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Klimarunde, Fragestunde - defensiv zur Sicherheit ...
Prof. Jürgen Scheffran im Gespräch

Weltfriedenstag ...
die Zeichen stehen auf Sturm
Climate Engineering Conference 2014:
(SB)  75 Jahre nach dem Überfall
Critical Global Discussions
der Wehrmacht auf Polen wird im
Bundestag darüber debattiert, ob
Scandic Hotel, Berlin, 18.  21. August 2014
Deutschland im Norden des Irak
Kriegspartei werden soll. Nichts anderes als das wird getan, wenn Waf- Prof. Jürgen Scheffran über einen differenzierten Sicherheitsbegriff, das
fen an einen Akteur in einem militä- Konfliktpotential des Klimawandels und die Frage, ob Militär und
rischen Konflikt geliefert werden.
Wirtschaft Interesse an Geoengineering haben
Daß man sich in der Folge dauerhaft
der Entsendung der Bundeswehr in
die Region enthalten kann, ist eher
unwahrscheinlich und auch nicht im
Sinne der Protagonisten anwachsender deutscher Kriegsbereitschaft. Die
Region, in der die Bundesregierung
angeblich den Kampf gegen die Milizen des Islamischen Staat (IS) unterstützen will, ist eine der weltweit
wichtigsten Förderstätten fossiler
Energierohstoffe. Peak Oil und Peak
Gas heizen den Ressourcenkrieg an
... (Seite 6)

SPORT / BOXEN
Marko Huck mit der Brechstange
gegen Mirko Larghetti

WBOWeltmeister setzt sich recht
mühsam nach Punkten durch
(SB)  Marco Huck hat vor 5150 Zu-

schauern in Halle/Westfalen den Titel der WBO im Cruisergewicht erfolgreich gegen Mirko Larghetti verteidigt. Der Italiener hielt tapfer volle zwölf Runden durch, mußte sich
aber am Ende nach Punkten geschlagen geben (116:112, 116:112,
118:110). Für den 29jährigen Weltmeister stehen nun 38 Siege, zwei
Niederlagen sowie ein Unentschieden zu Buche ... (Seite 8)

nen an der Universität von Illinois in
Urbana-Champaign gelehrt und geforscht. Zwischen 2001 und 2004
Prof. Jürgen Scheffran zählt zu den war er wissenschaftlicher Mitarbeiwenigen Wissenschaftlern in ter am Potsdam Institut für KlimaDeutschland, die sowohl ein Stand- folgenforschung (PIK).
bein in den Naturwissenschaften als
auch in der Friedens- und Konflikt- Zugleich ist Prof. Scheffran Mitbeforschung haben. Seit August 2009 gründer des International Network of
ist er Professor für Klimawandel und Engineers and Scientists Against
Sicherheit im Fachbereich Geogra- Proliferation (INESAP), das im Jahr
phie des KlimaCampus der Univer- 2000 den Göttinger Friedenspreis ersität Hamburg. Davor hatte er fünf halten hat, und Mitglied im Council
Jahre lang in verschiedenen Funktio- des International Network of EngiProf. Jürgen Scheffran
Foto: © 2014 by Schattenblick
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neers and Scientists for Global Responsibility (INES). Außerdem sitzt
er im Beirat der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler (VDW), die
1959 von einer Gruppe Atomwissenschaftler gegründet worden war, die
sich als "Göttinger 18" öffentlich gegen eine atomare Bewaffnung der
Bundeswehr ausgesprochen hatten.

