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Unterdrückung von Bahrains
Schiiten in vollem Gange

Sunnitische AlKhalifaFamilie hält
am Absolutismus fest

Im Schatten der weltbewegenden
Ereignisse in Ägypten, Libyen und
Syrien setzt sich zweieinhalb Jahre
nach Beginn des "Arabischen Frühlings" die brutale Unterdrückung der
schiitischen Bevölkerungsmehrheit
durch das Regime um die sunnitische
Herrscherdynastie Al Khalifa in
Bahrain fort. Der vor acht Monaten
aufgenommene sogenannte nationale Dialog zwischen Opposition und
Regierung ... (Seite 8)
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Quo vadis NATO? - Geld oder Leben, Teil 3
Zivilklausel gegen Hochschulpolitik im Dienste des Krieges
Forum "Militärforschung an Universitäten und öffentlichen
Forschungseinrichtungen und das Recht" auf dem Bremer Kongreß
"Quo vadis NATO?  Herausforderungen für Demokratie und Recht"
am 28. April 2013

NATURWISSENSCHAFTEN
Kalifornien - Ressourcenfraß im
Schutz der Lücken

Fracking  Energiewirtschaft um je
den Preis

Hatten wir im letzten Teil unserer
Fracking-Serie für eine nicht mehr
allzu ferne Zukunft der Erde noch ein
dystopisches "Frack-as-frack-can"
prognostiziert, das heißt ein rücksichts- und gnadenloses Ausquetschen
der fossilen Reserven ... (Seite 9)

Flächenbombardement
im Vietnamkrieg
Foto: By USAF [Public domain],
via Wikimedia Commons

Die von der Bundesregierung beschlossene und vom Verteidigungsund Außenministerium finanzierte
SPORT / BOXEN
Stiftungsprofessur für "Internationaund Völkerrecht" an
Ein Australier will die britische lederBeziehungen
Rheinischen
Friedrich-WilPhalanx aufrollen
helms-Universität in Bonn ist einem
Lucas Browne besiegt den Riesen Politiker des Kalten Krieges gewidRichard Towers ... (Seite 15)
met, dessen Wirken emblematisch
sein könnte für die künftige AusrichGennadi Golowkin legt keine tung deutscher Außenpolitik. Das
langen Pausen ein ... (Seite 15)
lassen zumindest Äußerungen wie

die des Verteidigungsministers Thomas de Maizière, für den der Namensgeber Henry Kissinger "einer
der großartigsten Staatsmänner des
20. Jahrhunderts und ein brillanter
Wissenschaftler" ist, oder des Außenministers Guido Westerwelle,
demzufolge es "für Deutschland ein
großes Glück" sei, "einen solchen
Freund zu haben" [1], ahnen.
Der 90jährige Begründer des Beratungsunternehmens Kissinger Associates, eine der ersten Adressen des
internationalen Politik-, Strategieund Investment-Consulting, ist für
die unter seiner Verantwortung als
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Nationaler Sicherheitsberater und
Außenminister der USA vollzogene
imperialistische Realpolitik so berühmt wie berüchtigt. Der Militärputsch in Chile, die Unterstützung
der Junta in Argentinien, die in Osttimor und Bangladesh unter USamerikanischer Aufsicht verübten
Massaker, die Bombardierung neutraler Staaten wie Kambodscha und
Laos - man sollte lieber nicht gespannt darauf sein, sondern sich Sorgen darum machen, wie sich sein
machiavellistisches Credo auf die in
seinem Namen unterrichteten Studierenden auswirkt.

Rüstungsindustrie zugute. In Bremen
betreffe dies den Raumfahrtkonzern
OHB, der unter anderem Satellitenprojekte betreibt.

Sören Böhrnsen
Foto: © 2013 by Schattenblick

wie der Referent betonte, als eine
Friedensklausel, die auch Forschung
für sogenannte friedliche Themen,
zum Beispiel eine Friedenssicherungsmission der Bundeswehr nach
Afghanistan, abdecken würde.
Böhrnsen betonte, daß der Beschluß
des Akademischen Senats von 1986,
eine Zivilklausel in Reaktion auf die
Einführung des neuen Fachbereichs
Weltraumtechnik zu erlassen, jede
Beteiligung von Wissenschaft und
Forschung mit militärischer Nutzung
ablehnte und die Mitglieder der Universität aufforderte, Forschungsthemen als auch Drittmittel zurückzuweisen, die Rüstungszwecken dienen
könnten. Der Senatsbeschluß richtete sich vor allem gegen die im Bereich der Weltraumforschung geltende Geheimhaltungspflicht, wodurch
die Kosten der Forschung als auch
die Gefahren durch die Entwicklung
Dual Use und andere
von Weltraumwaffen der ÖffentlichAmbivalenzen
keit entzogen werden sollten, so
Der Referent und Hochschulaktivist Böhrnsen.
Sören Böhrnsen schilderte seine persönlichen Erfahrungen mit der Zivil- Ferner legte der Referent dar, daß die
klausel in Bremen und zog im Vor- Frage, wem die zivilmilitärische
trag aus aktueller Sicht Folgerungen Forschung letzten Endes dient, nicht
aus der im akademischen Bereich klar zu beantworten ist, denn nicht
kontrovers geführten Debatte um das immer stehen das VerteidigungsmiThema Militarisierung der Gesell- nisterium oder andere staatliche Stelschaft. Allerdings bewertete er die len als Hauptauftraggeber hinter eirechtlichen Zusammenhänge anders nem Forschungsprojekt. Seines Erals seine beiden Vorredner. Ziel der achtens kommt der Großteil der MiZivilklausel ist, Wissenschaft und litärforschung an Universitäten und
Forschung eine zivile Ausrichtung Hochschulen, die über Drittmittel fizu geben. Sie greift jedenfalls weiter, nanziert wird, der exportorientierten
Die im April in Bremen geführte
Diskussion um die Zivilklauselbewegung wirkt da fast schon wie ein
Anachronismus, und die Verfechter
der Abwehr rüstungsindustrieller
und militärpolitischer Hochschulforschung haben einen dementsprechend schweren Stand. Der abschließende Teil der Berichterstattung und
Auswertung der Quo-vadis-NATO?Konferenz mündet in die offene Frage, ob der zivilgesellschaftliche Widerstand gegen Krieg und Militarismus entwickelt genug ist, um den
immer unverhohlener in Erscheinung tretenden politischen Willen,
Deutschland und die NATO kriegsbereit zu machen, entschieden kontern zu können.
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Daß in Bremen zwischenzeitlich
wieder über die Abschaffung der Zivilklausel diskutiert wurde, hatte seinen Auslöser in der von OHB mit
Hauptsitz in Bremen 2011 eingerichteten, auf zehn Jahre befristeten Stiftungsprofessur, für die das Rüstungsunternehmen von der Universität einen Preis erhielt. Die Stiftung
war jedoch insgeheim mit einer Forderung befrachtet. Die Sache flog
auf, als im Bremer Weserkurier ein
Interview mit dem Vorstandsvorsitzenden von OHB, Marco Fuchs, abgedruckt wurde, in dem die Bremer
Hochschule aufgefordert wurde, ihre Klausel zu ändern, da der Luftfahrtkonzern ansonsten die Stiftungsprofessur wieder zurückziehen
würde. Damit war eine Grenze überschritten. Nach heftigen Studentenprotesten und nachdem auch einige
Professoren ihren Unmut bekundeten, entschied sich die Universitätsleitung 2012 für die Beibehaltung
der Zivilklausel. Daraufhin lenkte
OHB ein, erklärte, mißverstanden
worden zu sein, da von einer Drohung nie die Rede gewesen sei, und
sicherte die Bemittelung der Professur trotz der Klausel zu.
Böhrnsen räumte ein, daß in
Deutschland nur wenige Hochschulen und Universitäten eine Zivilklausel hätten, auch wenn es eine breite
Zustimmung unter den Studierenden
dafür gibt. Bei Urabstimmungen votierten 70 bis 80 Prozent der Studentenschaft für eine Einführung, was
ein Erfolg aber nur auf dem Papier
war. Bisher haperte es oft an der
Umsetzung. Dennoch verwahrte sich
Böhrnsen vor der vielfach kolportierten Anschuldigung, die Befürworter einer Zivilklausel seien bloße
Schwarzweißseher. Vielmehr sei
man sich der Dual-Use-Problematik
durchaus bewußt. So habe sich Bremen zu einer Selbstbindung verpflichtet, die die Annahme von FörMi, 6. November 2013
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dermitteln mit einem Rüstungshin- Stuby ist mit der Bremer Zivilklautergrund verbiete.
sel vertraut, war er doch einer derjenigen gewesen, die ihre Einführung
Der Referent plädierte dafür, daß seinerzeit 1986 mitangestoßen hatForschung und Forschungsergebnis- ten. Zwar sei die Zivilklausel keine
se veröffentlicht werden. Eindring- Erfindung der Bremer Universität
lich forderte er darüber hinaus, daß gewesen, doch habe das Bremer Mosich Universitäten nicht zu einer Ge- dell durchaus Vorbildcharakter geheimhaltung verpflichten, wie sie habt, zumal in einer Zeit, als die Zinicht nur im Rüstungsbereich üblich vilklauselbewegung wie ein Gesei. Überhaupt sei der öffentliche spenst in Deutschland umging und
Diskurs das Sesam-öffne-dich für die als Bedrohung des Artikels 5 Abs. 3
Umsetzung einer Zivilklausel. Hilf- im Grundgesetz über die garantierte
reich sei es zudem, eine Art Ethik- Wissenschaftsfreiheit aufgefaßt wurkommission einzusetzen, die sich de.
mit der Frage auseinandersetzt, woher die Forschungsgelder kommen Dabei konterkarierte er insbesondeund welchem Zweck sie dienen, was re die Äußerungen des Marburger
vor allem für die Grundlagenfor- Professors Hans-Detlef Horn, der in
schung wichtig sei. Der Aktivist einem Aufsatz vom Oktober 2012,
warnte indes vor prinzipiellen Aus- der in der auflagenstärksten hochschließungskriterien. Vielmehr müs- schul- und wissenschaftspolitischen
se ein Diskussionsprozeß einsetzen, Zeitschrift Deutschlands "Forschung
der die ganze Bandbreite der Univer- und Lehre" veröffentlicht wurde [2],
sitätsforschung erfasse. So gebe es die Bremer Zivilklausel als "Friedenjenseits der Universitäten bereits po- sextremismus" und die Bildungsanlitische Initiativen, eine Zivilklausel stalt selbst als "Tendenzuniversität"
in Hochschulgesetzen einzubringen, apostrophierte. "Die alte Friedensbewas über eine Selbstverpflichtung wegung formiert sich hier zu einer
hinausginge.
neuen 'Zivilklausel-Bewegung', vereint im antimilitaristischen Reflex
gegen eine Wiederkunft von 'Kriegsoder Rüstungsforschung' an deutschen Hochschulen." So degradierte
Horn den Widerstand gegen Militarismus und Krieg zu einem sinnentleerten Automatismus und schreckte
nicht davor zurück, die Friedensbewegung dem Verdacht auszusetzen,
sie stehe außerhalb des Grundgesetzes: "Indem das Grundgesetz das
friedliche Zusammenleben der Menschen in der Welt zu einer Maxime
der deutschen Staatlichkeit erhebt,
Gerhard Stuby
fordert es nicht einen 'FriedensextreFoto: © 2013 by Schattenblick
mismus' nach Art eines imperialistischen Pazifismus."
Wissenschaftsfreiheit
neoliberal gewendet
Stuby hob hervor, daß verschiedene
Universitäten und Hochschulen vom
Über die verfassungsrechtlichen Im- Bremer Beispiel ausgehend die Einplikationen und allgemeinrechtliche führung einer Zivilklausel in ErwäLage referierten zum Abschluß Pro- gung zögen, um sicherzustellen, daß
fessor Dr. Gerhard Stuby aus Bremen ihre akademische Forschung nur
und Dr. Jürgen Lüthje, ehemaliger friedliche Ziele verfolge. Das
Präsident der Universität Hamburg. Grundgesetz legitimiert die Bildung
Mi. 6. November 2013
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der Bundeswehr, aber nur als Verteidigungsarmee, wie Stuby nachdrücklich erläuterte, und nicht im
Sinne der neuen NATO-Strategie.
Aufgrund der Verfassungslage sei es
daher schwierig, zwischen Angriffsund Verteidigungsmitteln bzw. ziviler und militärischer Nutzung zu unterscheiden. Daher sei die parlamentarische Kontrolle von ausschlaggebender Bedeutung. Aus diesem
Grund betont das Bundesverfassungsgericht auch immer wieder den
Parlamentsvorbehalt. Dem Gesetzgeber obliege die Aufgabe, den Zuständigkeitsbereich eines Grundrechtes wie den der Wissenschaftsfreiheit nach Artikel 5 Abs. 3 zu bestimmen, während das Bundesverfassungsgericht den Schutzbereich
eines Grundrechts festlegt. Voraussetzung sei, so Stuby, daß das Individualgrundrecht des einzelnen
Hochschullehrers bezüglich seiner
Wissenschaftsfreiheit gewahrt bleibe.
Stuby verwies in diesem Zusammenhang auf Erhard Denninger, der
der Friedensfinalität des Grundgesetzes, die völkerrechtlich erst durch
den 1990 abgeschlossenen Zweiplus-Vier-Vertrag abgesichert wurde,
in der Abwägung zu anderen Verfassungsgütern einen hohen Rang einräumt. Der grundgesetzliche Primat
der Landesverteidigung bezieht sich,
wie Stuby unterstrich, jedoch nur auf
den Verteidigungsfall, während die
neue geostrategische Ausrichtung
der NATO mit ihrer Terrorbekämpfung an jedem Ort der Welt davon
ebenso auszuschließen sei wie humanitäre Interventionen zur Durchsetzung der Menschenrechte.
Zur Dual-Use-Problematik erklärte
Stuby, daß sich zwischen Angriffsund Verteidigungswaffen ebensowenig wie zwischen Zivil- und Militärtechnik eine relevante Trennlinie
ziehen lasse. Wenn der gesamtgesellschaftliche Forschritt Horn zufolge von Wissenschaft und Forschung abhänge, dürfte ihre Ausgestaltung nicht der Wirtschaft überSeite 3
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lassen, sondern müßte zumindest
parlamentarisch kontrolliert werden,
so Stuby. Abschließend verteidigte er
eine Universitätssatzung, die ihre
Mittel auf friedliche Zwecke beschränkt und im selben Zuge militärische Forschung exkludiert, sobald
diese in einem Verfahren offengelegt
sei. Solange an über 400 anderen
Universitäten und Hochschulen weiter militärisch geforscht würde, wäre die Pluralität nicht gefährdet.

