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Zukunft der Meere - Nachzubessernde Gerechtigkeit?
Dr. Christoph Spehr im Gespräch

Erfolgreich betrügen im Spiegelkabinett moralischer Bezichtigung
Wer in dieser Gesellschaft betrügt "Die Zukunft der Meere  Umwelt und Entwicklung auf See"
Tagung im KonsulHackfeldHaus in Bremen am 7. Dezember 2013
und wer die Wahrheit sagt, ist für politische Entscheidungen nicht maßgeblich. Sie werden nach der Raison
von Staat und Kapital getroffen, und
dabei spielt man sich gerne aus
scheinbar gegensätzlichen Positionen
die Bälle zu. Wenn der Deutsche Industrie- und Handelskammertag
(DIHK) gegen die Kampagne der
CSU zur Abwehr sogenannter Armutsmigranten einwendet ... (Seite 7)

SPORT / BOXEN
Wer tritt die Nachfolge Vitali
Klitschkos an?

Stiverne und Arreola verhandeln
über ihre Revanche

Lange hat der Kanadier Bermane
Stiverne auf einen Kampf um die
Weltmeisterschaft gewartet. Nun bekommt er endlich die Chance, gegen
den US-Amerikaner Chris Arreola
um den vakanten WBC-Titel zu
kämpfen. Wann ihr Duell über die
Bühne geht, steht noch nicht fest.
Der Verband hat den beiden Teams
eine Frist bis zum 17. Januar eingeräumt ... (Seite 9)

HINWEIS - SB-TON
Neuer Tonbeitrag  Satire:
http://www.schattenblick.de/ton/
albatros/winkel/awsa0111.html

macht als durch den tropischen Regenwald - eine Eigenschaft, die geschmälert wird, wenn sich die Meere weiter erwärmen. Kurzum, es
hängt das Leben und Überleben vieler Menschen davon ab, wie in Zukunft mit den Weltmeeren umgeganDie Weltmeere bieten eine wichtige gen wird.
Nahrungsgrundlage für rund zwei
Milliarden Menschen. Seit Beginn Da besteht wenig Grund, optimider Industrialisierung vor rund 200 stisch zu sein. Das ging aus den VorJahren haben sie rund 30 Prozent des trägen und Diskussionen auf der Tamenschengemachten Treibhausgases gung "Die Zukunft der Meere - UmKohlenstoffdioxid (CO2) absorbiert. welt und Entwicklung auf See" am
Auf diese Weise wirkten und wirken 7. Dezember 2013 im Konsul-Hacksie noch heute der globalen Erwär- feld-Haus in Bremen hervor. Doch
mung entgegen. Außerdem wird bei einen kleinen Hoffnungsschimmer
der Photosynthese in den Weltmee- gibt es. Der Wissenschaftliche Beiren mehr Sauerstoff abgespalten und rat der Bundesregierung Globale
damit zum Atmen verfügbar ge- Umweltveränderungen (WBGU) hat
Reger Gedankenaustausch in
entspannter Atmosphäre 
Kai Kaschinski, SBRedakteur,
Dr. Christoph Spehr
(von links nach rechts)
Foto: © 2014 by Schattenblick

Elektronische Zeitung Schattenblick

im vergangenen Jahr das Hauptgutachten "Welt im Wandel - Menschheitserbe Meer" [1] veröffentlicht, in
dem sowohl konkrete Handlungsempfehlungen als auch eine allgemeine Vision zu einem nachhaltigen
und gerechten Umgang mit den vielfältigen Ressourcen der Meere entworfen wird. Dieses Gutachten stand
im Mittelpunkt der regen Debatten
der Tagungsteilnehmerinnen und
-teilnehmer, von denen viele nicht
nur ökologische, sondern auch entwicklungspolitische Anforderungen
an die Meeresnutzung stellten.
Im Anschluß an die Tagung ergab
sich für den Schattenblick die Gelegenheit, mit einem der Referenten,
Dr. Christoph Spehr, in einem weniger institutionellen Ambiente ein Interview zu führen. Er ist Sprecher
des Landesverbandes Bremen der
Linkspartei sowie Mitglied von Fair
Oceans, dem Arbeitsschwerpunkt
des Vereins für Internationalismus
und Kommunikation e. V., der die
Tagung gemeinsam mit Brot für die
Welt - Evangelischer Entwicklungsdienst und dem Forum für Umwelt
und Entwicklung organisiert hat. An
dem Gespräch hat sich auch ein weiterer Mitorganisator der Tagung, Kai
Kaschinski, beteiligt. [2]

auf die Probleme der Meere gestoßen. Unser Eindruck ist, daß es in der
Hinsicht eine, ich will nicht sagen
blinde, aber zumindest eine nicht
hinreichend ausgefüllte Stelle gibt.
Im Moment arbeiten wenige NGOs
von der entwicklungspolitischen
Seite her zum Meer. Das Thema ist
eher von der umweltpolitischen Seite dominiert.
SB: Eine Zeitlang hat man das Meer
nur als Nahrungsressource begriffen.
Heute gibt es zahlreiche wirtschaftliche Nutzungen, angefangen von
der Förderung von mineralischen
Ressourcen, Erdöl und Erdgas bis
zur Energiegewinnung mit OffshoreWindrädern. Welche Kriterien müssen diese Nutzungsformen erfüllen,
um als fair zu gelten?
CS: Man kann eigentlich nicht sagen,
daß das Meer die längste Zeit nur
Nahrungsressource war, es hat immer eine komplexe Nutzung gegeben. Beispielsweise galt es von den
Verkehrswegen her immer als eine
strategische Ressource. Und als in
der frühen Neuzeit die Übernutzung
und Ausrottung von Fischen und der
ersten Walbestände einen enormen
Schub erfuhren, ging es nicht nur um
Nahrung, sondern auch um Fischbein und Walfett. Damals hat man in
Europa mit Talglampen Licht gemacht.