wesentliche Werte von Individuen
beeinträchtigt werden, inklusive des
Verlustes von Menschenleben und
der Gesundheit. Es gibt aber auch die
Möglichkeit, von internationaler Sicherheit zu sprechen, wenn das Staatensystem in seiner Wechselwirkung
und die internationalen Beziehungen
gefährdet sind, oder auch von ökonomischer Sicherheit, wenn es um
Auf der "Climate Engineering Con- die Bedrohung von ökonomischen
ference 2014: Critical Global Dis- Systemen geht.
cussion", zu der das IASS (Institute
for Advanced Sustainability Studies) SB: Heißt das, daß es keinen übervom 18. bis 21. August 2014 nach greifenden Sicherheitsbegriff gibt
Berlin eingeladen hatte, leitete Prof. und dieser immer differenziert werScheffran gemeinsam mit Achim den muß?
Maas von der IASS die Session
"Risks and Conflict Potential of Cli- JS: Nein, die Gemeinsamkeit ist
mate Engineering" (Risiken und letztlich die Bedrohung von beKonfliktpotential von Climate Engi- stimmten Werten für bestimmte Akneering). Im Anschluß an die Sessi- teure.
on beantwortete Prof. Scheffran dem
Schattenblick einige Fragen.
SB: In der Wissenschaft wurde in
den Jahren 2009, 2010 eine Debatte
über die Frage begonnen, ob ein ZuSchattenblick (SB): In der Session sammenhang zwischen Klimawanzum Thema Risiken und Konfliktpo- del und Konflikten nachweisbar ist.
tential des Climate Engineering, an An der Debatte waren unter anderem
der Sie als Referent teilgenommen auch Sie beteiligt. Wie kommt es zu
haben, wurde die Frage aufgewor- so unterschiedlichen Bewertungen?
fen: "What kind of security?" Ich
möchte die Frage an Sie weiterrei- JS: Es kommt daher, daß verschiedechen, denn angesichts der politischen ne Daten zugrunde gelegt werden.
Spannungen in der Welt wird es Jede wissenschaftliche Frage ist ja
deutlich, daß jede Regierung einen auch aus einem bestimmten Interesanderen Sicherheitsbegriff hat. Wie se her abgeleitet. Wenn man zum
definieren Sie Sicherheit?
Beispiel zeigen möchte, daß Klimawandel zu Gewaltkonflikten führt,
Prof. Jürgen Scheffran (JS): Die Si- konzentriert man sich möglicherweicherheit wird immer von den Akteu- se auf die Daten, die die eigene Theren definiert, die betroffen sind. se stützen. Wenn man dagegen zeiWenn man Staaten nimmt, dann gen möchte, daß Klimawandel keisprechen die von nationaler Sicher- nen Einfluß auf Gewaltkonflikte hat,
heit und dann ist alles, was sozusa- kann man sich nur auf die Daten begen die Institutionen gefährdet, auch schränken, die die eigene Ansicht beeine Sicherheitsbedrohung, inklusi- stätigen. Die Frage ist nun, ob es
ve der militärischen Bedrohung. letztlich eine übergeordnete Instanz
Aber auch die Beeinträchtigung der gibt, die alle Daten auswertet und
Gewaltmonopols etwa stellt für zeigt, unter welchen Bedingungen
einen Staat eine Bedrohung dar. Klimawandel zu Konflikten führt
Wenn man die menschliche Ebene oder nicht. Denn es gibt ja Studien,
nimmt, dann kann jedes Individuum die das gezeigt haben, und es gibt
in seiner Existenz gefährdet sein, und Studien, die das nicht gezeigt beziedann spricht man in der Regel von hungsweise die keinen signifikanten
menschlicher Sicherheit - wenn also Zusammenhang gefunden haben.
Seite 2
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Deswegen ist die Crux bei der gesamten Diskussion eigentlich, das als
universelle These anzusehen, und da
denke ich, kann man nicht sagen, daß
Klimawandel universell zu Gewaltkonflikten führt. In bestimmten Regionen, in bestimmten historischen
Kontexten für bestimmte Ressourcen, in Verbindung mit anderen Faktoren führt er zu Konflikten und in
anderen Fällen nicht.
SB: Läßt sich ein Beispiel für einen
aktuellen Konflikt oder einen aus der
jüngeren Zeit nennen, von dem Sie
sagen würden, daß das Klima einen
nennenswerten Einfluß darauf ausgeübt hat?
JS: Es wurden schon mehrere Konflikte als Klimakonflikte charakterisiert, beispielsweise der DarfurKonflikt in Sudan. Da gibt es Elemente, die durch Ressourcen und
klimatische Variablen beeinflußt
werden, zum Beispiel das Verhältnis
zwischen Bauern und Nomaden. Allerdings haben diese beiden gesellschaftlichen Gruppen in der Vergangenheit immer wieder Konfliktlösungsmöglichkeiten gefunden, indem sie zum Beispiel bestimmte Regeln aufstellten, wann die Nomaden
durch die Felder der Bauern ziehen
dürfen und wann nicht.
Nun wurde dieses Regelwerk durch
den Gewaltkonflikt zwischen der
Regierung und den Rebellen gestört.
Das Verhältnis der gesellschaftlichen
Gruppen ist durch die staatliche Frage sozusagen transformiert worden,
insbesondere durch die Separation
von Südsudan, wobei hier die Ölressourcen ein wichtiger Faktor waren.
Natürlich wird das Verhältnis der gesellschaftlichen Gruppen, das auch
von klimatischen Variablen geprägt
ist, viel stärker durch solch eine politische Konstellation beeinflußt.
Ähnliches kann man für Konflikte in
Kenia und anderen Ländern aufzeigen: Umwelt ist ein Faktor, wenngleich es schwer ist zu sagen, wie
groß sein Anteil an den Konflikten
ist.
Mo, 1. September 2014
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SB: Sind neben den Voraussetzungen
von Konflikten auch deren Lösungen
Bestandteil Ihrer geographischen
Forschungen?