Jürgen Lüthje, Gerhard Stuby
Foto: © 2013 by Schattenblick

Von der Durchlässigkeit
verfassungsrechtlicher Normen
Jürgen Lüthje nahm das Auditorium
auf einen geschichtlichen Exkurs zur
Rechtsdiskussion um die Wissenschaftsfreiheit mit. Schon in der
Weimarer Reichsverfassung habe es
eine Freiheitsgarantie für die Wissenschaften gegeben, die allerdings
anders als im Grundgesetz der Bundesrepublik noch eine Klausel enthielt, die der kultur- und sozialstaatlichen Zielsetzung des Gemeinwesens einen besonderen Stellenwert
einräumte. Erstmals seien die Garantien zur Wissenschaftsfreiheit bereits
1848 diskutiert worden. Auch erinnerte Lüthje daran, daß die Vorarbeiten zur Bremer Landesverfassung
nach 1945 einen Gesetzesvorbehalt
und eine Anwendungskontrolle der
Wissenschaftsfreiheit erwogen hätten. Lüthje zitierte daraus die Formulierung: "Der Mensch steht höher als
Technik und Maschine. Zum Schutz
der menschlichen Persönlichkeit und
Seite 4

des menschlichen Zusammenlebens
kann durch Gesetz die Benutzung
wissenschaftlicher Erfindungen und
technischer Einrichtungen unter
staatliche Aufsicht und Lenkung gestellt sowie beschränkt und untersagt
werden." [3] Demzufolge sei in der
deutschen Rechtstradition die Möglichkeit begrenzter Beschränkung
der Anwendung wissenschaftlicher
Erkenntnisse zumindest nicht undenkbar gewesen.
Die aktuelle Diskussion um die Zivilklausel oder eine Friedensverpflichtung von Hochschulen, um der
Friedensfinalität des staatlichen Gemeinwesens zu entsprechen und damit einhergehend die Beschränkung
militärischer Forschung anzuordnen,
seien laut Lüthje nur unterschiedliche Ausprägungen des Versuchs, die
Verantwortung der Wissenschaft für
das friedliche Zusammenleben der
Menschen und Völker zu betonen.
Daher dürfe man die Debatte nicht
isoliert betrachten, sondern müsse
sie als Teil des Komplexes Gesamtverantwortung der Wissenschaft für
ihren Prozeß und die Anwendbarkeit
ihrer Ergebnisse sehen.

Als Beispiel für ein notwendiges
Verantwortungsbewußtsein führte
Lüthje die Forscher an, die die Kernspaltung entdeckten. Auch sie hätten
sich, als sie die enorme Zerstörungskraft der Kernspaltung erkannten,
fragen müssen, ob sie ihr Wissen lieber geheimhalten. Allerdings hätte
die Freisetzung der Atomenergie
auch anderswo auf der Welt erzielt
werden können. Von daher sei es
durchaus legitim, über dieses Wissen
selbst zu verfügen. Anhand dieser
Beispiele führte Lüthje aus, daß die
Frage einer Beschränkung und Verantwortung wissenschaftlicher Forschung nicht auf der Basis einer binären Ja-Nein-Logik beantwortet
werden könne, weil sich darin moralische, ethnische und rechtliche Dilemmata aufbauen, die weder ein
klares Ja noch ein klares Nein kennen.

Die verfassungsrechtlichen Voraussetzungen in Artikel 5, Abs. 3 des
Grundgesetzes, der ein individuelles
Freiheitsrecht für alle wissenschaftlich Tätigen garantiert, legte Lüthje
dahingehend aus, daß sie den Gegenstand, die Methoden und die Fragestellung der Forschung wie die
Die Anwendung militärischer For- Freiheit der Erkenntnisse des Anschung in bezug auf die gesellschaft- wendungspotentials umfassen, nicht
lichen Auswirkungen müsse ihm zu- aber ihre Anwendung selbst.
folge nicht zwingend katastrophaler
sein als die potentielle Rückwirkung Sobald die aus Forschung gewonnewissenschaftlicher Erkenntnisse auf nen Erkenntnisse den wissenschaftdas Ökosystem oder das menschliche lichen Raum überschreiten, greifen
Sozialsystem. Insofern würde eine in sie in die gesellschaftliche Praxis mit
ihrem Grundsatz nur auf die Recht- unvermeidlichen Folgen für andere
mäßigkeit der Zivilklausel be- Rechtsgüter ein. Sobald dies geschschränkte Diskussion zu kurz grei- ehe, werde die Anwendung wissenfen. Gleiches gelte für die militäri- schaftlicher Erkenntnisse nicht ansche Forschung, die seiner Ansicht ders behandelt als die Anwendung
nach durchaus zu legitimen Verteidi- traditionellen Wissens. Nur bis zur
gungszwecken betrieben werden Schwelle der Anwendungsmöglichkönne, beispielsweise, um im Sinne keiten reiche Lüthje zufolge die Gades Cyberwar Eingriffe in die Infor- rantie der Wissenschaftsfreiheit, die
matiksysteme, von denen eine Ge- auch die Freiheit zu publizieren einsellschaft heutzutage existentiell ab- schließe. Allerdings hat ein Wissenhängt, zu verhindern. Auch wenn schaftler auch das Recht, seine Erdarüber Erkenntnisse für einen Miß- kenntnisse nicht zu veröffentlichen,
brauch gewonnen würden, wäre die wenn er der Meinung ist, daß sie eiForschung weiterhin legitim und un- ne zu große Gefahr für die Gesellverzichtbar.
schaft darstellen.
www.schattenblick.de
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Neben dem Individualrecht garantiert
Artikel 5, Abs. 3 der Institution der
Hochschulen auch eine satzungsmäßige Selbstverwaltung in Hinsicht
auf wissenschaftlich relevante Angelegenheiten. Lüthje führte weiterhin
aus, daß Eingriffe in das Individualrecht eine gesetzliche Grundlage erforderlich machen, die allerdings
auch vorsehen kann, daß ein Teil der
wissenschaftsrelevanten Fragen in
die Selbstverwaltung der Universitäten übergehen kann. Daraus folge im
positiven Sinne die Einforderung einer Friedensverpflichtung wissenschaftlicher Arbeit und im negativen
Sinne die Beschränkung oder der
Ausschluß bestimmter militärischer
Forschungsaktivitäten.
Lüthje vertrat mit Blick auf die DualUse-Problematik die Ansicht, daß eine repressive Regelungsstrategie erfolglos wäre und zudem Konsequenzen auf andere Verfassungsgüter von
gleichem Rang habe. So sei das Überleben der Menschheit nicht weniger
bedeutsam als das friedliche Zusammenleben der Menschen. Daher müsse man sich sorgfältig überlegen, welche Türen man aufschlage, um Freiheitsbeschränkungen den Weg zu öffnen. Seine Empfehlung lautete daher,
die Verantwortung für die Verwendung wissenschaftlicher Ergebnisse
dem Wissenschaftsdiskurs selbst abzufordern, weil eine Friedensverpflichtung und damit ein repressives
Verbot militärischer Forschung an
Hochschulen und Universitäten sich
zwischen sozialer und bindend rechtlicher Norm bewegt. Der Referent
sprach sich daher für die Entwicklung
von Leitbildern in den Universitäten
aus, um über eine körperschaftliche
Verständigung gemeinsam verfolgte
positive Ziele zu definieren, was die
schwierige Problematik der Friedensfinalität von Wissenschaft auf praktischem Wege umgehen würde. Dies
sei jedenfalls besser als der Versuch,
über Repression und Sanktionen
gleichsam Grenzen zu setzen, bei deren praktischer Anwendung man zu
fast unlösbaren Fragestellungen
kommt.
Mi. 6. November 2013