Schattenblick (SB): Christoph, wie
bist du zu Fair Oceans gekommen? Die Ressourcengewinnung aus dem
Meer war also immer schon sehr
Christoph Spehr (CS): Ich bin über komplex. Aber richtig ist natürlich,
den Fair Oceans zugrundeliegenden daß mit der technischen EntwickVerein IntKom dahingekommen. Int- lung die Nutzungsgrenzen in verKom steht für Internationalismus schiedenen Schüben weiter voranund Kommunikation e.V. und hat getrieben wurden. Lange Zeit wasich wiederum aus der BUKO, der ren bestimmte Fischreservate und
Bundeskoordination Internationalis- Walbestände noch halbwegs gemus, heraus entwickelt, in der ich schützt, weil man sie nicht so gut
schon lange aktiv bin. Wir waren ur- erreichen konnte. Heute haben wir
sprünglich einmal die Zeitungsgrup- durch die technischen Möglichkeipe für den BUKO, woraus die ent- ten, auch in Verbindung mit Inforwicklungspolitische Zeitung "alaska mationstechnologien und der Tie- Zeitschrift für Internationalismus" fenerfassung, eine unglaubliche Erentstand. Damals hatten wir ver- schließungsdichte. Wenn man sich
schiedenste Projekte gestartet und die entsprechenden Pläne zur Nordsind in den letzten Jahren dann auch see ansieht, dann ist da kein UnterSeite 2
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schied zur Raumplanung an Land
zu erkennen. Man muß solche Pläne auch machen, aber sie vermitteln
einen Eindruck von der Vollständigkeit, mit der eine Erschließung
heute möglich ist.
Ich finde es nicht ganz einfach zu definieren, was eine faire Nutzung sein
könnte. Erstens müßte sie eine sein,
die das Meer als eine produktive
Ressource entlang seiner natürlichen
Produktivität nutzt, sie also nicht
zerstört oder übernutzt, sondern das
verwendet, was unter Erhalt dieser
Produktivität möglich ist. Das würde sich sehr von der heute üblichen
Praxis unterscheiden. Zweitens
müßten Formen entwickelt werden,
um die Nutzung in einen globalen
Ausgleich einzubetten. Man muß berücksichtigen, daß Länder sowohl
technologisch als auch geographisch
unterschiedliche Zugänge zum Meer
haben, und es besteht der Anspruch,
daß es genutzt wird, um in den nächsten Jahrzehnten auch die großen
Ressourcen- und Nahrungsprobleme
im Rahmen einer auf Erhalt ausgerichteten Nutzung mit zu lösen. Das
wäre fair.
SB: Hältst du die zehn Kriterien [3]
des wissenschaftlichen Beirats der
Bundesregierung Globale Umweltveränderungen - WBGU - für ausreichend, damit das Meer als Ressource und Lebensraum bewahrt wird?
CS: Ich finde es gut, daß der wissenschaftliche Beirat damit auf ein Modell zugeht, das eine andere Managementstruktur hat, als sie üblicherweise verwirklicht wird. Solche Instrumente werden gebraucht, um
schon im Ansatz zu sagen, daß etwas
als eine gemeinsame Ressource bewirtschaftet wird. Das sind zumindest Voraussetzungen, auf die man
nicht verzichten kann, und die anders
sind, als zu sagen, in weiten Bereichen können Staaten mit den Meeresressourcen machen, was sie wollen, oder können sie privatisieren
und die Nutzungsrechte beliebig
verkaufen.
Mo, 6. Januar 2014
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Mir fehlt aber in der Herangehensweise des WBGU ein bißchen die
Frage des internationalen Ausgleichs. Auch könnte der Entwicklungsaspekt stärker betont sein, denn
der wurde in dem Gutachten relativ
wenig berücksichtigt. Zudem fehlt
der ganze Bereich Arbeit, Beschäftigung und die Bedeutung von Arbeits- und Einkommensstrukturen,
die mit dem Meer verbunden sind,
auch auf globaler Ebene. Aber alles
in allem geht der Beirat mit den Kriterien in eine Richtung, die ich sehr
gut finde.

Fragwürdige Managementstruktur:
Explosion und Untergang der
Ölbohrplattform Deepwater
Horizon lösten bisher schwerste
Umweltkatastrophe durch ein
Einzelereignis in der Geschichte der
Erdölförderung aus.
Beispiel für "kontrolliertes"
Abbrennen von Ölteppichen auf dem
Meer, 6. Mai 2010.
Foto: US Navy

SB: In deinem Vortrag hast du den
Wert der Ressourcen erwähnt. Da
hatte ich den Eindruck, daß du einen
etwas anderen Ansatz verfolgst als
normalerweise Umweltschützer.
Kann es sein, daß du die Erforschung
einer nachhaltigen Technologie für
wichtiger erachtest als die Erforschung der möglichen ökologischen
Einflüsse?
Mo, 6. Januar 2014

CS: Ich halte es in der Tat für hochwichtig, daß man an Fragen der Management- und Verwaltungsstrukturen mindestens genauso viel denkt
wie an die Frage der ökologischen
Bewertung. Es gibt einen Dialog von
Umwelt-NGOs in der Öffentlichkeit,
den ich an sich auch gut finde und
der darauf hinweist, wie wichtig die
Ressource Meer für den Erhalt der
Ökosphäre ist. Aus dem Dialog ergibt sich, daß man das Meer eigentlich so weit wie möglich in Ruhe lassen müßte. Der Wunsch ist auch legitim, doch dazu wird es nicht kom-

men, weil das Meer heute schon
weitreichend genutzt wird und in der
Vergangenheit genutzt wurde.
Aber es müssen Auseinandersetzungen
um die Form der Nutzung und um ihre Regulierung geführt werden. Bei so
einer Diskussion muß man auf der Hut
sein, weil die politischen Entscheidungsträger ansonsten sagen: "Ja, das
Ressourcenproblem ist ganz schlimm
und wichtig, das erkennen wir an."
Und dann machen sie all die Klauseln,
die ihnen von den Lobbyorganisationen gesagt und ihn von der Industrie
diktiert werden, und man stellt am Ende fest, daß sie zwar die Ziele der
NGOs bejaht, aber verhältnismäßig
wenig für ihre Umsetzung getan haben.

