, such!", fordert der kleine
Nachtwächter seinen Hund zur Mithilfe
auf. Rebell wufft. Der kleine Nachtwächter
leuchtet mit der Taschenlampe in Rebells
Richtung. Der steht neben dem alten Auto,
das der kleine Nachtwächter unter dem
Stroh gefunden hat. Wirklich, hier in dem
alten Wagen entdecken sie Anton.
"Anton, wach auf! Wieso haben wir dich
vorhin nicht gefunden. Wir waren doch
schon einmal hier!", wundert sich der
kleine Nachtwächter. Anton fällt es
sichtlich schwer aufzuwachen. Er
murmelt vor sich hin: "Sind wir schon in
Afrika?"
"Anton, Anton! Wach auf!" Der kleine
Nachtwächter rüttelt Anton an der
Schulter und Rebell stupst ebenfalls mit
der Schnauze an Antons Hand. Dann ist
Anton wieder da. "Was ist los? Wo sind
wir? Wieso ist es schon dunkel?", fragt
Anton. Er ist ganz verwirrt. "Ich glaube,
wir stecken dich am besten ins Bett.
Komm mit!", beruhigt ihn der kleine
Nachtwächter.
Dann begeben sie sich zum Burgzimmer.
Nachdem Anton sich in sein Bett gekuschelt
hat, holt der kleine Nachtwächter ihm noch
eine Tasse heißen Tee: "So, das tut dir gut."

Bei Judit Polgar, die nach wie vor
dem Traume nachhängt, irgendwann
einmal den Männerthron zu besetzen, macht sich inzwischen eine Art
von Ernüchterung breit. In ihrem
jahrelangen Feldzug gegen die Elite
des männlichen Schachs waren ihr
zwar einige sehenswerte Siege gelungen. So waren bereits Anatoli
Karpow und Viswanathan Anand ihren kombinatorischen Krallen zum
Opfer gefallen. Indes zog sie bislang
gegen den Kronprinzen Wladimir
Kramnik stets den kürzeren. An Garry Kasparow mag die junge Dame
aus Ungarn gar nicht erst denken.
Dieser bescheinigte ihr zuletzt, daß
sie jederzeit eine gefährliche Gegnerin sei, manchmal jedoch auch für
sich selbst der größte Hemmschuh.
Ihr Angriffsstil ist voll von kombinationsträchtigen Finessen, die ihr zuweilen freilich über den Kopf
wachsen. Statt ihren Kontrahenten
zu fangen, wird sie dann selbst zur
Beute ihrer Stricke. Wie gesagt, gegen Kramnik war all ihre Raffinesse
bisher vergebens gewesen, und auch
im heutigen Rätsel der Sphinx erwies
sich der Russe ihr gegenüber als uneinnehmbare Festung. Nun, Wanderer, Kramnik war mit den schwarzen
Steinen am Zuge.

"Danke", sagt Anton, "merkwürdig, daß ich
den ganzen Nachmittag im Stall geschlafen
und geträumt habe. Dabei war alles in
meinem Traum so wirklich, als würde es
gerade geschehen. Vielleicht bin ich darum
nicht aufgewacht?" Der kleine Nachtwächter
wendet sich zum Gehen. "Soll ich nicht lieber
mitkommen, wenn du jetzt deine Runden
durch die Burg drehst?", fragt Anton.
Aber der kleine Nachtwächter winkt ab:
"Ruh, du dich mal schön aus! Ich bin bald
zurück, und morgen kannst du mir ja alles
von deinem Traum erzählen."  "Ich
glaube, ich schreibe den Traum am besten
auf, dann vergesse ich es nicht!"  "Das
ist eine gute Idee."
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J. Polgar - Kramnik
Wijk aan Zee 1998
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Auflösung des letzten Sphinx-Rätsels: Short machte es in der Tat kurz und spielte 1.Tb7xf7!!, worauf sein Kontrahent Beljawski sofort kapitulierte, denn nach 1...Kg8xf7 2.Se3xf5 Kf7-f6 3.Lb3xe6 Ta8-e8 4.Sf5-d4 Lf8-c5 5.Kg1f1 Lc5xd4 6.c3xd4 Te8xe6 7.Te1xe6+ Kf6xe6 8.Kf1-e2 war das Endspiel für ihn hoffnungslos.

DIENSTE / WETTER
AUSSICHTEN: Und morgen, den 10. November 2011
+++ Vorhersage für den 10.11.2011 bis zum 11.11.2011 +++

Wie Int'ressen sich doch splittern,
während Jean behaglich pennt,
müssen Freunde draußen zittern,
niemand, der das jetzt nicht kennt.
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