Im Disput
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Offiziere im Einsatz an der
ideologischen Front
Die anschließende Diskussion zwischen Podium und Auditorium verlief lebhaft bis ambivalent. Sie spiegelte jedenfalls die gesellschaftliche
Kontroverse in all ihren Bezügen wider. Ein sich als Oberleutnant der
Reserve zu erkennen gebender Zuhörer bestritt das unter anderem von
Böhrnsen propagierte Öffentlichkeitsprinzip, da selbst eine Zivilverpflichtung nicht verhindert, daß die
aus der Universitätsforschung gewonnenen Erkenntnisse für militärische Forscher von Nutzen sein könnten. So gab er unumwunden zu, daß
diese Veranstaltung "meiner Bildung
dient, und was ich hier mitnehme,
werde ich militärisch verwerten".
Ein Redakteuer der Online-Zeitung
Schattenblick erinnerte an die materiellen Grundlagen jeder Art von
Forschung. Die Problematik des Dual Use verschleiere seiner Ansicht
nach lediglich die vielseitigen Facetten der Rüstungsforschung in ihrer
gesellschaftlichen
Einbindung.
Überhaupt sei zu hinterfragen, welche Rolle die Wissenschaften für die
Kapitalinteressen und als bildungspolitisches Herrschaftsinstrument
spielten. So sei die geplante Gründung einer Hochschule auf dem Gelände des Rüstungskonzerns EADS
in München, wo mehr als 60 Millionen Euro Forschungsmittel aus privatwirtschaftlicher Kasse bereitgestellt werden, geradezu entlarvend.
Angesichts der Drittmittelabhängigkeit könne von einer Forschungsfreiwww.schattenblick.de

heit im engeren Sinne nicht die Rede sein. Der Schattenblick-Redakteur machte im weiteren auf das
grundsätzliche Mißverhältnis gesellschaftlicher Art, das an dieser Stelle
gleichrangig adressiert werden müßte, aufmerksam. Studierende müßten
gegen die Lockmittel der Rüstungsindustrie schon sehr gefeit sein, da
von der Rüstungsindustrie alimentierte Professuren mit ungleich mehr
Stellen und Mitteln ausgestattet seien, als es etwa bei der Forschung im
sozialwissenschaftlichen Bereich der
Fall wäre.
Kristina Vogt, Vorsitzende der
Linksfraktion in der Bürgerschaft,
forderte, eine Zivilklausel im Bremer
Hochschulgesetz zu verankern, da
die Selbstverpflichtung der Zivilklausel der Uni Bremen zum Teil unterlaufen worden sei. Ferner erklärte
sie, daß ihr Antrag in der Bürgerschaft, die Abwägung zwischen Wissenschaftsfreiheit und Dual Use mit
einer gesetzlich verpflichtenden Zivilklausel zu gewährleisten, abgelehnt worden sei. Außerdem plädierte sie für die Einrichtung einer Forschungsstelle, die sich mit den ethischen und gesellschaftlichen Fragen
der Dual-Use-Problematik befaßt. So
sei im Bremer Hochschulgesetz vorgesehen, daß Drittmittel für Forschung zeitnah transparent gemacht
werden müssen. Eine rechtsverbindliche Zivilklausel für die Bremer
Hochschulen könnte helfen, die Diskussion um die Wissenschaftsfreiheit
inneruniversitär und an den Hochschulen zu führen.
Ein Student aus der Konfliktforschung regte ein Anwendungsverbot
für akademische Forschungsergebnisse bzw. eine Lizenzvergabe für
Produkte mit problematischem Nutzen wie im Open Source-Bereich an,
während ein Hochschullehrer für Informatik an der Universität Bremen
bemängelte, daß viele Lehranstalten
von der Politik gedrängt würden,
wehrtechnisch relevante Profile zu
bilden, um an Fördermittel heranzukommen. Bedauerlich sei ferner, daß
Seite 5
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ein Verstoß gegen die Zivilklausel,
bei der an der Nachrichtenübertragung von Kampfbombern zu Bodenstationen geforscht wurde, erst durch
Journalisten aufgedeckt werden
mußte. Ein anderer Zuhörer kritisierte die Unterscheidung zwischen Inklusion und Exklusion als irreführend, weil es seiner Ansicht nach
eher um die Frage ginge, ob an Krieg
und Zerstörung oder an der Zukunftsfähigkeit ziviler Gesellschaften geforscht werden soll. Ihm zufolge sei es unsinnig, in Afghanistan zu
prüfen, ob die Bundeswehr Akzeptanzen in der afghanischen Bevölkerung erfährt. Interessant war zudem
der Ansatz eines Konfliktforschers,
der darauf hinwies, daß Waffenforschung und Militärforschung prinzipiell nicht dasselbe seien. So gäbe es
Waffen, die durchaus für das Militär
wichtig und nützlich sind, aber andererseits auch Waffen, die außerhalb
des Militärbereichs angewendet und
erforscht werden wie zum Beispiel
Biowaffen, die aus wirtschaftspolitischen Motiven zum Landraub verwendet werden, was bei der Diskussion um universitäre Forschung seiner Ansicht nach nicht berücksichtigt
werde.
Ein anderer Offizier der Bundeswehr, der derzeit in einer wissenschaftlichen Tätigkeit am Institut für
Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Uni Hamburg arbeitet,
erklärte sich in völliger Übereinkunft
mit den Ausführungen Lüthjes. Gönnerhaft sprach er denjenigen, die sich
vehement für eine Zivilklausel einsetzten, zwar den guten Willen nicht
ab. Allerdings, so der Bundeswehroffizier, beruhe die Idee auf der gravierenden Fehleinschätzung eines
vermeintlichen Gegensatzes zwischen Frieden einerseits und Militär
und Rüstung andererseits. So dürfe
eine Friedensverpflichtung nicht
verhindern, daß die Streitkräfte, die
den Frieden sichern oder gegebenenfalls wiederherstellen, gut ausgerüstet sind, um ihren Auftrag zu erfüllen. So unterstellte er Stuby gar Verfassungsfeindlichkeit, da dieser ofSeite 6

fenbar nicht auf dem Boden des
Grundgesetzes stehe, das nach Artikel 87 a vorsehe, daß der Bund
Streitkräfte zur Verteidigung aufzustellen habe.
Stuby zeigte sich von der Anschuldigung irritiert. So könne er nicht
nachvollziehen, daß seine Darstellung der Problematik als verfassungswidrig eingestuft werde. Ihm
sei es lediglich um die Einführung
eines kontrollierenden Verfahrens
gegangen, mit dem überprüft werden
könne, ob in einem Dual-Use-Forschungsprozeß die Schwelle zur rein
militärischen Forschung überschritten sei. In einem solchen Fall hätte
die Universität dann das Recht, diese Art der Forschung zu exkludieren.

Forum "Militärforschung an Univer
sitäten und öffentlichen Forschungs
einrichtungen und das Recht"
Foto: © 2013 by Schattenblick

Positionierung tut not
Wie die Dual-Use-Problematik und
der Verweis auf andere Wissenschaftsfelder mit potentiell zerstörerischen Folgewirkungen zeigen, ist
gegen eine Verwendung von Forschungsergebnissen, die zu Lasten
bestimmter Menschen geht, kein regulatorisches Kraut gewachsen. So
können geologische Erkenntnisse für
operative Formen der Ressourcensicherung genutzt werden, die zu den
erklärten internationalen Einsatzzielen der Bundeswehr gehören, Anthropologen beackern das Human
Terrain zur Befriedung und Einbinwww.schattenblick.de

dung von Bevölkerungen militärisch
eroberter Staaten, und die psychologische Betreuung traumatisierter
Folteropfer wurde in den USA per
Reverse Engineering in regelrechte
Folterforschung umgewidmet. Die in
mehreren Vorträgen aufscheinenden
Ambivalenzen in der Abwägung, wie
weit Einschränkungen der Wissenschaftsfreiheit vor dem Hintergrund
einer dadurch ermöglichten Unterdrückung wertvoller Erkenntnisse
gehen dürfe, als auch die mehrfach
zu vernehmende Warnung vor einer
prinzipiell antimilitaristischen Positionierung der Zivilklauselbewegung
illustrieren das Dilemma eines Wissenschaftsbetriebs, der nicht nur von
der Bemittelung durch privatwirtschaftliche Interessen abhängig,

sondern integrales Element auf kapitalistischer Vergesellschaftung beruhender Staatlichkeit ist.
Von daher kann die kritische Überprüfung der Inhalte von Forschung
und Lehre auf ihre potentiell zerstörerischen Folgewirkungen unterhalb
der Schwelle fundamentaler Gesellschaftskritik nicht mehr erbringen als
ein notdürftiges Manövrieren in bloßer Reaktion auf realpolitische Imperative. Diese drängen im Rahmen
des nationalen wie EU-europäischen
Krisenmanagements auf die weitere
Militarisierung von Staat und Gesellschaft, wie an anderer Stelle auf
der Quo-vadis-NATO?-Konferenz
ausführlich dargelegt wurde. Die
Antwort auf diese Frage zu antizipieren, um in die gesellschaftliche
Offensive gegen Krieg und VernichMi, 6. November 2013
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tung zu kommen, wäre das mindeste,
um die herrschenden Gewaltverhältnisse auch im Hochschulbetrieb klar
beim Namen zu nennen und zum
Anlaß der Überwindung menschenfeindlicher wie naturzerstörender
Technologieentwicklung zu nehmen.
Da dies aus Gründen opportunistischer Indifferenz und materieller
Abhängigkeit ohne eine antikapitalistische und radikalökologische Perspektive nicht möglich sein wird,
werden kleine Reformschritte den in
der Bundesrepublik mit massenmedialer wie institutioneller Macht vorangetriebenen Marsch in neue Kriege bestenfalls verzögern und
schlimmstenfalls durch die Absorption möglichen Widerstands begünstigen.
So ist auch die auf der Konferenz
aufgeworfene Frage nach dem Recht
nicht zu beantworten ohne Blick auf
eine realpolitische Entwicklung, die
sich kaum mehr an die verfassungsund völkerrechtlichen Voraussetzungen staatlicher Herrschafts- und Gewaltausübung zurückbinden läßt.
Wie die NSA-Spähaffäre und die per
bewaffneter Drohne vollzogene Praxis
"extralegaler Hinrichtungen" belegen,
befinden sich deren Urheber keineswegs in einer Rechtfertigungsnot, die
Handhabe zur Einstellung dieser
Staatspraktiken böte. Vielmehr erwächst aus dem angewandten Dezisionismus geostrategischer Dominanz
die selbstevidente Transformation der
Ausnahme von der Regel in den regelhaften Ausnahmezustand. Was lange
vor dem 11. September 2001 an innovativen Formen exekutiver Ermächtigung in Erscheinung trat, nimmt zwölf
Jahre nach dieser nur scheinbaren Zäsur Konturen einer generalisierten
Notstandsordnung an, die der Krise
des Kapitals bestenfalls als Vorwand
bedarf, um wirkmächtigere Formen
antidemokratischer Herrschaft zu etablieren. Deren Implementierung findet
längst statt, und die dagegen errichteten Brandmauern können nicht halten,
weil sie von ihren Erbauern selbst demontiert werden.
Mi. 6. November 2013

Fußnoten:

[1] http://www.welt.de/regionales/koeln/article121525913/Streit-um-Kissinger-Professur-der-Bundesregierung.html
[2] http://www.forschung-und-lehre.de/wordpress/?p=11806
[3] http://www.bundesrecht24.de/cgi-bin/lexsoft/bundesrecht24.cgi?chosenIndex=0708&highlighting=off&xid=168877,15&uxz=15363030&a1=0708&c1=1&c2=05&c3=12&c4=1211
SBBerichte auf Kongreßwebseite:

http://www.ialana.de/arbeitsfelder/frieden-durch-recht/dokumente-des-natokongresses-april-2013-in-bremen/578-liste-der-kongressveranstaltungen
Alle Beiträge zum Kongreß "Quo vadis NATO?" im Schattenblick unter
www.schattenblick.de → INFOPOOL → POLITIK → REPORT:

BERICHT/148: Quo vadis NATO? - sowohl als auch ... (SB)
BERICHT/149: Quo vadis NATO? - gedehntes Recht und Kriege (SB)
BERICHT/150: Quo vadis NATO ... Schluß damit! (SB)
BERICHT/152: Quo vadis NATO? - Wandel der Feindschaften? (SB)
BERICHT/153: Quo vadis NATO? - Abgründe der Kriegsrechtfertigung(SB)
BERICHT/154: Quo vadis NATO? - Das Auge der Wahrheit (SB)
BERICHT/156: Quo vadis NATO? - vorbei am Grundgesetz (SB)
BERICHT/157: Quo vadis NATO? - Die Drohnenfront (SB)
BERICHT/158: Quo vadis NATO? - recht und billig (SB)
BERICHT/159: Quo vadis NATO? - Der Film ruft zu den Fahnen (SB)
BERICHT/160: Quo vadis NATO? - Ohne Not und Gründe (SB)
BERICHT/161: Quo vadis NATO? - Hegemonialmilitarismus auf dem Weg?
BERICHT/162: Quo vadis NATO? - Ziviler Schliff zum Übergriff (SB)
BERICHT/163: Quo vadis NATO? - Selbstlegitimation (SB)
BERICHT/164: Quo vadis NATO? - Legalismen (SB)
BERICHT/167: Quo vadis NATO? - 9/11 und Fragen der Kriegsermächtigung
BERICHT/169: Quo vadis NATO? - Geld oder Leben, Teil 1 (SB)
BERICHT/169: Quo vadis NATO? - Geld oder Leben, Teil 2 (SB)
BERICHT/169: Quo vadis NATO? - Geld oder Leben, Teil 3 (SB)
INTERVIEW/166: Quo vadis NATO? - Handgemacht und kompliziert (SB)
INTERVIEW/167: ... - Zügel für den Kriegseinsatz - Gespräch mit Otto Jäckel
INTERVIEW/168: Quo vadis NATO? - Interventionsgefahren (SB)
INTERVIEW/169: ... - Desaster der Mittel - Hans-ChristofGrafvon Sponeck ...
INTERVIEW/170: ... - Was keiner wissen will - Bernhard Docke ... (SB)
INTERVIEW/171: ... - Hegemonialschaft USA - Nikolay V. Korchunov ...
INTERVIEW/172: ... - Der Friedensstandpunkt - ... Eugen Drewermann (SB)
INTERVIEW/174: ... - Hegemonialmißbrauch, Hauke Ritz im Gespräch (SB)
INTERVIEW/176: ... - Empire exklusiv - Bill Bowring im Gespräch (SB)
INTERVIEW/177: ... - Aufklärungsmangel und Demokratiemüdigkeit - Jörg Becker ...
INTERVIEW/178: ... - Recht bleibt Recht - Karim Popal im Gespräch (SB)
INTERVIEW/179: ... - Kriegsvorwände, Tobias Pflüger im Gespräch (SB)
INTERVIEW/180: ... - Trümmerrecht und Pyrrhussiege, Prof. Dr. Werner Ruf...
INTERVIEW/181: Quo vadis NATO? - Cyberwar, Wissenschaftsethik,
Chancen, Prof. Dr. Hans-Jörg Kreowski im Gespräch (SB)
INTERVIEW/183: ... - Wege zum Anstandsmilitär, Dr. Thomas Henne ...
INTERVIEW/184: ... - Blinde Kriege, Volker Eick im Gespräch (SB)
INTERVIEW/185: ... - Involvenzen, Konsequenzen, Bernhard Trautvetter ...
INTERVIEW/186: ... - Zwirn für die Kettenhunde, Helga Wullweber ...
INTERVIEW/187: ... - Glaubhafte Gegenwehr, Peter Bürger...
INTERVIEW/190: ... - Recht gibt der Ohnmacht ein Zuhause, Tomislav Chagall ...
STELLUNGNAHME/001: ... - Ermächtigungsfragen (Norman Paech)
http://www.schattenblick.de/infopool/politik/report/prbe0171.html

www.schattenblick.de
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Unterdrückung von Bahrains Schiiten in vollem Gange
Sunnitische AlKhalifaFamilie hält am Absolutismus fest

Im Schatten der weltbewegenden Ereignisse in Ägypten, Libyen und Syrien setzt sich zweieinhalb Jahre
nach Beginn des "Arabischen Frühlings" die brutale Unterdrückung der
schiitischen Bevölkerungsmehrheit
durch das Regime um die sunnitische
Herrscherdynastie Al Khalifa in
Bahrain fort. Der vor acht Monaten
aufgenommene sogenannte nationale Dialog zwischen Opposition und
Regierung ist wegen mangelnden
Fortschritts gescheitert. Die Behörden in Manama setzen voll auf Konfrontation. Dafür spricht jedenfalls
der geplante Kauf von mehr als einer
Million Tränengasgeschossen aus
südkoreanischer Produktion.
Im Februar 2011 kam es in Bahrain
zu ersten zaghaften Demonstrationen
für mehr Demokratie. Die sunnitische Al-Khalifa-Familie sah in den
Protesten den Versuch der schiitischen Bevölkerungsmehrheit, die
Macht im Staat zu übernehmen, um
aus dem Königreich eventuell eine
Republik zu machen. Man unterstellte den zumeist schiitischen Demonstranten, eine fünfte Kolonne des
Iran zu sein, und ließ Mitte März
2011 aus dem benachbarten SaudiArabien über den 26 Kilometer langen König-Fahd-Damm mehr als
1000 Soldaten und 500 Polizisten in
den Inselstaat einrücken, um die dortige Protestbewegung niederzuschlagen. Die Hilfe der sunnitisch-wahabitischen Saudis für ihre Al-KhalifaVerwandten war nicht ganz uneigennützig. Riad mußte befürchten, daß
ein erfolgreiches Aufbegehren der
Schiiten in Bahrain in der benachbarten ölreichen ostsaudischen Provinz asch-Scharqiya, wo die schiitische Bevölkerungsmehrheit seit jeher als Menschen zweiter Klasse behandelt werden, Schule machen
Seite 8

könnte. Die USA, deren 5. Flotte in
Bahrain ihr Hauptquartier unterhält
und die ansonsten in der Welt für
Bürgerrechte und Demokratie eintreten, haben die Unterdrückung der
Proteste mehr oder weniger widerspruchslos geschehen lassen.

freizulassen und für ein Ende der Polizeirazzien gegen Oppositionsangehörige zu sorgen. Nur wenn dies geschehe, könnten die Gespräche wieder aufgenommen werden, so die
Regimegegner.

Mit einer baldigen Erfüllung der
Forderungen der Bahrainer Opposition ist nicht zu rechnen. Nach dem
Scheitern des nationalen Dialogs
scheint das Herrscherhaus Al Khalifa unter dem Vorwand der "Terrorbekämpfung" seine politischen Gegner noch stärker als bisher unterdrücken zu wollen. Wegen Teilnahme an einer ungenehmigten Demonstration und des angeblichen Versuchs, einen Polizisten mit einer
Brandbombe zu töten, wurden am
22. Oktober sechs Regimegegner
von einem Gericht in Manama zu einer zehnjährigen Freiheitsstrafe verurteilt. Seit Ende September haben
128 Aktivisten der Demokratiebewegung lange Haftstrafen erhalten.
Am 3. November wurde Anklage
gegen Ali Salman, den Vorsitzenden
der Oppositionsgruppe Al-Wifaq,
wegen Beleidigung des Königshauses erhoben (Anlaß war eine von
Salman organisierte Ausstellung
über die polizeiliche Repression in
Bahrain seit Anfang 2011). Am selben Tag wurden vier Oppositionelle
wegen angeblicher Zusammenarbeit
mit dem iranischen Geheimdienst
und der Anschuldigung, Anschläge
Wegen anhaltender Repression ha- geplant zu haben, zu lebenslangen
ben die fünf wichtigsten Oppositi- Freiheitsstrafen und sechs weitere zu
onsgruppen in Bahrain, al-Wifaq, 15 Jahren Gefängnis verurteilt.
Wa'd, al-Minbar, al-Tajammu, und
al-Ikha, am 29.Oktober in einer ge- Hinter der Unterdrückung in Bahrain
meinsamen Erklärung ihre Teilnah- mit seinen lediglich 1,6 Millionen
me am nationalen Dialog aufgekün- Menschen steckt ein perfider Plan.
digt, weil sie dessen Fortsetzung für Das Herrscherhaus macht das Leben
sinnlos erachten. Sie forderten die der Schiiten zur Hölle, um sie zur
Regierung auf, politische Gefangene Ausreise bzw. Flucht zu bewegen.
Seitdem herrscht in Bahrain, allem
voran in den schiitischen Siedlungen, Polizeiterror. 2012 stellten die
Physicians for Human Rights fest,
daß der "umfangreiche und ständige"
Einsatz von Tränengas durch die Sicherheitskräfte Bahrains "in der
100jährigen Geschichte" der Verwendung dieses Kampfmittels "gegen Zivilisten beispiellos" sei. Die
amerikanische Menschenrechtsorganisation warf der Polizei Bahrains
vor, Zivilisten aus nächster Nähe mit
Tränengasprojektilen zu beschießen
und die Chemiewaffe auch in geschlossenen Räumen wie Wohnungen und Autos einzusetzen. Die Anzahl der Bahrainer, die infolge einer
durch Tränengasgeschosse verursachten Kopfverletzung oder durch
Ersticken im Gasnebel ums Leben
gekommen sind, wird unterschiedlich angegeben. Sie soll irgendwo
zwischen 26 und 77 liegen. Nach
Angaben des Bahrain Centre for Human Rights hat die Polizei seit Februar 2011 89 Zivilisten getötet. Eine genaue Zahl der Verletzten gibt es
nicht.

www.schattenblick.de
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Gleichzeitig holt man immer mehr
sunnitische Billigarbeiter, zum Beispiel aus Pakistan, ins Land. Durch
die Kombination beider Maßnahmen
soll langfristig die konfessionelle
Zusammensetzung der Bevölkerung
Bahrains in Richtung auf eine sunnitische Mehrheit verschoben werden.
Doch bis dahin dürfte es ein langer
Weg sein, der mit den Leichen unschuldiger Opfer gepflastert wird.
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/redakt/
nhst1265.html

BOULEVARD / TEST & SPASS / TAGESSPALT
Kurzweiliges für Mittwoch, den 6. November 2013

Leute
Kleider machen wohl Leute,
aber keine Menschen.
(Erich Brock)

Sind es nicht die Menschen,
die Kleider machen,
aus denen so etwas wie Leute werden?
HB

NATURWISSENSCHAFTEN / CHEMIE / UMWELTLABOR

Kalifornien - Ressourcenfraß im Schutz der Lücken
Unter dem Meer herrscht der Wilde Westen
Fracking  Energiewirtschaft um jeden Preis

Hatten wir im letzten Teil unserer
Fracking-Serie für eine nicht mehr
allzu ferne Zukunft der Erde noch ein
dystopisches "Frack-as-frack-can"
prognostiziert, das heißt ein rücksichts- und gnadenloses Ausquetschen der fossilen Reserven mit allen
Mitteln und aus Bereichen, die lange
Zeit als unzugänglich, schwer zugänglich oder umweltethisch als Tabu galten, und hatten wir zudem die
Befürchtung geäußert, daß die Welt
von diesem letzten Verzweiflungsschlag nur noch ein entsprechendes
ingenieurstechnologisches Nachrüsten trennt, um die Widerstände und
Unwegbarkeiten zu brücken und um
Effizienz und Profit zu gewährleisten, so scheint sich diese Entwicklung gewissermaßen längst selbst
überholt zu haben. Fracking-Vorhaben sind schon lange in einen Bereich
abgetaucht, der außerhalb des öffentlichen Zugangs liegt und sich somit
jeder leichten Kontrolle entzieht, in
den Meeresboden.
Mi. 6. November 2013