einbinden und auch Bündnisse
schließen, wobei mir der Aspekt
schon wichtig ist zu sagen, daß etwas
eine bedeutende Ressource für die
Entwicklung und das Überleben der
Menschheit ist oder daß sie für die
unverzichtbare ökologische Wende
genutzt werden muß; und daß es völlig idiotisch und verbrecherisch ist,
die Ressource kurzfristigen Profiten
zu opfern, denn das machen wir an
Land nicht mehr in gleicher Weise
wie früher und soll auch die nächsten
30 Jahre im Meer nicht geschehen.
So eine Argumentation muß begleitend aufgebaut werden, um aus dieser Falle des Appellativen herauszukommen. Darum geht es mir eigentlich.
Kai Kaschinski (KK): Christoph und
ich haben uns viel mit Natur, Nachhaltigkeitskritik und Naturbildern
beschäftigt. Wenn man sich nun die
Szene anguckt, die sich mit dem
Meer beschäftigt, dann entsteht der
Eindruck, als würden die Debatten,
die in den 80er, 90er Jahren für den
Natur- und Umweltschutz an Land
geführt wurden, noch ausstehen,
nämlich anzuerkennen, daß auch das
Meer zu einer immer mehr von Menschen genutzten Kulturlandschaft
wird und wir deshalb unser Naturbild
ebenso wie unsere Forderungen anpassen müssen. Genau, wie Christoph das eben gesagt hat. Denn viele Leute gehen davon aus, daß, wenn
wir das Meer schützen, wir die Wildnis schützen. Aber in der Realität
trifft das nicht zu. Wir schützen nicht
die Wildnis, wir nutzen sie.

CS: Ich kann keine Bündnisse mit
Kleinfischern oder einer kleinen Fischereiindustrie, mit bestimmten
Entwicklungsländern oder auch
Dritte-Welt-NGOs schließen, wenn
ich die Frage der Nutzung eigentlich
ausklammern will. Das geht einfach
nicht, dann werde ich mit meinem
Anliegen relativ alleine stehen. Doch
wenn man die Diskussion um eine
faire Nutzung führt, so ist das meiDas passiert normalerweise. Deswe- ner Meinung nach der einzige Weg,
gen muß man die andere Seite mit um breitere Bündnisse zustandezuwww.schattenblick.de
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bringen, die auch auf internationaler
Ebene etwas bewegen können. Das
ist super schwierig im Moment, aber
die einzige Chance.

Privateigentum und freiem Markt
unterscheidet. Aber es existieren
eben auch ganz viele Mischformen,
gemeinsame, vielleicht genossenschaftliche Bewirtschaftungsformen,
SB: Wäre das eine typisch linke die damit verbunden sind, daß etwas
Meeresschutzpolitik? Gibt es das produziert und verkauft wird.
überhaupt, eine Meeresschutzpolitik
der Partei der Linken?
Auf der heutigen Tagung wurde am
Beispiel der Fischerei in Westafrika
CS: Jein. Bei der Linken steht Mee- darauf hingewiesen, daß es bei den
resschutz einerseits im Kontext von Commons auch Ausschlußkämpfe
Entwicklungspolitik, was kein sehr gibt. Das ist ganz klar eine völlig ofstark bearbeitetes Feld ist, muß man fene Frage, ob Commons gerecht
ganz ehrlich sagen. Andererseits oder ungerecht sind.
steht er im Kontext der Debatte um
Commons und öffentliche Güter, die
sich zögerlich entwickelt. Beide Felder halte ich für strategisch wichtig,
sie standen aber nicht unbedingt im
Fokus der Diskussionen der letzten
Jahre.
Ein typisch linker Meeresschutz ist
nicht nur ökologisch orientiert, sondern auch verbunden mit der Frage
nach internationaler Gerechtigkeit.
Dazu gehören Fragen von Ernährungs-, aber auch Arbeitssicherung,
von Arbeitssituationen in Verbindung mit dem Meer, und es gehört
natürlich die Eigentumsfrage dazu.
All diese Fragen kann man nicht bearbeiten, ohne sie an einer Eigentumsdebatte aufzuhängen.

Das Meer als Gemeingut?
Bisher nur auf dem Gebiet der
Müllentsorgung verwirklicht ...
Foto: © Wolcott Henry
2005/Marine Photobank

SB: Du hast in deinem Vortrag die
Commons bzw. Gemeingüter recht
positiv dargestellt. Ist der Begriff des
Gemeinguts nicht auch ein Ausschlußkriterium gegenüber denjeni- SB: Die ökonomischen und technogen Menschen, die nicht dazugehö- logischen Voraussetzungen beispielsweise von reichen Staaten wie
ren?
den USA und armen wie Haiti, um
CS: Ja, das kann zutreffen. Ich bin das Menschheitserbe Meer zu nutauch immer ein bißchen am Bremsen zen, sind sehr unterschiedlich. Kann
bei Diskussionen, in denen ohne man angesichts dessen überhaupt
Umschweife gesagt wird, Commons von einem Gemeingut Meer spresind von vornherein gut, sie sind chen?
gleich solidarische Ökonomie und
sowieso etwas ganz anderes. So ein- CS: Im Moment ist das Meer nur defach funktioniert das natürlich nicht. klamatorisch ein Gemeingut, in der
Commons sind eine Eigentums-, Realität ist es keines, weil die StartVerwaltungs- und Wirtschaftsform, voraussetzungen zur Nutzung völlig
die sich sowohl von Staatseigentum andere sind. Die Ausgleichsmaßnahund Staatswirtschaft als auch von men greifen kaum, und die ÜberfiSeite 4
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schung wird im wesentlichen von einer Handvoll Staaten, einem Bruchteil der globalen Fangflotte, betrieben. Völlig richtig, das ist keine gemeinschaftliche Nutzung.
Wir sehen ja auch die Probleme, eine
gemeinschaftliche Nutzung zu installieren, bei der Meeresbodennutzung. Da passiert genau das: Es gibt
Staaten, die entsprechen dem, was
man in der Finanzwirtschaft Steueroasen nennt. Deren Geschäftsmodell
besteht darin, eine nicht-nachhaltige
Nutzung privater Art zu ermöglichen.