zu humaner Sicherheit ist etwas vorsichtiger hinsichtlich des empirisch
nachgewiesenen Zusammenhangs
formuliert, während das Kapitel zu
den Risiken etwas dramatischer ausJS: Ja, Konfliktlösungen, Koopera- gefallen ist.
tionen und die Frage, unter welchen
Bedingungen sie entstehen. Denn die SB: Sie kommen bei Ihrer Arbeit
Menschheit könnte gar nicht existie- vermutlich häufiger mit Regierungsren, wenn sie sich nur in Kriegen und vertretern zusammen. Wie ist Ihr
Konflikten entwickelt hätte. Dann persönlicher Eindruck, werden von
wären die Kosten, Schäden und Op- seiten der Politik die unterschiedlifer einfach zu groß. Von daher bringt, chen Sicherheitsbedürfnisse von
evolutionär gesehen, Kooperation Menschen, von Regionen oder von
einen Vorteil.
anderen Regierungen wahrgenom-

Abweichung der Niederschlagsmen
ge vom Mittelwert des 20. Jahrhun
derts in der Sahelzone. Die Balken
unterhalb der Nullinie zeigen, daß
die Niederschlagsmenge ab Ende der
1960er Jahre deutlich abgenommen
hat. Diagramm: Benedikt.Seidl, frei
gegeben als gemeinfrei via Wikime
dia Commons

SB: Im Oktober dieses Jahres wird
der Synthesebericht des 5. Sachstandsberichts des Weltklimarats
veröffentlicht. Inwiefern wird in diesem Bericht oder den ihm vorausgegangenen drei Teilberichten der Problembereich Klimawandel und Sicherheit thematisiert?
JS: Im wesentlichen von der Arbeitsgruppe 2 zu Anpassung und Vulnerabilität, also der Verwundbarkeit,
und zwar im Kapitel 12, das sich mit
humaner Sicherheit beschäftigt, und
Kapitel 19, wo verschiedene Risiken,
insbesondere Gewaltkonflikte, in
den Blick genommen werden. Die
beiden Kapitel kommen teilweise zu
unterschiedlichen Ergebnissen. Das
Mo, 1. September 2014

men und berücksichtigt oder sehen
Sie da manchmal noch Nachholbedarf?
JS: Das hängt ganz von der Abteilung innerhalb der Regierung ab.
Wenn man zum Beispiel das Außenministerium nimmt, so hat das andere Interessen als das Verteidigungsministerium oder das Innenministerium. Noch wieder anders sieht das
das Wirtschaftsministerium. Die haben ganz andere Schwerpunkte. Es
gibt auch den Begriff der Inneren Sicherheit, der ganz anderes ausfällt als
der der äußeren Sicherheit. Die Ministerien kommen dann zu unterschiedlichen Ergebnissen gerade
auch bei der Bewertung von Klimawandel.

wollen Rußland und die USA dort
gemeinsam Öl fördern. Wie kommt
diese Stabilität zustande?
JS: Ich würde nicht von Stabilität
sprechen. Das liegt einfach daran,
daß die Entdeckung neuer Vorräte
die Frage aufwirft, wem sie gehören
und innerhalb welcher nationalen
Grenzen sie liegen. Da gibt es schon
Differenzen in der Grenzziehung
zwischen den USA, Kanada, europäischen Staaten und Rußland. Und
Rußland wollte mit der Aktion symbolisch dokumentieren, daß es Teil
dieses "Spiels" um die Ressourcen
ist.
Nun ist Rußland kapitalistisch geprägt wie die anderen Länder auch.
Das heißt, da spielen private Interessen eine massive Rolle, und diese
privaten Firmen sind oftmals grenzüberschreitende Konzerne. Denen ist
es egal, ob sie in Rußland Gewinn
machen oder in Europa. Von daher
haben diese Unternehmen zunächst
einmal Interesse an der Ausbeutung
der Ressourcen und nicht unbedingt
daran, das Problem kriegerisch zu
lösen. Aber die Konfliktlage kann in
Zukunft weiter verschärft werden,
weil das Verhältnis zwischen Rußland und dem Westen angespannter
wird, und da ist dann die Ressourcenfrage neu zu stellen.

SB: In der heutigen Session hat der
britische Wissenschaftler Nightingale [1] die These vertreten, daß das
Militär ein massives Interesse daran
hat, Geoengineering zu betreiben.
Gibt es denn schon Hinweise konkreterer Art darauf, daß die Manipulation des Klimas ebenso wie die des
Wetters das Interesse des Militärs
geweckt hat? Wurden dazu schon
Forschungsberichte aus dem militäSB: Vor einigen Jahren pflanzte Ruß- rischen Bereich öffentlich gemacht?
land eine Flagge in den Meeresboden
am Nordpol. In den Medien wurde JS: Ich denke, das Militär verhält
die Diskussion aufgebracht, daß die sich zunächst einmal abwartend und
Arktis zu einem neuen Konfliktge- vorsichtig. Es existieren Berichte,
biet werden könnte. Nun scheint sie wonach über die mögliche Gefahsich aber als politisch stabil zu er- renlage Informationen zusammenweisen, denn trotz der Ukrainekrise gezogen werden sollen, um politiwww.schattenblick.de
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sche Entscheidungen vorzubereiten.
Das Militär denkt generell in zukünftigen Risiken, Gefahren und Bedrohungen, die es zunächst einmal verstehen will. Das heißt nicht, daß das
Militär sich selbst schon als Lösung
all dieser Probleme ansieht.