Bereits im August dieses Jahres
schrieben Jason Dearen und Alicia
Chang, die für die Associated Press
(AP) [1] recherchiert hatten, von
mindestens zwölf von US-amerikanischen Aufsichtsbehörden genehmigten Vorfällen von Off-shoreFracking in den vergangenen Jahren,
die allein vor der kalifornischen Küste stattgefunden haben, eines davon
wurde erst vor kurzem bewilligt. Das
ist jedoch noch nicht alles: In einem
weiteren AP-Bericht vom 19. Oktober 2013 mußten die Autoren ihre
Enthüllungen noch einmal nach oben
korrigieren. Offenbar wird vor der
Küste von Long Beach, Seal Beach
und Huntington Beach - einige der
beliebtesten kalifornischen Strände
für Touristen und Surfer - momentan
viel mehr gefrackt als offiziell angenommen wurde. Aufgrund eines öffentlichen Akteneinsichtsersuchens
der Associated Press wurden mindestens 203 Fälle aufgedeckt, in denen
auf sechs verschiedenen Förderstelwww.schattenblick.de

len, Ölplattformen oder künstlichen
Inseln in den letzten 20 Jahren
Fracking-Technologie zum Einsatz
kam [2]. Allein in Long Beach habe
die einzige Ölförderfirma, die dort
operiert, noch in diesem Jahr fünf
Mal gefrackt.
Die US-Agentur, die für die Lizenzvergabe zur Off-Shore-Förderung
verantwortlich ist, gab darüber hinaus bekannt, daß ihre Mitarbeiter
nach den ersten AP-Enthüllungen im
August weitere Hinweise für den
Einsatz von Fracking-Technologie in
einem Gebiet jenseits des Küstenmeeres (etwa 3 Seemeilen/Basislinie) bis zu einer Erstreckung von 200
Seemeilen (370,4 Kilometer) ab der
Basislinie gefunden hätten. Dieser
Bereich, auch als 200-Meilen-Zone
bekannt, gilt bei den meisten Staaten
als "Ausschließliche Wirtschaftszone" (AWZ), in der nach dem UNSeerechtsübereinkommen (bzw.
"United Nations Convention on the
Seite 9
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Law of the Sea", UNCLOS) dem angrenzenden Küstenstaat normalerweise in begrenztem Umfang souveräne Rechte und Hoheitsbefugnisse
zugesichert werden, insbesondere
das alleinige Recht zur wirtschaftlichen Ausbeutung einschließlich des
Fischfangs. Allerdings sind die Vereinigten Staaten diesem Übereinkommen nie beigetreten. Für sie gelten nach wie vor die Genfer Seerechtskonventionen von 1958 und
die sonstigen völkergewohnheitsrechtlichen Regeln des Seerechts.
Die Hoheit ist somit zwischen dem
Bund und den Bundesstaaten aufgeteilt: In der Regel untersteht die Region innerhalb einer Drei-MeilenZone den jeweiligen Bundesstaaten,
während der sogenannte äußere
Kontinentalschelf dem Bund, das
heißt den Vereinten Staaten von
Amerika, gehört. Das heißt, was hinter den drei Meilen vor der Kalifornischen Küste geschieht, wird in Washington entschieden.

wenig entsetzt darüber, in welchem
Umfang bereits unkontrolliert im
Meeresboden gefrackt werden konnte. Es herrsche große Verwirrung unter den Beamten, wer denn nun eigentlich dafür verantwortlich zu machen sei, schrieben Alicia Chang und
Jason Dearen [2].

Die US-Behörde, die für die Genehmigung der Erdölförderung zuständig ist, erklärte nun, bis vor kurzem
sei die Frage, ob auf Bohrinseln gefrackt würde oder nicht, kein Thema
gewesen und unterlag daher auch
keiner Kontrolle. Augenblicklich
sollen die US-amerikanischen Aufsichtsbehörden überprüfen, ob für
die Anwendung dieser bei der ÖlExploration umstrittenen Technologie ein besonderes Genehmigungsverfahren und strengere Umweltauflagen angebracht sind, ohne aber aktuelle Förderaktivitäten unterbinden.
Darüber hinaus hat man überhaupt
erst jetzt damit angefangen, sich
einen Überblick über laufende
Fracking-Projekte sowohl in der
200-Meilen-Zone als auch in unmittelbarer Nähe zur kalifornischen Küste zu verschaffen und will dabei
über Möglichkeiten eines besseren
Aufsichts- oder Überwachungssystems nachdenken. Zumindest erwecken die Vertreter der für den Küstenschutz zuständigen Behörde California Coastal Commission den
Eindruck, als sei man dort doch ein

Möglich wurde all dies aber erst
durch ein im September beschlossenes neues Kalifornisches Gesetz, mit
dem Fracking-Projekte stärker reglementiert werden sollen und aufgrund
dessen unter anderem jedes Unternehmen, dem die Lizenz zum
Fracken erteilt wird, verpflichtet sein
wird, unabhängige Gutachten über
die Grundwasser- und Luftqualität
abzuliefern, Anwohner von seinem
Vorhaben zu unterrichten und öffentlich darzulegen, welche Chemikalien im einzelnen dafür genutzt werden. Allerdings tritt dieses Gesetz
erst 2015 in Kraft und die hier zusammengefaßten Auflagen zeigen
deutlich, wie beliebig das Reglement
ausgelegt werden kann.
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"We still need to sort out what autho
rity, if any, we have over fracking
operations in state waters; it's very
complicated," said Alison Dettmer, a
deputy director of the California
Coastal Commission. [2]
["Wir müssen überhaupt erst einmal
herausfinden, welche Kompetenzen
wir bei FrackingUnternehmungen
innerhalb der 200MeilenZone ha
ben, falls wir denn überhaupt welche
haben und das ist alles sehr kompli
ziert", sagte Alison Dettmer, der
stellvertretende Direktor der Cali
fornia Coastal Commission. 
Übersetzung SBRedakt.]

Die momentane Aufregung über
längst gelegte Eier (sprich: laufende
Off-shore-Frack-Projekte) in den
Aufsichtsbehörden - das kann man
nicht genug betonen - ist nichts weiter als eine erste Reaktion auf den zuvor erwähnten AP-Bericht. Das
heißt, die aufklärenden Aktivitäten
wurden erst im zweiten oder dritten
www.schattenblick.de

Schritt, nämlich auf Druck der besorgten Öffentlichkeit, in Angriff genommen. Ansonsten schienen die
amerikanischen Aufsichtsbehörden
im Interesse der Förderunternehmen
einer Politik der "drei weisen Affen"
folgend, bisher alles Schlechte auszublenden, um dann nach dem Motto "was ich nicht weiß, macht mich
nicht heiß" Frackvorhaben unter
Wasser ohne große Umstände (und
Risikofolgenabschätzung) zu genehmigen. Wie sonst konnte trotz aller
auch in den Staaten zunehmend kritischer Debatten der unter einer hohen Wassersäule verborgene Meeresboden zu einem geradezu geschützen Eldorado für Fracking-Unternehmen werden, mit absehbar unausbleiblichen Folgen für die marine
Umwelt.
Während die betroffenen Behörden
noch nach Rechtfertigungen suchen
und mit langsam anlaufenden Untersuchungen offensichtlich Zeit schinden wollen, fordern Umweltorganisationen ein sofortiges Moratorium für
sämtliche Off-Shore-Fracking-Projekte [3]. Große Unterstützung erhalten sie vom US-amerikanischen
"Center for Biological Diversity"
(CBD), das in einem offenen Briefvia
E-mail an die hierfür zuständigen Behörden, das Bureau of Ocean Energy
Management (BOEM) und das für
den pazifischen Ozean zuständige
Bureau of Safety and Environmental
Enforcement (BSEE) und in einer 21seitigen Studie auf die Gesamtproblematik aufmerksam macht.
Gerade die Bevölkerung an der Kalifornischen Küste ist Off-Shore-Unternehmungen gegenüber besonders
sensibilisiert. Die Küste hat sich bis
heute noch nicht vollständig von der
schweren Ölpest im Santa-BarbaraKanal 1969 erholt, die den empfindlichen ökologischen Systemen übel
mitgespielt hatte [4]. Aus einer
Bohrquelle auf der Plattform A von
Unocal, etwa zehn Kilometer vor der
Küste im Dos Cuadras Offshore Oil
Field, flossen zehn Tage lang etwa
80.000 bis 100.000 Barrel Rohöl
Mi, 6. November 2013
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(11.200 bis 14.000 Tonnen) in den
Kanal und auf die Strände und verschmutzten die Küste von Goleta bis
Rincon und alle vier Inseln der nördlichen Channel Islands.

dukte der Industrie, die über den
Luftweg ins Meer gelangen, zu stammen. Zu dieser Gruppe zählt man
auch die von den Bohrinseln ausgehende Verschmutzung. Hier kommt
eine Menge zusammen. Leckagen
sind nie vollkommen auszuschließen, da bereits das Material der Ausrüstung extreme Bedingungen wie
den Druck des Wassers und krasse
Temperaturunterschiede aushalten
muß. So ist es am Meeresgrund etwa
fünf Grad warm, während das geförderte Öl kochend heiß ist. Auf dem
Weg nach oben kühlt das Öl jedoch
ab. Die mit Mineralien übersättigten
Lösungen kristallisieren beim Abkühlen aus. Kristallkrusten drohen
die Rohre zu verstopfen oder verbinden sich mit dem Metall. Darüber
hinaus sind die Stoffe sehr aggressiv.
Sie zersetzen und korrodieren die
Rohre, so daß Leckagen nur eine
Frage der Zeit sind.

Das war genau genommen nur ein
60stel der gigantischen Ölmenge, die
später bei der Havarie der Deepwater
Horizon 2010 in den Golf von Mexiko floß [5]. Vor 41 Jahren verfügten
die Erdölgesellschaften jedoch noch
nicht über starke Dispergierungsmittel wie das extrem umweltschädigende und toxische Corexit, mit denen
im Golf die gigantischen Ölmengen
in feinsten Tröpfchen unsichtbar im
Meerwasser verteilt werden konnten.
Damit ist das Öl zwar nicht aus der
Welt und schon gar nicht aus dem
Meer entfernt worden und sein toxisches Potential wurde möglicherweise noch durch den Zusatz synergistisch gesteigert, doch über etwas,
was man nicht sehen kann, regt sich
kaum einer mehr auf.
Vor den Küsten der USA liegen
Schätzungen zufolge immer noch
1969 wurden dagegen noch die Bil- 17,8 Milliarden Barrel Erdöl. Das ist
der der verheerenden Ölpest, welche genug, um den einheimischen Verdie kalifornischen Strände überzog, brauch für etwa zweieinhalb Jahre zu
in ihrer ganzen, ekelerregenden decken, mehr nicht. Dazu kommen
Deutlichkeit mit Darstellung der töd- etwa zwei Billionen Kubikmeter Erdlichen Konsequenzen für alle davon gas. Ob nun die lange Zeit gesperrten
betroffenen Lebewesen in die Welt Gebiete für "die Entwicklung" (das
getragen. Tausende von Vögeln und bedeutet auf deutsch: für weitere Ölanderen Wildtieren, die ölver- bohrungen mitsamt dem Fracken der
schmiert an den Stränden elendig letzten Reserven) freigegeben werverrecken mußten, haben sich den den sollten, ist immer wieder GegenBetrachtern dieser Bilder auf Jahre stand der politischen Debatte.
eingeprägt.
Zwar sollen alle Vorhaben zu ErdölLaut dem jüngsten World Ocean Re- Bohrungen im Hoheitsgebiet von
view 2013 tragen derart spektakulä- Kalifornien vom Kalifornischen
re Unfälle nur etwa 10 Prozent zur Kongreß erfolgreich verhindert worglobalen Ölverschmutzung der Mee- den sein. Die Anträge der Erdölunre bei. Das meiste Öl gelangt über ternehmen zur Exploration und Exverborgene Wege ins Wasser. Ent- ploitation (Erkundung und Ausbeusprechend ungenau sind daher auch tung) wurden von Kalifornien abgedie Schätzungen, die momentan von lehnt, auch wenn der finanziell angeeiner regelmäßigen, jährlichen Öl- schlagene Bundesstaat dadurch poverschmutzung von etwa 1 Millio- tentielle Einnahmen von über 1,5
nen Tonnen ausgehen. Etwa 45 Pro- Milliarden Dollar ausgeschlagen hat.
zent des Erdöls im Meer scheinen
hiernach jedoch aus verschiedenen Doch um bereits ausgebeutete ÖlQuellen wie kommunale und indu- und Erdgas-Claims unter Wasser zu
strielle Abwässer, Verbrennungspro- fracken, also die bewilligten FörderMi. 6. November 2013
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vorhaben bis auf den letzten Tropfen
auszuquetschen, war offenbar bisher
keine gesonderte Bewilligung notwendig, und Erdölunternehmen trafen damit genau jene nötige Gesetzeslücke, um im Verborgenen, also
unter Wasser, Fracking-Verfahren für
ihre Zwecke anzuwenden. Darüber
hinaus setzt sich die US-amerikanische Bundesregierung in Washington, die über das Meeresgebiet außerhalb der Drei-Meilen-Zone verfügt, über die Bitten des kalifornischen Bundesstaates, keine weiteren
Ölquellen zur Ausbeutung freizugeben, hinweg. Bereits in den ersten
Jahren nach der Ölpest wurden neue
Lizenzen zur Erdölförderung vor der
Küste von Ventura, Santa Barbara
und San Luis Obispo verkauft.
Mit jeder Plattform wird jedoch eine
umstrittene Technologie auf den
Meeresboden übertragen, für dessen
Umwelt die Folgen ebenso unabsehbar wie unausweichlich sind, für den
aber zunächst einmal einige Sonderauflagen gelten, welche ein ungehindertes Fracking sogar noch begünstigen. Eher peinlich sind die Beteuerungen der zuständigen Entscheidungsträger, die nun so tun, als seien
sie wie die Jungfrau zum Kinde gekommen und sich wohl eher grämen,
daß sie gewissermaßen in flagranti
beim Naschen am Honigtopf erwischt wurden:
"It wasn't on our radar before, and
now it is." - Dies sei bisher überhaupt
nicht auf ihrem Radar gewesen, aber
jetzt, entschuldigte Vizedirektor
Dettmer die bisherige Ignoranz seiner Behörde gegenüber dem Unterwasser-Fracking. [1] Glücklich ist,
wer vergißt, was nicht mehr zu ändern ist.
Das sogenannte
"Halliburton Loophole"
Gesetzeslücken für Frackingvorhaben zu nutzen oder sie gegebenenfalls erst zu schaffen, ist bei den Befürwortern der Technologie schon
Seite 11