Das heißt, die Entwicklung des Meeres als Gemeingut ist eine Aufgabe
für die Zukunft, und es wird natürlich nicht auf dem niedrigen Level
gehen wie gegenwärtig beim Meeresboden. Wir beschäftigen knapp
13.000 Leute, um einen so kleinen
Spot wie das Bundesland Bremen zu
verwalten - die Meeresbodenbehörde muß mit viel geringeren Kapazitäten operieren. Oder wenn man sich
anschaut, welcher Aufwand betrieben wird und welche Technologien
eingesetzt werden, um das Mittelmeer zu überwachen, damit keine
Flüchtlingsboote nach Europa kommen, und das mit dem vergleicht, wie
wenig Piratenfischerei auf dem offenen Meer bekämpft wird; dann sehen
wir da schon ein großes Ungleichgewicht, und das ist natürlich so gewollt.
Mo, 6. Januar 2014
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Deswegen müßte auf ganz andere
Weise in ein Gemeingut Meer "reingepowert" werden. Es müßten zum
Beispiel Ausgleichsformen entwickelt werden und ein Technologietransfer stattfinden, so daß diejenigen, die technologisch im Moment
vorne liegen, das nicht für sich allein
nutzen können.
KK: Die Entstehungsgeschichte von
UNCLOS, des internationalen Seerechtsübereinkommens, zu dem wir
im vergangenen Jahr eine Tagung
gemacht haben, zeigt, daß es von den
Grundsätzen her schon Möglichkeiten bietet, die wir an anderen Stellen
nicht haben, und daß darin ein Geist
oder eine Idee aus den 70er Jahren
heraus eingeschrieben ist. Damals
waren die Staaten dekolonisiert, und
Personen wie Elisabeth Mann Borgese [4] hatten mit ihrem Ansatz tatsächlich auch Fragen der Entwicklung und globalen Gerechtigkeit eingebracht. Die Etablierung von Ausgleichsmechanismen geht auf diese
Zeit zurück.
Letzte Woche wurde hier in Bremen
die zweite maritime Konferenz zu
Seerechtsfragen abgehalten. Da
zeigte sich, daß sich die Industrie
durchaus Gedanken über bestimmte
Punkte macht, die in das UNCLOS
eingeschrieben sind, beispielsweise
wo entsprechend Rücklagen für Entwicklungsländer und die Behörde
selbst angelegt werden müssen. Es
gibt in dem Abkommen in der Hinsicht mehr Optionen als an vielen anderen Stellen der Nutzung globaler
natürlicher Ressourcen. Ich finde es
sehr spannend, daß wir an die entsprechende Denktradition anknüpfen
können.
SB: Will die Initiative Fair Oceans
solche Denktraditionen bewahren?
KK: Ja, das wollen wir nach vorne
bringen, darum finde ich auch das
Hauptgutachten so gut. Da wird mit
dem Allmende-Gedanken etwas aufgegriffen, das in vielen Behörden gar
nicht gut angekommen ist. Das wurMo, 6. Januar 2014

de auf der Tagung heute gar nicht er- verträgliche oder nachhaltige Meewähnt.
resnutzung hinauslaufen. Zumal
auch das Nachhaltige von Interesse
SB: Inwiefern kam es nicht gut an? ist, weil Deutschland eben auch bei
der Herstellung von maritimer TechCS: Das WBGU-Gutachten ist in sei- nologie eine führende Exportnation
nem Ansatz sehr fortschrittlich. Wir ist. Da verschafft man sich dann nahaben es mit einer interessanten Po- türlich einen Wettbewerbsvorteil,
litikform zu tun. Ähnlich verhielt es wenn man die Latte möglichst hoch
sich auch mit der Organisation des hängt, so daß nur die, die technoloAtomausstiegs über die Enquete- gisch relativ weit sind, diese Anforkommission, die dabei eine wichtige derung auch erfüllen und dann die
Rolle gespielt hat. Es gibt heutzuta- entsprechenden technologischen
ge schon mehr Bruchlinien in der Angebote zur Ressourcenförderung
staatlichen Politik als früher.
machen können. Da bestehen von
unserer Seite durchaus Chancen, da
In der Hauptzeit des Umweltimpe- reinzugehen und zu agieren, auch
rialismus, des Neokolonialismus und wenn die Zielrichtung nicht unbedessen fossilen Kapitalismus gab es dingt die gleiche ist.
diese Bruchlinien noch nicht. Da haben die mächtigen Staaten die Linie SB: Heute wurde der sogenannte
unterstützt: Wir verfeuern, was da Mining-Code der Internationalen
ist, dadurch verschaffen wir uns Meeresbodenbehörde angesprochen.
einen zeitlichen Vorteil, und den bau- Es wird so getan, als wäre dadurch
en wir um in Dominanz. Das geht für alles gesorgt. Wobei es doch klar
heute nicht mehr ganz so bruchlos sein sollte, daß der Mining-Code nur
vonstatten, weil eben doch Grenzen bis zur Grenze der Forschungsmögder Umweltbelastung zutage treten. lichkeiten gelten kann, nicht aber für
Auch das hat eine Rolle dabei ge- bislang unbekannte Folgewirkungen
spielt, daß so ein Gutachten über- des Meeresbodenbergbaus.
haupt geschrieben werden konnte.
Deshalb finde ich es auch hinsicht- KK: Gut, aber der Mining-Code wird
lich der Frage spannend, was man für immer weiter entwickelt. Die fangen
andere Nutzungsformen durchsetzen stufenweise an und beginnen mit der
kann.
Exploration. Später wird die Förderung hinzugenommen, und dabei zuKK: Du hast in deinem Vortrag in nächst nur der Mangan-Knollen,
passender Weise nochmals auf die dann der Massivsulfide und Kobaltbesondere Rolle von Deutschland krusten. Durch die Anforderungen,
aufmerksam gemacht. Es gibt viele die die Internationale MeeresbodenStaaten, die einen wesentlich leich- behörde daran stellt, wird tatsächlich
teren Zugang zu Ressourcen haben versucht, technologisch auf dem
als Deutschland. Darum sind die neuesten Stand zu bleiben. Und daBundesregierung und die entspre- durch, daß es sich bei der Behörde
chenden Institutionen stark an einem um ein internationales Gremium
möglichst freien, durch die Meeres- handelt, das vor dem Hintergrund
bodenbehörde regulierten, kontrol- von UNCLOS arbeitet und einen
lierten, damit auch sicheren und für wissenschaftlichen Austausch bealle Staaten gleichen Zugang zu den treibt, kann man berechtigterweise
Ressourcen interessiert. Da die Bun- darüber diskutieren, inwieweit das
desregierung in Sachen Fischerei ein sinnvolles Regime ist, zumindest
keine großen eigenen Interessen hat, um erste Testversuche am Meeresbesteht somit durchaus eine politi- boden durchzuführen. Das gestehen
sche Chance, in Deutschland Prozes- wir einfach deshalb zu, weil wir weise zu unterstützen oder mit zu beein- tere Sicherheit über die Frage erlanflussen, die auf eine faire, umwelt- gen wollen, ob es sinnvoll ist, in der
www.schattenblick.de
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Tiefsee zu arbeiten oder nicht, und [2] Ein SB-Interview mit
falls ja, unter welchen Bedingungen. Kai Kaschinski folgt in Kürze.
Der wirklich kritische Bereich ist unserer Ansicht nach die AWZ, die
Ausschließliche Wirtschaftszone.
Darum ist es auch richtig von Seiten
des WBGU, auch wenn es nur eine
politische Vision ist, vorzuschlagen,
daß eine maritime Organisation aufgebaut wird, die in die AWZs hineingeht und die nationale Souveränität
zurücknimmt. Allerdings haben wir
schon vor Jahren mit Blick auf die
Nachhaltigkeitsdebatte kritisiert, daß
die jetzigen administrativen Strukturen nicht einfach durch ein wissenschaftliches Regime ersetzt werden.
Das kann keine Alternative sein, was
auch auf der Tagung angemerkt wurde. Es ist wichtig, daß die politischen
Entscheidungsprozesse partizipatorisch und transparent sind.