andere Technologien, die aufgrund
der geringeren Risiken eine höhere
Akzeptanz erreichen, wie zum Beispiel das Anpflanzen von Wäldern
und die Produktion von Biomasse,
einen Vorteil haben.

te Engineering gestellt. Stellt sich
angesichts so großer Unsicherheiten
nicht die Frage, ob das Risiko insgesamt zu groß ist, als daß man sich
überhaupt weiter damit beschäftigen
sollte?

JS: Allgemein sind SRM-Technolo- Vorschlag zur sektoralen Aufteilung
gien, die auf das Management der des Nordpolargebietes zwischen den
Sonneneinstrahlung zielen, nicht Anrainerstaaten. Die Hoheitsrechte
sehr hoch angesehen, weil sie mit über den größten Teil der Arktis sind
vielen Unsicherheiten, Unwägbar- nach dem Internationalen Seerecht
keiten und auch Risiken verbunden seinkommen geregelt und gehören zu
sind. Aber viele Experten sind der den Ausschließlichen Wirtschaftszo
Ansicht, daß es die wirksamste Tech- nen der Anrainerstaaten. Nur im un
nologie ist - wirksam, aber auch ris- mittelbaren Bereich des Nordpols
kant. Die Frage ist nun, wie eine gibt es ein kleines Gebiet, das von
Weltsituation aussehen muß, damit mehreren Staaten beansprucht wird.
relevante Akteure dieses zusätzliche Karte: rdb, freigegeben als
Risiko in Kauf nehmen. Letztlich CC BYSA 3.0
läuft das somit auf eine Risikoabwä- [http://creativecommons.org/licen
gung hinaus. In der jetzigen Situati- ses/bysa/3.0/]
on ist das Risiko nicht hoch genug, via Wikimedia Commons
um diese Technologien für sich zu
implementieren. Aber teilweise wer- SB: Sie hatten in Ihrem Vortrag unden sie zumindest erforscht. Wobei gefähr 20 offene Fragen zum Clima-

JS: Ja, aber was heißt "beschäftigen"? Beschäftigen kann vieles heißen, beispielsweise darüber nachdenken, Modelle entwickeln, Meßapparaturen installieren oder selbst
schon kleine Experimente durchführen. Die Frage des Beschäftigens ist
sehr weit gefaßt. Was wir jetzt machen, darüber zu reden und zu denken - auch ein Journalist denkt darüber nach -, ist das schon Beschäftigung? Ist das schon riskant? Man gewöhnt sich natürlich schon an gewisse Dinge. Wenn man dreißigmal auf
einer Konferenz darüber nachgedacht und sich mit anderen Wissenschaftlern ausgetauscht hat, gewöhnt
man sich an den Gedanken, daß das
irgendwann existiert. Und damit gibt

Das Militär selbst ist prädestiniert für
die Entwicklung und den Einsatz von
Gewaltmitteln. Die Frage lautet nun:
Welche Gewaltmittel können zusammen mit Climate Engineering zum
Einsatz kommen? Und da gibt es einige Technologien - Flugzeuge, Raketen, Schiffe, vielleicht sogar Satelliten -, die als Teil des komplexen
Gesamtsystems von Climate Engineering eine Rolle spielen und vom
Militär verwendet werden könnten.
Aber das könnte möglicherweise
auch an private Unternehmen, die
Auftragnehmer vom Militär sind,
ausgelagert werden.
SB: Bei dieser Konferenz sind aus
verschiedenen Weltregionen Geoengineering-Experten zusammengekommen, die sicherlich unterschiedliche Interessen haben und unterschiedliche Schlußfolgerungen ziehen. Rechnen Sie damit, daß irgendwo in der Welt in Zukunft Geoengineering im Sinne von Solar Radiation Management - SRM - betrieben
wird?
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es einen schrittweisen Übergang von
dem Gedachten zum Realisierten,
mit allen möglichen Grauzonen dazwischen.
SB: Sie haben eine Zeitlang in den
USA geforscht und gelehrt und kennen vermutlich die amerikanische
Mentalität des In-die-HändeSpuckens und Anpackens genauer.
Wissen Sie, wie konkret Geschäftsmodelle in Verbindung mit Geoengineering bereits gediehen sind?
JS: Im Moment ist noch nicht viel
Geld damit zu holen. Ich schätze es
eher so ein, daß bestehende Unternehmen ihren jeweiligen Produktionszweig in der Richtung weiterentwickeln würden, wenn es ihnen
Gewinnperspektiven eröffnet. Am
weitesten gediehen sind solche
Vorhaben vielleicht bei der Bioenergie und der Biotreibstoffproduktion. Da gibt es ein großes Unternehmen in Illinois, das versucht,
das mit Carbon Capture and Sequestration [2] zu verknüpfen. Ein bereits bestehender Unternehmenszweig macht dann Pilotprojekte,
um Kohlenstoff unterirdisch zu
speichern. So kann natürlich sukzessive eine Infrastruktur entstehen. Das gleiche gilt für andere
Technologien, zum Beispiel wenn
man erforscht, wie bestimmte Substanzen im Ozean auf das Ökosystem wirken oder auch auf die Bodenstruktur an Land. Da wird also
sukzessive die eigene Expertise
ausgebaut. Das macht eigentlich jeder, der sich mit Climate Engineering beschäftigt. Er geht von dem
Bestehenden aus und bewegt sich
in diese Richtung weiter.