Elektronische Zeitung Schattenblick

traditionell das Mittel der Wahl. So
konnte diese unkonventionelle Erdgasförderung in den USA vor allem
deshalb einen so ungeheuren Boom
an Land erleben, weil unter der Administration von US-Präsident George W. Bush und Vize-Präsident Dick
Cheney (ein ehemaliger Manager der
Erdölgesellschaft Halliburton) den
Energie-Förderen der Weg dafür von
allen denkbaren Schikanen befreit
wurde. [6]
Unter anderem hob man das auf das
Jahr 1974 zurückgehende Trinkwasserschutzgesetz (Safe Drinking Water Act (SDWA)), aber auch das Lufreinhaltegesetzes (Clean Air Act)
und das Gesetz für den Umgang mit
hochtoxischen Abfällen (Superfund
Act) für die Aktivitäten der Öl- und
Gasindustrie mittels des Energy Policy Act kurzerhand auf und nahm
damit der US-Umweltbehörde (Environmental Protection Agency
(EPA)) die Eingriffsmöglichkeiten.
[6] Diese Ausnahmeregelungen sind
gemeinhin als "Halliburton Loophole" (Halliburton-Schlupfloch) bekannt.
Die enormen Steuereinnahmen bei
der Offshore-Förderung - allein
Long Beach, die zweitgrößte und mit
462.257 Einwohnern bevölkerungsdichte Stadt im Großraum Los Angeles, hat von den 581 Millionen Dollar Profit aus dem Erdölgeschäft im
Steuerjahr 2013 bereits 352 Millionen in die eigenen Schatztruhen
scheffeln können - lassen nicht nur
Behörden zu Steigbügelhaltern werden. Die quasi verdeckte Förderung
unter Wasser, aber auch das hierfür
ohnehin gebräuchliche Horizontalbohrverfahren, legen ein Weiterfracken nahe, wenn die ursprüngliche Quelle ermüden sollte.
Die hydraulische Fraktionierung allein wird schon seit über 50 Jahren
bei konventionellen, allmählich versiegenden Öl- oder Gasbohrlöchern
regelmäßig angewendet und bedarf
keiner besonderen Genehmigung.
Indem man Wasser, Sand und CheSeite 12

mikalien in das Bohrloch drückt
(manchmal auch nur heißes Wasser)
und damit das umgebende Material
ein wenig auftrennt, läßt sich die
Quelle kurzfristig stimulieren, noch
mehr von dem begehrten Stoff herzugeben, bis die Gesteinsporen gewissermaßen ausgewaschen sind.
Dieses Verfahren ist aufgrund seiner
Wirtschaftlichkeit in der Ölförderung weit verbreitet, fraglich bleibt
allerdings, inwieweit es schon zum
Standard gehört.
Wenn heute von Fracking gesprochen wird, ist jedoch die gelungene
Fusion von diesem HochdruckSpühlverfahren und der Horizontalbohrtechnologie gemeint, die zusammen eine extrem schadstoffaufwendige, umweltschädigende Extraktion
von Energieträgern aus teilweise
1.000 bis 5.000 Meter tiefen erdgasoder erdölführenden Gesteinsschichten ergibt. [7] Dafür gräbt sich der
Bohrer zunächst senkrecht in die Erde, um dann gerichtet (Horizontaloder Richtbohrverfahren) horizontal
weiterzubohren und viele Stränge
anzulegen, mit denen dann nach Einsatz einer Perforationskanone
gleichzeitig und parallel ein größeres
Areal erschlossen werden kann. Für
diese vor allem bei der Schiefergasförderung eingesetzte "FrackingMethode" wird eine um ein Vielfaches größere Menge an Frack-Flüssigkeit und ein um 100fach stärkerer
Druck gebraucht, um die notwendige, stimulierende Kettenreaktion
auszulösen.
Das Fracking des Meeresbodens
wird nun zum einen durch die Bestimmungen der amerikanischen
Aufsichtsbehörden erleichtert, nach
denen die teilweise stark umweltschädigenden und toxischen chemischen Cocktails, die den notwendigen Wassermengen zugesetzt werden
[7c], bei der Offshore-Förderung von
den US-amerikanischen Reinhalteordnungen für Wasser ausgenommen
sind. Auf diese Weise können die
Energieunternehmen theoretisch
Produktionswässer und Frack-Fluide
www.schattenblick.de

im Meer verklappen, ohne die Vorgänge und ihre möglichen Umweltauswirkungen zu dokumentieren
oder darüber Rechenschaft ablegen
zu müssen. Diese Ausnahme, die
noch in diesem Jahr von der EPA bestätigt wurde, wie aus Recherchen
von Associated Press hervorgeht [1],
besteht weiterhin.
Zum anderen ist es gängige Praxis,
von Offshore-Bohrplattformen aus
gerichtet horizontal zu bohren (USamerikanisch: directional drilling
oder slant drilling), um ein größeres
Areal zu erreichen. Die Frage, ob damit auch weit entfernte Förderstätten
zum Beispiel in den Küstengebieten
erreicht werden könnten, in denen
weitere Erdölplattformen keine Bewilligung erhalten würden, drängt
sich geradezu auf. Solche Vorhaben
sind nicht unmöglich, werden allerdings von der Reichweite der Technik eingegrenzt, da sich bei der Teleskopmethode das Förderrohr zum
Ende hin zunehmend verjüngt und
somit nur eine bestimmte Strecke ein
ausreichender Durchmesser für die
Förderung gewährt werden kann.
Das gilt für die Tiefenbohrung wie
für die Horizontalbohrung:
Man fängt mit einem Durchmesser
im Bereich von ungefähr 70 Zenti
metern bis zu einem Meter an", er
klärt Catalin Teodoriu, Bereichslei
ter Tiefbohrtechnik am Institut für
Erdöl und Erdgastechnik an der TU
Clausthal. Je tiefer gebohrt wird,
umso schwerer ist das Gestein zu
brechen, und umso weiter schrumpft
der Durchmesser der Bohrung. "Die
Lagerstätte trifft man in der Regel
mit einem BohrDurchmesser von 17
bis 18 Zentimetern Durchmesser."
[9]

Setzt man hier aber die oben erwähnte, abschließende Auswaschmethode gewissermaßen standardmäßig auch im horizontalen Verlauf
des Rohres ein, ist es bis zum Einsatz
von Perforationskanonen, Wasserdruck, Chemikalien und Sand, um
weiteres Gestein im Meeresboden
Mi, 6. November 2013
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aufzubrechen, nur noch ein kleiner, Wie im Flugverkehr könne man nur
naheliegender Schritt. Frack-as- die Sicherheitsvorschriften immer
frack can ...
weiter erhöhen. Dann sinke zwar das
Risiko für Unfälle, aber die Projekte
Daß horizontales Richtbohren schon würden zu teuer. Die naheliegende
in einigen Fällen als Schlupfloch an- Schlußfolgerung daraus, keine weitegedacht wird, um die für die Ausbeu- ren Offshore-Erdölbohrungen, wertung vorgesehenen, jedoch von Ka- den jedoch bis heute nicht gezogen.
lifornien nicht als Offshore-Projekte
genehmigten Erdölquellen doch
noch anzuzapfen, wurde unlängst ... aber Fracking ist sicher?
publik. Die US Air Force Basis Vandenberg an der kalifornischen Küste Statt dessen wird ein zusätzliches
erwägt derzeit, zwei Erdöl-Unter- technisches Risiko eingegangen, um
nehmen, Sunset Exploration und Ex- die Wirtschaftlichkeit zu erhöhen.
xonMobil, von einer Bohrstelle auf Dazu erklärt die Energiebehörde von
ihrem Grund aus zu erlauben, unter- Long Beach die aktuellen Frackingirdisch in den Offshore-Bereich vor- Projekte kurzerhand für sicher. Es
zudringen. [8] Das von den Streit- gäbe einen Vorsorgeplan gegen Ölkräften als "Antithese zu Offshore- verschmutzung und die Pipelines
Bohrungen" bezeichnete Projekt, in würden überwacht. Die Konstruktidem sich der Bohrkopf etwa eine onspläne seien von der staatlichen
halbe Meile unter der Militärbasis Erdöl-Aufsichtsbehörde abgenomhindurchfressen würde, wäre dann in men worden und wären sowohl für
seiner End- und Ausspühlphase auch konventionelle Bohrungen wie für
nichts anderes als Fracking. Die Fracking geeignet. Darüber hinaus
Chefjustiziarin des Umweltsicher- wäre Offshore-Fracking weniger
heitszentrums Environmental Defen- aufwendig und würde nur einen
se Center, Linda Krop, gab dazu ge- Bruchteil der an Land nötigen Wasgenüber der Times zu bedenken, daß sermengen und Chemikalien benötiihre Organisation zu dem geplanten gen. Und schließlich würden geUnternehmen größte Vorbehalte ha- schlossene Systeme verwendet. Die
be. Durch die Bohrarbeiten würden Frack-Flüssigkeit gelange gar nicht
Wale und andere wertvolle Tierarten ins Wasser. [2]
von den gleichen Gefahren und negativen Umwelteinflüssen wie Öl- Die Erdölindustrie schätzt im allgeverschmutzung und dergleichen be- meinen, daß etwa die Hälfte der eindroht, wie bei Ölplattformen.
gesetzten Chemikalien in die Umwelt gelangen. Fracking-Gegner halten dies bereits für Schönfärberei.
Sicherheit läßt sich für Offshore- Beim Fracking auf dem MeeresboBohrplattformen nicht garantie- den von geschlossenen Systemen zu
ren ...
sprechen, klingt allerdings als würde
man Wasser mit Sieben schöpfen.
Hundert Prozent sichere Technik gibt Bei genauerer Betrachtung soll das
es nicht. Zum einen sei die Fern- Produktionswasser bei Offshore-Unsteuerung ein Problem, wurden Tief- ternehmungen, nachdem es "behanbohringenieur Teodoriu und Wolf- delt", also möglicherweise mit weigang Blendinger, Professor für Erd- teren Chemikalien versetzt wurde,
ölgeologie an der TU Clausthal in nach Abschluß der Bohrtätigkeiten
Focus Online zitiert. Je weiter sich in den Meeresboden verpreßt und
der Bohrkopf von der Bohrstelle ent- dort zurückgelassen werden. Darfernt, umso größer werden auch die über, wie sich eine solche Mischung
Risiken. Unglücke wie das im Golf in diesem wenig erforschten Ökosyvon Mexiko hätten gezeigt, daß man stem verhält, gibt es keine Untersudie Sache nicht im Griff habe. [9] chungen.
Mi. 6. November 2013
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Laut den Recherchen der Associated
Press hätten jedoch die Mehrzahl der
befragten staatlichen Umweltbehörden, die für die Überwachung des
Meeres und seiner Wasserqualität
zuständig sind, eingeräumt, daß
während laufender Fracking-Prozesse überhaupt keine Meerwasserproben genommen, noch auf die fraglichen Chemikalien getestet worden
seien. Das wäre auch höchst aufwendig, da Frack-Fluide bekanntlich aus
über 600 verschiedenen Chemikalien bestehen können. Ihre Zusammensetzung fällt zudem oft unter das
Betriebsgeheimnis. Ohne zu wissen,
nach welchen Substanzen gesucht
werden muß, ist eine qualitative
Kontrolle somit kaum erschwinglich.
Das ändert aber nichts daran, daß bereits die Gruppe der geeigneten Biozide, die zur Grundausstattung des
Fracking-Cocktails gehören, per se
für Wasserorganismen wie Fischlarven, Krebstiere (Crustaceen) oder
auch am Meeresboden lebende Tierund Pflanzenarten besonders toxisch
sind. [1] Wie sich die Chemikalien
unter den besonderen Bedingungen
des Meeresbodens verhalten, mit
welchen Mineralien sie dort interagieren und zu welchen neuen Produkten sie reagieren und wie sie sich
in den heißen Zonen des Untergrunds
verhalten, ist nicht bekannt.
Laut AP hätten Meeresforscher, Erdöl-Geologen und Beamte von Aufsichtsbehörden, die über den Stand
der Forschung dazu befragt wurden,
bestätigt, daß bisher noch keinerlei
Forschung über das Verhalten von
Fracking-Chemikalien in der marinen Umwelt angestrebt wurde. Von
den bei gewöhnlichen Bohrungen
verwendeten chemischen Hilfsmitteln hat man auch, erst nachdem die
Stoffe schon längst im Meerwasser
verteilt waren, festgestellt, daß sie
Fortpflanzungsstörungen bei Meeresbewohnern verursachen können.
Meereswissenschaftler wie Samantha Joye von der Universität von Georgia, die in dem ersten Bericht der
Associated Press zitiert wird, sind
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der Ansicht, daß man dieses signifikante Defizit in der Risikofolgenabschätzung unbedingt schließen müsse, ehe sich das Fracking des Meeresbodens weiter verbreitet?