[3] Die zehn Kriterien in der Zusammenfassung des WBGU-Gutachtens
[1] lauten:
1. Adaptives Management zielt darauf, die Wissensbasis für die Governance kontinuierlich zu verbessern
und sie zeitnah für den Umgang mit
den Meeren zu nutzen. Adaptives
Management soll im Sinne eines
Lernprozesses das Wissen über Ökosystemstruktur und -dynamik vertiefen und somit Schutz und Bewirtschaftung der Meere iterativ verbessern.
2. Anreize für Innovationen für eine
nachhaltige und risikoarme Nutzung
der Meere sollen Akteure belohnen,
die statt kurzfristiger Gewinnmaximierung langfristig gedachte, nachhaltige Geschäftsmodelle für Nutzung und Schutz der Meere entSB: Vielen Dank für das Gespräch. wickeln.
3. Eine klare
Zuweisung
von Nutzungsrechten ist notwendig, um
die Übernutzung des
Kollektivguts Meer zu
verhindern.
Dies ermöglicht die
Ausschließbarkeit von
Nutzern und
somit eine
Koordinierung der
Nutzung, sei
"Das WBGUGutachten ist in seinem es über Märkte oder über VerhandAnsatz sehr fortschrittlich."
lungen. Zudem können die gesellFoto: © 2014 by Schattenblick
schaftlichen Kosten der Nutzung
nach dem Verursacherprinzip den
Nutzern angelastet werden, so dass
Fußnoten:
die externen Kosten internalisiert
werden.
[1] http://www.wbgu.de/fileadmin/ 4. Ohne ein bisher unerreichtes Nitemplates/dateien/veroeffentlichun- veau globaler Kooperationskultur
gen/hauptgutachten/hg2013/
und globaler Kooperationsmechaniswbgu_hg2013.pdf
men sind Schutz und nachhaltige
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Nutzung des globalen Kollektivguts
Meer unmöglich. Globale Kooperation ist Grundlage für die Entwicklung internationaler Übereinkommen
für Meeresschutz und -nutzung sowie für deren gemeinschaftliche
Umsetzung.
5. Subsidiäre Entscheidungsstrukturen, die Entscheidungskompetenzen
primär bei dezentralen Entscheidungsträgern auf regionaler oder lokaler Ebene und sekundär bei zentralen internationalen Stellen ansiedeln,
sind für die Akzeptanz globaler und
nationaler Regulierungen entscheidend. Darüber hinaus wird durch eine derart verstandene Subsidiarität
die effiziente Durchsetzung der Regulierungen erleichtert.
6. Transparente Informationen stellen sicher, dass die relevanten Daten
für alle Akteure zugänglich sind.
7. Partizipative Entscheidungsstrukturen ermöglichen es, Interessen offenzulegen und führen zu Entscheidungen, die für alle Akteure nachvollziehbar sind.
8. Faire Verteilungsmechanismen
sollen die gerechte Aufteilung der
Gewinne aus mariner Ressourcennutzung sowie der Kosten, z.B. von
Schutz, Monitoring, Überwachung
und Sanktionierung, gewährleisten.
Dies gilt für die Kosten- und Nutzenteilung sowohl zwischen Staaten
als auch zwischen verschiedenen
Verwaltungsebenen eines Staates.
9. Konfliktlösungsmechanismen
sind notwendig, um die vielfältigen
Nutzungsinteressen verschiedener
Akteure (z.B. Staaten und Individuen) abzustimmen.
10. Sanktionsmechanismen auf den
verschiedenen Governance-Ebenen
sind zentrale Instrumente, um die
Einhaltung von Nutzungsregelungen
durchzusetzen.
[4] Elisabeth Veronika Mann Borgese (1918-2002): Tochter des deutschen Schriftstellers Thomas Mann.
Sie war maßgeblich am Zustandekommen des UN-Seerechtsübereinkommens von 1982 beteiligt und mitverantwortlich dafür, daß die Meere
als Gemeingut aufgefaßt werden.
Mo, 6. Januar 2014
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Weitere Berichte und Interviews zur Bremer Tagung finden Sie unter:
INFOPOOL → UMWELT → REPORT → BERICHT
http://www.schattenblick.de/infopool/umwelt/ip_umwelt_report_bericht.shtml

BERICHT/062: Zukunft der Meere - Tiefsee in Not (SB)
Unendliche Weiten? Immer weniger Lebensraum für die Meeresbewohner!
BERICHT/063: Zukunft der Meere ... und machet sie euch untertan ... (Genesis, Kap. 1, Vers 28) (SB)
Das WBGU-Gutachten "Welt im Wandel - Menschheitserbe Meer" - Befreiung vom Raubbau oder dessen Fortsetzung?
BERICHT/064: Zukunft der Meere - Welterbe, Weltbesitz (SB)
Zum Vortrag von Dr. Christoph Spehr über "Die Weltmeere, ein Gemeingut mit Zukunft?"
INFOPOOL → UMWELT → REPORT → INTERVIEW
http://www.schattenblick.de/infopool/umwelt/ip_umwelt_report_interview.shtml