JS: Die EU setzt weiterhin sehr stark
auf die Vermeidung von Emissionen
und möchte diese Politik auch nicht
aufgeben. Gleichzeitig will sie sich
nicht alle Perspektiven der Zukunft
verbauen, wenn andere Länder jetzt
auf Climate Engineering setzen würden. Die EU würde sicherlich noch
eine ganze Weile dagegen argumentieren - aus gutem Grund -, daß Climate Engineering implementiert
wird. Das läßt andere Länder dann
zögern, denn die EU ist ein mächtiger Akteur. Ich sehe aber nicht, daß
die USA, Rußland oder China jetzt
schon stark vorpreschen. Deswegen
kann die EU ruhig in einer Wartehaltung bleiben und schauen, wie sich
das Ganze entwickelt.

JS: Die kommt in Gang. Das sind ja
alles auch wieder eigene Communities, selbst zu jeder einzelnen Technologie. Da kennen sich die Leute
untereinander natürlich besser, das
gilt auch für die Konfliktforscher
oder die Ökonomen. Hier auf der
Konferenz ist natürlich einmal eine
Gelegenheit, bei der die Vertreter der
verschiedenen Fächer zusammenkommen und an den gleichen Sitzungen teilnehmen.
Es ist immer auch ein Kommunikationsproblem. Die Ökonomen und
die Soziologen und die Geographen,
die haben alle ihre eigene Sprache,
ihr eigenes Wissenschaftssystem im
Kopf. Sie verstehen einander nicht
immer. Aber man muß einfach auch
die Sprache der anderen Disziplinen
lernen, damit man zusammenarbeiten kann. Das gilt jetzt nicht nur für
dieses Thema!

SB: Wobei es innerhalb der EU
durchaus große nationale Unterschiede zu geben scheint. Die Briten
haben mit ihrem SPICE-Projekt [3]
schon einen Schritt voran gemacht,
sind aber wieder zurückgekehrt. In
Deutschland gibt es Wissenschaftler
wie Prof. Schellnhuber [4], der sich
deutlich dagegen ausgesprochen hat.
Er sagt, es sollte um Klimaschutzund -anpassung sowie um Energieef- SB: Nein, sicherlich nicht. Herr
fizienz gehen. Demnach ist die EU Scheffran, vielen Dank für das Gekein einheitlicher Block.
spräch.

JS: Nein, das ist sie nicht, aber es
SB: In der Session vorhin wurde über wird dazu sicherlich so etwas wie
die Frage diskutiert, ob in Zukunft einen Vereinheitlichungsprozeß geChina und die USA auf dem Gebiet ben.
des Climate Engineerings zusammenarbeiten oder nicht. Die Euro- SB: Mit Climate Engineering befaspäische Union, so wurde konstatiert, sen sich verschiedene Forschungswerde dann nur Zaungast sein. richtungen. Sie selbst forschen zu
Warum wäre das ein Problem, wenn Klimawandel und Konflikten, andedie EU nicht an vorderster Stelle mit- re beispielsweise zu Modellen, wieviel CO2 der Atmosphäre entzogen
mischte?
Mo, 1. September 2014

werden muß, um die Erderwärmung
zu stoppen. Wie läuft die Kommunikation mit Forschern jenseits des eigenen Tellerrands?

www.schattenblick.de

Die Sonneneinstrahlung reflektie
renden Aerosole haben weltweit seit
dem Ausbruch des philippinischen
Vulkans Pinatubo 1991 abgenommen
(rote Linie). Auswertung von Satelli
tendaten im Rahmen des Global Ae
rosol Climatology Project.
Ein an den natürlichen Vulkanismus
angelehntes, theoretisches Konzept
zum Climate Engineering sieht vor,
den Aerosolanteil der Atmosphäre
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künstlich zu erhöhen, um einen Ab
schattungseffekt zu erzeugen. Die
Unsicherheiten dieses Solar Radia
tion Managements (SRM) werden
von Wissenschaftlern als sehr hoch
eingeschätzt.
Grafik: Michael Mishchenko, NASA

Anmerkungen:

[1] Prof. Paul Nightingale, University of Sussex. Er hielt den Vortrag:
"The Security Implications of
Geoengineering. Blame and Critical
Infrastructure." (Die Sicherheitsimplikationen von Geoengineering:
Schuld und kritische Infrastruktur)
Ein Schattenblick-Interview mit dem
Referenten folgt in Kürze.
[2] Carbon Capture and Sequestration - Abfangen und Verflüssigen von
Kohlenstoff aus den Kraftwerksabgasen zum Zwecke seiner Lagerung,

so daß das klimawirksame Gas nicht neering a Wrench in the Works or a
in die Atmosphäre gelangt.
Tool in the Toolbox?" (Klimapolitik
am Scheideweg: Ist Climate Engi[3] SPICE Project - Stratospheric neering Sand im Getriebe oder ein
Particle Injection for Climate Engi- Werkzeug aus dem Werkzeugkaneering (Stratosphärische Partikelin- sten?)
jektion für Climate Engineering).
Bestandteil dieser Forschung war ein
Experiment, bei dem mittels eines Zur "Climate Engineering Confe
Ballons Wasserdampf erzeugt wer- rence 2014" sind bisher in den Pools
den sollte, um zu erforschen, ob und INFOPOOL → UMWELT →
wie das technisch machbar ist. Was- REPORT → BERICHT und
serdampf in der Atmosphäre könnte INFOPOOL → UMWELT →
unter Umständen die Sonnenein- REPORT → INTERVIEW
strahlung verringern, was die Erder- unter dem kategorischen Titel "Kli
wärmung bremsen würde, so die marunde, Fragestunde" erschienen:
Vorstellung.
BERICHT/088: Klimarunde, Fragestunde - für und wider und voran ... (SB)
[4] Prof. Hans Joachim Schellnhu- Ein Einführungsbericht
ber, Direktor des Potsdam Instituts INTERVIEW/149: Klimarunde,
für Klimafolgenforschung. Er hat am Fragestunde - Hört den Wind ...
ersten Tag der Konferenz an einer Pene Lefale im Gespräch (SB)
Podiumsdiskussion teilgenommen,
die den Titel trug: "Climate Politics http://www.schattenblick.de/info
at the Crossroads: Is Climate Engi- pool/umwelt/report/umri0150.html
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Weltfriedenstag ... die Zeichen stehen auf Sturm
75 Jahre nach dem Überfall
der Wehrmacht auf Polen wird im
Bundestag darüber debattiert, ob
Deutschland im Norden des Irak
Kriegspartei werden soll. Nichts anderes als das wird getan, wenn Waffen an einen Akteur in einem militärischen Konflikt geliefert werden.
Daß man sich in der Folge dauerhaft
der Entsendung der Bundeswehr in
die Region enthalten kann, ist eher
unwahrscheinlich und auch nicht im
Sinne der Protagonisten anwachsender deutscher Kriegsbereitschaft. Die
Region, in der die Bundesregierung
angeblich den Kampf gegen die Milizen des Islamischen Staat (IS) unterstützen will, ist eine der weltweit
wichtigsten Förderstätten fossiler
Energierohstoffe. Peak Oil und Peak
(SB) 
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Gas heizen den Ressourcenkrieg an,
geht es heute doch weniger darum,
die Natur auszubeuten, als dem Konkurrenten das Ergebnis dieses Raubbaus abzujagen.
Jegliche Rechenschaft schuldig
bleibt die Bundesregierung zur Frage der Unterstützung, die der IS im
NATO-Staat Türkei genießt, seiner
Genese im syrischen Bürgerkrieg, in
dem die NATO auch die islamistische Opposition gegen die Regierung des Landes aufrüstete, und der
möglichen Ausweitung der deutschen Waffenhilfe ins Nachbarland
Syrien. Ungern spricht man in Berlin auch über die engen Beziehungen
zu Saudi-Arabien, wo jeden Monat
Menschen der Kopf abgeschlagen
www.schattenblick.de