ger Frack-as-Frack-can im Trend
dieser Wirtschaftlichkeit könnte allerdings nicht nur die Energiewirtschaft, sondern auch diesen Planeten
vom Meeresgrund auf umgestalten
und das Gesicht der Erde zu einer
Angesichts des offenbar längst eta- entstellten Fratze verzerren.
blierten Routine-Frackings von bestehenden Ölplattformen aus und den
bereits über 200 Fällen praktizierter Fußnoten:
hydraulischer Fraktionierung vor
Kalifornien, scheint diese Forderung [1] http://www.huffingtonpost.com/
der blanke Hohn zu sein und gibt zu 2013/08/03/offshore-fracking_n_
denken, was noch? Denn es gibt ja 3700574.html
tatsächlich noch eine Menge Bereiche des Meeresbodens, die noch viel [2] http://abcnews.go.com/Technoschwerer zu erreichen und zu fracken logy/wireStory/calif-finds-instancessind, als die ölhaltigen Gesteins- offshore-fracking-20621540?singleschichten in Küstennähe.
Page=true
Der Trend sei schon lange festgelegt,
die zunehmend versiegenden Quellen treiben die Erdöl-Konzerne in
immer größere Meerestiefe, schreibt
eine vom Bundesministerium für
Wirtschaft und Technologie geförderte Webseite "Germany Trade &
Invest". [10] Allein auf den asiatischpazifischen Raum sollen von 2012
bis 2017 immerhin 43% der weltweit
niedergebrachten Offshore-Bohrlöcher entfallen. Trotz der Havarie der
Deepwater Horizon 2011 ist der Anteil der Bohrschächte, die in der Tiefsee dieser Region liegen, von 2000
bis 2010 von 3 Prozent auf 10 Prozent angestiegen und soll bis 2017
auf 12 Prozent wachsen. DouglasWestwood, ein Marketing-Unternehmen für Offshore-Unternehmungen,
prognostiziert die "Niederbringung"
von 350 Tiefsee-Bohrlöchern im
asiatischen-pazifischen Raum bis
2016. Davon sollen 28 Prozent auf
Australien, 27 Prozent auf Indien, 24
Prozent auf Malaysia und 14 Prozent
auf Indonesien entfallen. Mit geringen einstelligen Raten folgen Brunei
und die VR China.
Man kann sich vorstellen, daß die
gerade in Tiefseeregionen besonders
sensiblen marinen Ökosysteme allein durch diese geplante Beanspruchung einem extremen Anpassungsdruck unterliegen. Ein routinemäßiSeite 14

[9] http://www.focus.de/wissen/
technik/tid-18332/tiefseebohrungendie-groessten-technischen-risiken_aid_510063.html
[10] http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/maerkte,did=
788386.html
http://www.schattenblick.de/
infopool/natur/chemie/
chula279.html

SCHACH-SPHINX

[3] http://articles.law360.s3.amazo- Eröffnung für die Zukunft
naws.com/0478000/478124/CBD%
Ewfim Bogoljubow war wohl einer
20Letter%20fracking%20NEder heitersten Großmeister, die je
PA%202013%20_final_.pdf
Turniere gewonnen haben. Sein Wesen war voller Frohmut und Ausge[4] http://www.n-tv.de/politik/
Kongress-stoppt-Oel-Bohrplaene- lassenheit. Einen Bogoljubow auch
nur einen Tag ohne irgendeinen Witz
article434445.html
auf den Lippen, das gab es nicht.
[5] http://www.schattenblick.de/inf- Seine erfrischende Lebensart bereiopool/natur/chemie/chula267.html cherte jede Abendgesellschaft. Behttp://www.schattenblick.de/info- rei- chernd war auch sein Einfluß auf
das deutsche Schachleben. Geboren
pool/natur/chemie/chula268.html
http://www.schattenblick.de/info- ist er allerdings in Kiew und gehörte
bis zur Machtergreifung durch die
pool/natur/chemie/chula269.html
Bolschewiki zu den genialsten Köp[6] http://www.schattenblick.de/inf- fen des russischen Schachs. Sein poopool/umwelt/redakt/umre-142.html litischer Standpunkt zwang ihn jehttp://www.schattenblick.de/info- doch, seine Heimat zu verlassen. Er
pool/umwelt/redakt/umre-149.html ging nach Triberg, heiratete dort und
nahm 1927 die deutsche Staatsbür[7] a) http://www.schattenblick.de/ gerschaft an. Zwei Jahre zuvor erinfopool/natur/chmie/chula275.html zielte er seinen größten Turniererfolg
b) http:/www.schattenblick.de/info- in Moskau 1925, wo die größten
Schachdenker zum Duell auf dem
pool/natur/chemie/chula276.html
c) http://www.schattenblick.de/info- Brett zusammengekommen waren.
Vor Emanuel Lasker und dem damapool/natur/chemie/chula277.html
d) http://www.schattenblick.de/info- ligen Weltmeister José Capablanca
erkämpfte er sich den ersten Platz.
pool/natur/chemie/chula278.html
Sein Abschneiden wäre noch glänzender gewesen, wenn er nicht in
[8] http://www.allgov.com/usa/
ca/news/controversies/air-force-con- seiner Partie gegen Richard Réti in
remisschwangerer Stellung einen
siders-giving-oil-drillers-longsought-access-to-california-coast- bösen Fehlzug gemacht hätte. Gegen
Réti hatte es Bogoljubow ohnehin
130722?news=850625
stets schwer gehabt. Dessen kauzige
www.schattenblick.de
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Züge zu begreifen, hätte ein Jahrzehnt des Grübelns wohl nicht ausgereicht. Beachtenswert war die Partie auch deswegen, weil Réti sie mit
1.Sg1-f3 begonnen hatte, worüber
die Wiener Schachzeitung seinerzeit
hellauf begeistert war und dafür den
Namen "Zukunftseröffnung" prägte.
Im heutigen Rätsel der Sphinx an
dich die Frage, Wanderer: Warum
gab Bogoljubow, kaum daß er seinen
Zug 1...Lh6xe3+? ausgeführt hatte,
auf?

Réti - Bogoljubow
Moskau 1925
Auflösung letztes SphinxRätsel:

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Ein Australier will die britische Phalanx aufrollen
Lucas Browne besiegt den Riesen Richard Towers

Es sei sehr schwierig gewesen, an den
riesigen Gegner heranzukommen,
brachte der australische Schwergewichtler Lucas Browne die dennoch
erfolgreich bewältigte Aufgabe auf
den Punkt. Im englischen Hull setzte
er sich gegen den 2,03 m großen Briten Richard Towers in der fünften
Runde durch und blieb damit auch in
seinem 18. Profikampfungeschlagen,
während sein Kontrahent nach vierzehn Siegen die erste Niederlage hinnehmen mußte. Da es sich um einen
Ausscheidungskampfhandelte, avancierte der Australier zum Pflichtherausforderer des CommonwealthChampions David Price.
Der zehn Zentimeter größere Brite
hielt seinen Gegner zunächst mit dem
Jab auf Distanz, doch kam der Australier ab der zweiten Runde immer besser an Towers heran und bearbeitete
ihn im Infight. Browne unterstrich seine enorme Schlagwirkung mit einem
Volltreffer in der dritten Runde, nach
dem der Riese kurz vor der Pause
sichtlich angeschlagen war. Im folgenden Durchgang verhinderte der Brite
klammernd den offenen Schlagabtausch und ließ dadurch nur wenige
Treffer zu. Einschränken konnte er den
Australier aufDauer nicht, der ihn in
der nächsten Runde in die Seile trieb
und dort mit wuchtigen Schlägen eindeckte. Towers taumelte in die Ecke
und wurde angezählt, doch da er orientierungslos wirkte, nahm ihn der
Ringrichter aus dem Kampf.