INTERVIEW/069: Zukunft der Meere - Pflichten des Fortschritts? Dr. Onno Groß im Gespräch (SB)
INTERVIEW/070: Zukunft der Meere - Menschheitsrecht und Menschenpflicht, Michael Stadermann im Gespräch (SB)
INTERVIEW/071: Zukunft der Meere - Schlafende Hunde, Prof. Dr. Alexander Proelß im Gespräch (SB)
INTERVIEW/072: Zukunft der Meere - Widerspruch und Taktik, Uwe Johannsen im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/infopool/umwelt/report/umri0073.html

POLITIK / KOMMENTAR / RAUB

Erfolgreich betrügen im Spiegelkabinett moralischer Bezichtigung
Wer in dieser Gesellschaft betrügt
und wer die Wahrheit sagt, ist für politische Entscheidungen nicht maßgeblich. Sie werden nach der Raison
von Staat und Kapital getroffen, und
dabei spielt man sich gerne aus
scheinbar gegensätzlichen Positionen die Bälle zu. Wenn der Deutsche
Industrie- und Handelskammertag
(DIHK) gegen die Kampagne der
CSU zur Abwehr sogenannter Armutsmigranten einwendet, daß sie
sich abschreckend auf zukünftig benötigte Fachkräfte aus dem europäischen Ausland auswirken und damit
negative Folgen für das Wirtschaftswachstum haben könnte, dann ist
man sich im Grundsatz dennoch einig. Sozialleistungen für unterqualifizierte Migrantinnen und Migranten, die sich in der Bundesrepublik
für Hungerlöhne verdingen und dabei schnell in die Situation geraten
können, Sozialhilfe in Anspruch zu
nehmen, wirken sich negativ auf das
Mo, 6. Januar 2014

gesellschaftliche Gesamtprodukt in das Erwerbsleben habe und wer
aus, da es sich um angeblich unpro- nicht, dann kann von Kritik nicht die
duktive Kosten zur bloßen Lebenssi- Rede sein.
cherung handelt.
Daß eine christliche Werte propagieDaß es sich dabei ohnehin um den rende Partei südosteuropäische Mikleinsten Teil der in der Bundesrepu- grantinnen und Migranten als Ausblik auf Arbeitssuche befindlichen bund sozialen Unwertes angreift, ohRumänen und Bulgaren handelt, tut ne dabei rot zu werden, läßt ahnen,
der Hetze keinen Abbruch, denn es daß bei der Verteilung des Mangels
ändert nichts daran, daß das doppel- an Überlebensgarantien dringender
te Stigma der Unterqualifizierung Handlungsbedarf besteht. Adressaund Armut Ausdruck sozialrassisti- tinnen und Adressaten der Kampascher Verächtlichkeit bleibt. Men- gne sind im Kern all jene Menschen,
schen anhand des Kriteriums ihrer die der fortschreitenden Entwertung
Verwertbarkeit zu akzeptieren oder ihrer Vermögen, der realen Lohnsenzu verwerfen, heißt in jedem Fall, sie kung und notdürftigen Sozialtranszu einer fremdnützig verwertbaren fers nicht die Erkenntnis abgewinnen
Ware zu degradieren. Wird dem ras- sollen, daß das Elend in den noch
sistischen Charakter der CSU-Paro- mehr gebeutelten Gesellschaften der
le "Wer betrügt, der fliegt" mit dem EU-Peripherie zuallerletzt für ihre
Argument entgegengetreten, daß bei Misere verantwortlich ist.
der Zuwanderung stärker darauf geschaut werden sollte, wer in der Bun- Was als sogenannte Armutsmigratidesrepublik Chancen auf Integration on die Bundesrepublik erreicht, ist
www.schattenblick.de
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die soziale Antwort auf die ökonomische Offensive einer Exportwirtschaft, die andere Akteure nicht nur
mit Hilfe von Produktivitätssteigerungen und Lohnzurückhaltung niederkonkurriert, sondern deren Kapitalexporte durch maßgeblich von der
Bundesregierung in der EU durchgesetzte Spardiktate gesichert werden.
Der gegen die CSU gerichtete Konsens, so dürfe man mit Menschen
nicht umgehen, erweist sich im Bestehen auf eine in nationalstaatlicher
Konkurrenz verbleibende und durch
den Euro verschärfte Wirtschaftsordnung als zahnlos. Die in Deutschland
immer noch auflaufenden Krisengewinne werden nicht durch die im
Verhältnis zur einheimischen Armutsbevölkerung geringe Zahl migrantischer Leistungsempfänger gefährdet und bedürfen gerade deshalb
einer Legitimation, die mit der Unterstellung geliefert wird, Not und
Armut seien Ergebnis nationalen wie
persönlichen Versagens und nicht
kapitalistischer Unwertproduktion.
Wie sonst soll eine durch mehrfache
Verschuldung ihres wertschaffenden
Potentials defizitäre Güterproduktion noch die Aussicht auf rentable Investitionen eröffnen, als durch die
Verwertung einer Lohnarbeit, deren
Ertrag nicht einmal die Reproduktion derjenigen sichern kann, die sie
unter höchst prekären und ungesicherten Bedingungen erbringen? Die
immer mehr Mangel und Not erzeugende Bewirtschaftung der sogenannten Humanressource ist Ausdruck einer Krise des Kapitalismus,
der den in Geld ausgedrückten Wert
nur mehr politisch in Form von
Staatsgarantien sichern kann. Die
sklavenartigen Bedingungen, unter
denen sich sogenannte Armutsmigranten hierzulande verdingen, sind
für die Kostenvorteile der Käufer ihrer Arbeit längst unverzichtbar geworden. Ihre Ausdehnung auf die
einheimische Lohnarbeitsklasse
wurde mit Ein-Euro-Jobs vorexerziert und findet in innovativen Formen der Ausbeutung durch Arbeit
weitere Verbreitung.
Seite 8