wird, ohne daß man das hierzulande
überhaupt registriert. Anstatt sich als
ziviler Akteur durch die Bereitstellung dringend erforderlicher humanitärer Hilfe hervorzutun, sollen
kriegerische Auseinandersetzungen
mit der Lieferung von Waffen angeheizt werden, von denen niemand
weiß, ob sie nicht ohnehin in den
Händen des IS oder anderer mißliebiger Akteure landen.
Die fragile Situation des Iraks ist das
Ergebnis einer US-amerikanischen
Hegemonialstrategie, die darauf beruhte, mit wechselnden Allianzen in
regionale Kriege einzugreifen, um
im Ergebnis den eigenen Einfluß
stärken zu können. Wird heute die
genozidale Aggression des IS beMo, 1. September 2014
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klagt, so wurde die genozidale Aushungerung des Iraks und zwei seine
Zivilbevölkerung schwer treffende
Kriege als notwendige Maßnahme
zum Erhalt der westlichen Vorherrschaft auch in Berlin gutgeheißen.
Die Zerschlagung des sogenannten
schiitischen Halbmondes, der sich
vom Iran über den schiitischen Teil
des Iraks nach Syrien bis zur libanesischen Hisbollah zieht, war stets erklärte Absicht US-amerikanischer
Regierungspolitik.
Dem hat die Bundesregierung nie
widersprochen, gehört die sogenannte Westbindung Deutschlands doch
zu den ehernen Grundsätzen ihrer
Politik. Die transatlantischer Nibelungentreue geschuldeten 13 Jahre
Afghanistankrieg scheinen in Berlin
lediglich Gelüste nach mehr hervorgerufen zu haben. Während die Taliban ihre Flagge im ehemaligen Feldlager der Bundeswehr in Kundus hissen und sich am 4. September der
blutigste Kriegseinsatz Deutschlands
seit 1945 mit rund 140 Toten zum
fünften Mal jährt, ist man längst auf
anderen Schauplätzen aktiv. Die im
ersten Anlauf gescheiterte Absicht,
die Ukraine zu einem Peripheriestaat
der EU zu machen, hat zu einer Konfrontation mit Rußland geführt, die
als absehbares Ergebnis der Expansion der NATO und EU an die Grenzen des größten Staates der eurasischen Landmasse aller Kontrolle zu
entgleiten droht. Dabei geht es längst
nicht mehr um das Schicksal der
ukrainischen Bevölkerung, der zwar
nicht die vollständige Mitgliedschaft
in der Union gewährt werden sollte,
die aber über ein umfassendes, mit
militärischer Komponente versehenes Assoziierungsabkommen zum
lukrativen Ziel deutschen Kapitalexports und profitablen Quell billigster
Lohnarbeit werden sollte.

dend für sich in Anspruch nehmen,
vorgetragene Herausforderung birgt
alle Merkmale eines Vorkriegsszenarios. Allein einen Wirtschaftskrieg
gegen Rußland anzuzetteln und dabei zu behaupten, dies sei das notwendige Surrogat für das Ergreifen
militärischer Gewaltmittel, verkauft
die eigene Bevölkerung für dumm.
Im Vorweg anzukündigen, daß die
Sanktionen zwar für alle Beteiligten
schmerzhaft seien, doch Rußland
weit schwerer von ihnen getroffen
würde als die EU, zeugt nicht nur
von gravierendem ökonomischen
Unverständnis. Die sich darin ausdrückende Absicht, den Gegner
durch Mangel und Not zu Boden zu
drücken, ist bereits Ausdruck kriegerischer Absicht. Die ohnehin krisenhaft entglittene soziale Situation vieler EU-Europäer in die Waagschale
zu werfen, um einem geostrategischen Gegner Zugeständnisse abzupressen, belegt zudem, daß im Zweifelsfalle auch auf der angeblich eigenen Seite keine Gefangenen gemacht
werden.

Wenn nun alle vom Kreml ausgehenden Signale zur Deeskalation ignoriert werden, um die Wirtschaftssanktionen statt dessen zu verschärfen,
werden Sachzwänge aufmunitioniert,
die fast wie von selbst in einen ausgewachsenen Krieg führen können. Der
von Deflation bedrohte und kaum
noch verzinste Euro hängt längst am
Tropf eines politisch bestimmten
Kredits, der die materielle Reproduktion der kapitalistischen Marktwirtschaft künstlich am Leben hält und
dementsprechend nach einem Ventil
für die anwachsende Entwertung
sucht, die sich nicht zum ersten Mal
in der Zerstörungsorgie eines Krieges
realisieren könnte. Kriege brechen
niemals aus, doch es liegt in der Verlaufslogik politischer Entscheidungsprozesse, Kontrollverluste zu provoDie hierzulande mit einer Personifi- zieren, die das Überschreiten der
zierung des vermeintlichen Übels Schwelle zu offener Gewalt alternanamens Putin, die auch noch das ver- tivlos erscheinen lassen.
mutete Mindestmaß an politischer
Intelligenz unterschreitet, das die Die sich auch für den Krisengewinndeutschen Funktionseliten selbstre- ler Deutschland verfinsternden AusMo, 1. September 2014
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sichten werden derweil mit sozialrassistischer Feindbildproduktion im
Zaum gehalten, wie das jüngste Gesetzespaket gegen sogenannten Sozialmißbrauch durch Zuwanderer
belegt. Hat sich der Vorteil, den die
deutsche Wirtschaft dank durch den
Euro fixierter Wechselkurse im innereuropäischen Handel bisher genoß,
erst einmal aufgebraucht, weil die
Adressaten ihrer Produkte kaum
mehr zahlungsfähig sind, dann wird
erst recht blank gezogen gegen all
diejenigen, die nicht aufder Seite der
Gewinner stehen und sich den Vorwurf gefallen lassen müssen, unproduktiv zu sein. Als produktiv hingegen gelten diejenigen, die das zur
Rettung der Kapitaleigener und Banken durchgesetzte Schuldendiktat
dazu nutzen, den Preis der Arbeit und
die Gewähr von Sozialleistungen fast
nach Belieben zu drücken, um die
lohnabhängige Bevölkerung am
Band materieller Not verfügbar zu
machen und gefügig zu halten.
So könnte die Regierungskoalition
hinsichtlich des Anspruches, den
Frieden zu wahren, anstatt den sozialen Krieg militärisch eskalieren zu
lassen, kaum nackter dastehen als im
bekannten Märchen Hans Christian
Andersens. Das gilt auch für die angeblich oppositionellen Grünen, die
kein Problem damit haben, die neofaschistische Beteiligung am Sturz
der ukrainischen Regierung als "Ethnonationalismus" zu verharmlosen,
während sie sich in einer an Putin
adressierten Feindseligkeit ergehen,
in deren russophobem Grundton das
lodengrüne Ressentiment der Großelterngeneration anklingt. Als ginge
es darum, über den antikommunistischen Reflex des Führungszirkels
der Partei hinwegzutäuschen, wird
linken Kriegsgegnern angelastet, im
kapitalistischen Rußland nach wie
vor einen Hort des Sozialismus zu
sehen, wenn sie den aggressiven Expansionismus der NATO und EU
kritisieren. Zu diesem reprojektiven
Entlastungsmanöver greift auch eine
breite Allianz von NATO-Verstehern
in den Medien, wenn sie mit dem
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Imperativ "Stoppt Putin jetzt!" auf
notwendigen Widerspruch stoßen.