Karpow ließ sich die Stellung nicht
verderben und erwiderte auf
1...c5xd4 2.Ta1-d1! Ein äußerst raffinierter Zug, der 2...d4xc3 wegen
3.Td1-d8+ Lg7-f8 - 3...Kg8-f7??
4.e5-e6# - 3...De1xc3 unmöglich
machte. Timman spielte daher 2...d4d3, auf 3.Td1xd3 Sa5-c6! hoffend.
Indes, auch hier durchkreuzte Karpow die Hoffnungen des Holländers
mit 3.De1-e3 Sa5-c6 4.Sf2xd3 Dh4a4 5.De3-f3 Da4-a5 - 5...Da4xa2
6.Sd3-b4! - 6.e5-e6 Sc6-d8 7.Sd3-f4
Lg7-e5 8.Sf4-d5 Da5-c5+ 9.Kg1-h1
und Schwarz gab auf, da er nach Ricky Hatton, der früher ein Boxer
9...Sd8xe6 10.Td1-f1 ohnehin kapi- von Weltklasse war und seit einiger
tulieren müßte.
Zeit als Promoter tätig ist, sprach von
einem nervenaufreibenden Kampf, zumal beide Akteure bei ihm unter VerSCHACH UND SPIELE / SCHACH
SCHACHSPHINX/04919:
trag stehen. Lucas Browne habe gehttp://www.schattenblick.de/infopool/
duldig auf seine Chance gewartet und
schach/schach/sph04919.html
sie nun genutzt. Er fürchte keinen
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Gegner und werde selbstverständlich
eine Herausforderung bestreiten, sofern eine Einigung mit David Price
zustande kommt.[1]
Wie Lucas Browne im Interview versicherte, sei er jederzeit bereit für David Price. Ob das umgekehrt auch für
den Briten gelte, wisse er freilich
nicht. Schließlich habe der Commonwealth-Champion zwei Kämpfe in
Folge durch K.o. verloren. Was ihn
selbst betreffe, fürchte er auch Tyson
Fury nicht und würde sogar gegen David Haye antreten, spielte der Australier alle attraktiven Optionen mit britischen Gegnern durch. Da Fury und
Haye ihren verschobenen Kampf im
Februar nachholen, muß sich Browne
wohl an David Price halten, der seine
ersten 15 Profikämpfe gewonnen hatte, zuletzt aber zweimal dem USAmerikaner Tony Thompson unterlag.
Gennadi Golowkin legt keine
langen Pausen ein
Gennadi Golowkin ist amtierender
WBA-Weltmeister im Mittelgewicht
und neben dem verletzungsbedingt pausierenden Argentinier Sergio Martinez
der führende Akteur dieser Gewichtsklasse. Den in Stuttgart lebenden Kasachen zeichnen mit hochentwickelten
technischen Fertigkeiten, einer gefürchteten Schlagwirkung und nicht minder
ausgeprägten Nehmerfähigkeiten praktisch alle Qualitäten eines Weltklasseboxers aus. Das bekam zuletzt der USAmerikaner Curtis Stevens zu spüren,
der seinem Rufals gefährlicher Gegner
durchaus gerecht wurde, sich dem überlegenen Champion dennoch vorzeitig
geschlagen geben mußte.
Eine weitere Stärke Golowkins ist
seine Neigung, keine längeren PauSeite 15
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sen zwischen seinen Auftritten einzulegen. Wenngleich die Gefahr vermehrten Verschleisses nicht auszuschließen ist, birgt diese Vorgehensweise doch einen nicht zu unterschätzenden Vorteil: Die mühsame
und an der Substanz zehrende Prozedur der Gewichtsreduzierung, wie
sie nach längeren Unterbrechungen
bei den allermeisten Boxern unvermeidlich ist, entfällt weitgehend.
Dieser Praxis bediente sich einst
auch Sven Ottke, der acht Jahre lang
Weltmeister war und seine Karriere
mit einer makellosen Bilanz von 34
gewonnenen Kämpfen beendete.

UNTERHALTUNG / SPUCKNAPF / SCHLUCKAUF

Das Lied vom Geld
Nachtisch & Satire

Daß die Deutsche Bahn verstärkt in nes Koffers sofort weitermeldet,
die Video-Überwachungssysteme kann noch viel mehr. Beispielsweider Bahnhöfe investieren will, hat se kann sie anhand bestimmter
zunächst Befürchtungen hinsicht- Lippenbewegungen feststellen,
lich weiterer Fahrpreiserhöhungen welches Lied ein Passant gerade
ausgelöst. Doch diese können nun trällert. Dabei spielt die Lautstärke
von der Bahndirektion durch die keine Rolle. Sollte es sich um einen
Bekanntgabe eines neuen Teilha- bei der Gema registrierten Song
bers an der kostspieligen Bahn- handeln, könnten sofort Schritte
zur Identifizierung der Person einBislang ungeschlagen ist auch Go- hofs-Überwachungselektronik
wirksam
zerstreut
werden.
geleitet und die Überweisung einer
lowkin, der nicht nur 28 Auftritte geGebühr wegen unberechtigter Nutwonnen, sondern nicht weniger als
25 Gegner vorzeitig besiegt hat, zu- Es handelt sich dabei um die Gema, zung Gema-geschützten Liedguts
letzt 15 in Folge. Er will bereits am die Gesellschaft für musikalische angeordnet werden.
1. Februar in den Ring zurückkehren Aufführungs- und Vervielfältigungsund tritt laut K2-Geschäftsführer rechte, die vor allem in Deutschland Da nimmt es nicht Wunder, daß die
Tom Loeffler in Monte Carlo auf, wo strengstens darauf achtet, daß nie- Gema sich an der Finanzierung der
der Kasache bereits im März dieses mand Musikstücke, auf die ein Ge- Überwachungssoftware der Bahn
Jahres den Japaner Nobuhiro Ishida ma-Mitglied das Urheberrecht be- beteiligen will, winken ihr doch
aufdie Bretter geschickt hat. Was den sitzt, nachsingt oder nachspielt, oh- neue Einnahmen in Millionenhöhe.
Gegner betrifft, sind demnach meh- ne daß er dafür Gebühren entrichtet. Schließlich werden die meisten
rere Optionen im Gespräch, wobei In Musikkneipen, Cafés, Kaufhäu- Bürger, um nicht ständig mit zunoch nicht ganz klar ist, ob der US- sern oder in Fußgängerzonen ist es sammengepreßten Lippen herumSender HBO den Kampf überträgt. in Deutschland längst Usus, daß die laufen zu müssen, wahrscheinlich
Gema unangemeldete Liedgutnutzer bereit sein, die geplante GemaSollte die Wahl auf den Briten Martin zur Kasse bittet. Aber die vielen pri- Amateur-Pauschale zu entrichten,
Murray fallen, der zwar Pflichther- vaten Nutzer, die öffentlich einfach damit sie weiterhin ungestraft die
ausforderer ist, aber aufgrund seiner irgendeinen Song vor sich hinträl- eine oder andere Liedzeile intonieVorstrafen nicht in die USA einreisen lern, während sie auf der Rolltreppe ren dürfen.
darf, wäre HBO wohl mit von der stehen oder einkaufstütenschwinPartie. Murray war schon einmal bei gend über den S-Bahnsteig schlen- Das von den entschiedenen Gegdiesem Sender zu sehen, als er sich dern - die sind der Gema bisher ent- nern der Gema-Amateur-Pauschale empfohlene Tragen einer "Lipgegen Sergio Martinez in Buenos Ai- kommen!
pen-Burka", einem mit Gummires ausgezeichnet verkaufte.[2]
Das wird sich jetzt ändern. Denn band unter der Nase befestigten
die moderne Bewegungserken- schwarzen Läppchen, welches die
nungs-Software, die die Bahn suk- Lippenbewegungen vor den ÜberFußnoten:
zessive auf allen Bahnhöfen instal- wachungskameras verbirgt, gilt
[1] http://www.boxen.de/news/
browne-gewinnt-commonwealth- lieren will und die verdächtige Be- zwar als wirksam, ist den meisten
eliminator-gegen-tower-steht-damit- wegungsmuster wie wiederholtes als Gegenmaßnahme aber wohl
als-pflichtherausforderer-von-david- Sich-Umschauen und Abstellen ei- doch zu kraß.
price-fest-29833
[2] http://www.boxen.de/news/go- http://www.schattenblick.de/infopool/unterhlt/spucknap/ussc0130.html
lovkins-naechster-kampf-am-1-feMehr Nachtisch & Satire unter:
bruar-in-monte-carlo-29841
http://www.schattenblick.de/info
pool/sport/boxen/sbxm1249.html
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MUSIK / VERANSTALTUNGEN / CROSSOVER
Kulturcafé Komm du  Dezember 2013

"Wenn Weihnachtszeit ist..." - satirisch-besinnliche Lesung mit Kristin Kehr
Lesung am Samstag, den 14. Dezember 2013, 16:00 bis 18:00 Uhr
Kulturcafé Komm du, Buxtehuder Str. 13 in HamburgHarburg

gibt. Die Hamburger Schauspielerin Das Kulturcafé Komm du in Ham
Kristin Kehr liest, spielt und lebt an burgHarburg:
diesem Nachmittag Geschichten und Begegnung und Diskussion, LiveGedichte aus aller Welt rund um Musik, Kleinkunst- und TanzperforWeihnachten.
mances, Ausstellungen, Lesungen,
freier Internetzugang, Literatur- und
Eine Lesung mit humorvollen aber Zeitungsangebot, Spiele, Kaffeespeauch nachdenklichen Texten: atmo- zialitäten, selbstgemachte Kuchen,
sphärische plattdeutsche Geschich- täglich wechselnder Mittagstisch.
ten, Humorvolles von Kästner, Bissiges von Gernhardt, Trockenes von Das Komm du ist geöffnet von:
Suter, Nachdenklich-Stimmendes Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00
von Hesse und vieles mehr...
Uhr, Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr
und an Eventabenden bis 22:30 Uhr.
Die Lesung beginnt um 16:00 Uhr.
Der Eintritt für Eventabende im Näheres unter:
Komm du ist frei.
www.komm-du.de
www.facebook.com/KommDu
Das Komm du lädt ein zu einer Le
sung am Samstag, den 14.12.2013,
16.00 bis 18.00 Uhr:

"Wenn Weihnachtszeit ist ..." Satirisch-besinnliche Lesung mit Kristin
Kehr. Mit einer Auswahl von humorvollen, bisweilen auch nachdenklich
stimmenden Geschichten und Gedichten bekannter Autoren wie Kästner, du Maurier oder Hemingway
wirft die Hamburger Schauspielerin
einen kurzweiligen Blick auf die
Winter- und Weihnachtszeit. Ergänzt
durch den "nordischen Blick" der Erzählerin verdichten sich die Texte
aus verschiedenen Ländern, Zeiten
und Perspektiven zu einem Erlebnis
abseits des üblichen Weihnachtsgedöns.

Kristin Kehr

Die Schauspielerin und Erzählerin
Kristin Kehr ist in vielen Genres
zuhause. Sie lebt in Hamburg-Harburg und hat schon im gesamten
deutsprachigen Raum gespielt.
Von Wien über Winterthur bis
nach Berlin und selbstverständlich
auch schon in Hamburg. Die Komödie liegt ihr ebenso wie das
Musical. Aber auch Literaturperformances zu gesellschaftspolitischen Themen stehen bei ihr auf
dem Programm. Außerdem erzählt
sie Geschichten und Märchen aus
aller Welt in sozialen Einrichtungen.

Kontakt:

Kulturcafé Komm du
Buxtehuder Straße 13
21073 Hamburg
E-Mail: kommdu@gmx.de
Telefon: 040 / 57 22 89 52
Komm duEventmanagement:

Telefon: 04837/90 26 98
E-Mail: redaktion@schattenblick.de
Das Kulturcafé 'Komm du' lädt ein:

Lesungen und Konzerte das Programm im November 2013
http://www.schattenblick.de/infopool/bildkult/veranst/bktr0460.html

Weitere Informationen:

Ein unanständiger Weihnachtsmann, http://www.kristin-kehr.de
ungewöhnliche Familiengespräche
unter dem Christbaum, merkwürdi- Eingang des Kulturcafés 'Komm du'
ge Weihnachtsbräuche, hektische
in der Buxtehuder Str. 13
Geschenknotlösungen - es gibt in der
Foto:
© 2013 by Schattenblick
Weihnachtszeit nichts, was es nicht
Mi. 6. November 2013
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DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 6. November 2013

+++ Vorhersage für den 06.11.2013 bis zum 07.11.2013 +++

Frische Winde, Regen milde,
naß jedoch wohl überall,
Jean-Luc träumt von seiner Hilde,
raus will er auf keinen Fall.
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