So gleicht der im anwachsenden
Rechtspopulismus dokumentierte
Erfolg des Versuches, Haß gegen
diejenigen Migrantinnen und Migranten zu schüren, die durch schiere Lebensnot zur Wanderung in reichere Länder genötigt sind, dem Verhängen eines Spiegels, in den bereits
ausgegrenzte oder den Absturz ins
Hartz-Elend befürchtende Bundesbürgerinnen und -bürger nicht
blicken sollen. Ihnen soll die Erkenntnis vorenthalten werden, daß
ihnen nichts anderes als soziale Ausgrenzung, materielle Not und repressive Kontrolle blüht, selbst wenn sie
noch so sehr versuchen, sich der nationalistischen Logik einer gegen andere Bevölkerungen gerichteten Bestandssicherung zu unterwerfen.
Der Betrug liegt ganz auf der Seite
eines sich in seinem Wohlstand sicher wähnenden Bürgertums, das
nicht darüber Rechenschaft ablegen
will, woraus genau es die materielle
und gesellschaftliche Bevorteilung
seiner Klasse schöpft. Der Widerspruch zwischen dem von europäischer Arbeitnehmerfreizügigkeit
profitierenden Kapital und dem seine privilegierte Stellung als nationales Kollektiv verteidigenden Bürgertum mündet folgerichtig in die Formierung einer neuen Rechten. Der
virulente Klassenkonflikt im eigenen
Land muß unter allen Umständen befriedet werden, daran haben alle
Staat und Kapital repräsentierenden
Eliten Interesse.
Auch deshalb ist die Praxis der CSU,
sich über betrügerische Praktiken in
den eigenen Reihen hinwegzusetzen
und den Betrug dort zu verorten, wo
die Moral ausschließlich im Dienste
der Durchsetzung materieller Gewaltverhältnisse steht, nicht durch
die Äquivalenz der Werte angreifbar.
Daß die herrschende Moral stets die
Moral der Herrschenden ist, sollte
keine Neuigkeit sein. Daß in der öffentlichen Debatte fast ausschließlich moralisch argumentiert wird, belegt das alle an ihr Beteiligten einigende Interesse, am sozialfeindliwww.schattenblick.de

chen Charakter des Grundverhältnisses zwischen privater Eigentumsordnung und allgemeiner Lebenssicherung nichts ändern zu wollen. Im absehbaren, mit großkoalitionärer
Zwei-Drittel-Mehrheit leichter denn
je durchzusetzenden Entzug verbliebener sozialer Garantien feiert die
europäische Einigung den Triumph
einer Freiheit, die die Mobilität der
Menschen dem Diktat eines Nutzens
unterwirft, der die Überwindung innereuropäischer Kriege als deren
Transformation in soziale Konkurrenz kenntlich macht.
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/kommen/
raub1075.html

SCHACH-SPHINX

Trugbilder des Geistes
Immer wieder taucht der Fehler aus
Gewohnheit auf. Selbst Großmeister
von erlesenem Rang sind vor ihm
nicht sicher. Beispielsweise wird eine
Spanische Partie gespielt. Tausendmal
kam sie schon vor seine Augen, und
tausendmal stand der Königsturm auf
e1. Wann je war es anders? Also, und
weil das Gehirn ein Gewöhnungstier
ist, arbeiten die Gedanken mit der
Vorstellung, der Turm stünde auch
jetzt auf e1, und ersinnen diese oder
jene Kombination. Und plötzlich,
sprachlos vor Schreck, erkennt der
Meister zu spät, daß aufe1 nicht einmal der kleinste Schatten von einem
Turm steht, daß die ganze Spanische
Partie in anderen Bahnen verlaufen
war, daß also auch die so sinntief ersonnene Kombination aufgrund ganz
anderer Voraussetzungen wie ein
Luftgespinst verweht. Hinterher tuschelt man sich hinter vorgehaltener
Hand zu, schachblind sei er gewesen,
der werte Großmeister. Davon ist nur
die Hälfte wahr, die andere ist - die
Macht der Gewohnheit verlangt ihr
Recht. Das Auge ist bei einem eingeschworenen Meister zuweilen außerMo, 6. Januar 2014
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stande, die Vielheit der Gedanken und
Kombinationen auf dem Brett in kurzer Zeit zu "überblicken", also behilft
es sich mit einer Art Gewohnheitswissen, das abrufbar bereit steht, jedenfalls bis auf Widerruf. Und so
kommt es häufiger vor, als der Laie
gemeinhin denkt, daß die Meisterspieler das Opfer ihrer eigenen Spezialisierung werden. Das ewig Alte
und Wiederkehre gewinnt irgendwann
immer die Macht über die reflektierende Sicht der Dinge und plötzlich
stehen Türme auf dem Brett, die
längst geschlagen worden sind. Das
ist die Spuk-auf-dem-Brett-Variante,
die jeder Spieler fürchtet. Wie eine
lichtscheue Erscheinung trat das Matt
auch vor das Angesicht von Meister
Oberle. Sein weißer König schien auf
h1 im heutigen Rätsel der Sphinx sicher zu stehen, aber die Trugbilder des
Geistes umwehten bereits die Bewußtseinsränder, Wanderer.

Oberle - Pfister
Würzburg 1958

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Wer tritt die Nachfolge Vitali Klitschkos an?
Stiverne und Arreola verhandeln über ihre Revanche

Lange hat der Kanadier Bermane
Stiverne auf einen Kampf um die
Weltmeisterschaft gewartet. Nun bekommt er endlich die Chance, gegen
den US-Amerikaner Chris Arreola
um den vakanten WBC-Titel zu
kämpfen. Wann ihr Duell über die
Bühne geht, steht noch nicht fest.
Der Verband hat den beiden Teams
eine Frist bis zum 17. Januar eingeräumt, sich über die Konditionen einig zu werden. Sollte das nicht gelingen, kommt es zur Versteigerung der
Austragungsrechte.
Der in Haiti geborene Stiverne stand
seit Beginn seiner Profikarriere bei
Don King unter Vertrag und schaltete seine ersten elf Gegner vorzeitig
mit dem linken Haken aus, der bald
zu seinem Markenzeichen wurde.
Seine Siegesserie endete vorübergehend, als er 2007 gegen Demetrice
King die erste und bislang einzige
Niederlage hinnehmen mußte. Im Januar 2011 besiegte er Kertson Manswell in der zweiten Runde und sicherte sich damit den vakanten internationalen Titel des WBC. In einem
Kampf um den vakanten Silbergürtel dieses Verbands bezwang er am
25. Juni 2011 Ray Austin. Im April
2013 setzte er sich in einem Ausscheidungskampf gegen Chris Arreola klar nach Punkten durch, verbesserte seine Bilanz auf 23 Siege,
eine Niederlage sowie ein Unentschieden und avancierte zum Pflichtherausforderer Vitali Klitschkos. Der
Titelkampf wurde jedoch solange
verschoben, bis der Ukrainer
schließlich eine vom WBC gesetzte
Frist für die Festlegung auf einen
Kampftermin verstreichen ließ. Seither ist Klitschko Champion im Wartestand und der WBC-Titel vakant.

Auflösung letztes Sphinx-Rätsel:
Mit typisch Najdorfscher Pose kam
der Läufereinschlag 1...Lf4xh2+! nämlich lächelnd. Und Meister Najdorf hatte guten Grund zur Freude,
denn die Annahme 2.Kg1xh2 war erzwungen, aber nach 2...g4-g3+ stand
sein Kontrahent Loiterstein vor der
betrüblichen Wahl, entweder die Dame zu verlieren nach 3.f2xg3 Df3xf1
bzw. 3.Kh2xh3 g3-g2+ oder aber
gleich mattgesetzt zu werden durch
3.Kh2-g1 h3-h2# Die Kapitulation Er glaube, daß jedem Gutes widerentband ihn von der Qual.
fährt, der geduldig warten kann, lauMo, 6. Januar 2014
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tet die wohl eher aus der Not geborene Philosophie des Kanadiers. Er
sei nicht enttäuscht, daß es nicht
mehr zum Kampf gegen Vitali
Klitschko kommt, denn ihm gehe es
einzig und allein darum, den grünen
WBC-Gürtel in Händen zu halten
und der erste auf Haiti geborene
Schwergewichtsweltmeister zu werden. Man habe geduldig gewartet,
aber nicht untätig herumgesessen,
fügte sein Manager Camille Estephan hinzu. Bermane habe hart gearbeitet und seine Technik perfektioniert, so daß die Zeit des Wartens eine gute Investition gewesen sei. Man
werde den Beweis antreten, daß daraus der beste Schwergewichtler der
Welt hervorgegangen ist. Das Ergebnis des ersten Kampfs gegen Arreola spielt für Stiverne angeblich keine
Rolle mehr. Für ihn sei es so, als habe man einander noch nie im Ring
gegenübergestanden. Sein Auftritt
werde makellos sein und mit einem
vorzeitigen Sieg enden. [1]
Chris Arreola greift nicht zum ersten
Mal nach dem Gürtel des Weltmeisters. Am 26. September 2009 forderte er in Los Angeles Vitali
Klitschko heraus, wobei er diese
Chance gewissermaßen David Haye
zu verdanken hatte, der einen bereits
vereinbarten Kampf mit dem Ukrainer kurzfristig platzen ließ. Arreola
boxte jedoch viel zu unbeweglich
und vorhersagbar, um Klitschko gefährlich zu werden, der durch Abbruch nach der zehnten Runde die
Oberhand behielt.
Nur zwei Monate später bestritt Arreola in Atlantic City seinen nächsten
Kampf, in dem Brian Minto der
Gegner war. Den hatte sich bekanntlich Axel Schulz für sein erhofftes
Comeback ausgesucht, das mit einem Debakel endete. Daß Minto kein
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Schwergewichtler der Spitzenklasse
war, unterstrich Arreola, indem er ihn
in der vierten Runde zweimal auf die
Bretter schickte und damit den
Kampf frühzeitig beendete. Durch
diesen Erfolg ermutigt, nahm er es am
24. April 2010 in der südkalifornischen Stadt Ontario mit Tomasz Adamek auf. Der etwa 15 kg leichtere und
wesentlich agilere Pole boxte seinen
Gegner aus und trug nach zwölf Runden einen Punktsieg davon. Mit dieser Niederlage hatte sich Arreola endgültig aus dem Kreis der Anwärter auf
einen Titelkampf verabschiedet und
mußte einen neuen Anlauf nehmen.
Im Jahr 2011 absolvierte er mehrere
Aufbaukämpfe gegen Gegner, die in
der Rangliste weit hinter ihm standen,
und konnte auf diese Weise sechs
Siege für sich verbuchen.
So arbeitete er sich Schritt für Schritt
wieder an die Spitze heran, bis sich
ihm am 27. April 2013 die Gelegenheit bot, einen Ausscheidungskampf
des WBC gegen Bermane Stiverne zu
bestreiten. Mit der Chance vor Augen,
sich ein zweites Mal mit Vitali
Klitschko zu messen, mußte sich
Chris Arreola über zwölf Runden einstimmig nach Punkten geschlagen geben. Nach diesem neuerlichen Rückschlag bedurfte es eines Sieges über
einen namhaften Gegner, um in der
Rangliste nicht zurückgestuft zu werden. Am 7. September kam es in Indio (Kalifornien) zu einem vielbeachteten Kampf gegen Seth Mitchell, mit
dem Arreola kurzen Prozeß machte.
Die Vorstellung war noch vor Ablauf
der ersten zu Ende, da Mitchell regelrecht überrollt wurde. Chris Arreola
baute damit seine Bilanz auf 36 Siege
und drei Niederlagen aus. Vor allem
aber hielt er sich als zweiter der WBCRangliste die Tür zu einer Revanche
mit Bermane Stiverne offen, deren
Sieger die Nachfolge Vitali Klitschkos antreten wird.
Fußnote:

[1] http://www.boxen.de/news/bermane-stiverne-ich-werde-arreolaausknocken-30889
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+++ Vorhersage für den 06.01.2014 bis zum 07.01.2014 +++

Die Temp'raturen steigen,
Sturm und Regen herrschen vor,
die heut' ihr bestes zeigen,
Jean jedoch legt sich aufs Ohr.
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