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Weltfriedenstag 2014 - als seien sie
einer besinnungslos ablaufenden
Übersprungshandlung ausgeliefert,
die jede Erinnerung an die Katastrophen des Ersten und Zweiten Weltkrieges auslöscht, schüren politische
Funktionsträger und gesellschaftliche Meinungsführer das Feuer des
Weltenbrandes. Auf dem anstehenden NATO-Gipfel in Wales, zu dem
der ukrainische Präsident Petro Poroschenko als einziger nicht dem
Nordatlantikpakt angehörender
Staatschef anreisen wird, könnte
durch eine de facto vollzogene Beistandspflicht gegenüber der Ukraine
eine nicht wiedergutzumachende
Weichenstellung in Richtung des
nächsten Abgrunds vollzogen werden. Wenn also Krokodilstränen, mit
denen die Trümmer der destruktiven
Hegemonialstrategie Washingtons
im Irak beweint werden, um den
deutschen Stiefel in die Tür nahöstlicher Kriege zu bekommen, der
Bundesregierung endlich zur angeblich erforderlichen militärischen
Handlungsfähigkeit verhelfen, dann
stehen die Zeichen nicht aufgrund
einer numinosen Fügung des
Schicksals auf Sturm. Der Weg in
den Krieg wird absichtsvoll und systematisch beschritten, und dagegen
ist breiter Widerstand geboten.

Marko Huck mit der Brechstange gegen Mirko Larghetti

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/kommen/
frie1128.html

Liste der neuesten und tagesaktuellen
Nachrichten ...
Kommentare ... Interviews ...
Reportagen ... Textbeiträge ...
Dokumente ... Tips und Veranstaltungen ...
des jeweils aktuellen Tages:
http://www.schattenblick.de/
infopool/infopool.html
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WBOWeltmeister setzt sich recht mühsam nach Punkten durch
(SB)  Marco

Huck hat vor 5150 Zuschauern in Halle/Westfalen den Titel der WBO im Cruisergewicht erfolgreich gegen Mirko Larghetti verteidigt. Der Italiener hielt tapfer volle zwölf Runden durch, mußte sich
aber am Ende nach Punkten geschlagen geben (116:112, 116:112,
118:110). Für den 29jährigen Weltmeister stehen nun 38 Siege, zwei
Niederlagen sowie ein Unentschieden zu Buche. Der zwei Jahre ältere
Herausforderer hat nach 21 gewonnenen Auftritten erstmals verloren.
Da Huck, der den Titel seit 2009 hält,
den Gürtel bei seinem Erfolg im Gerry Weber Stadion zum 13. Mal verteidigt hat, stellte er den Rekord des
Briten Jonny Nelson ein, der von
1999 bis 2006 Champion im Cruisergewicht war.
Der aus Bielefeld stammende und
damit mehr oder minder vor heimischem Publikum boxende Huck bot
in den ersten sechs Runden eine insgesamt überzeugende Vorstellung.
Er kämpfte aus einer sicheren Doppeldeckung und ließ mit seiner blitzschnell geschlagenen linken Führhand den Italiener kaum zur Entfaltung kommen. Der Außenseiter kassierte klare Kopftreffer, schlug aber
in der dritten Runde erstmals erfolgreich zurück und holte sich deshalb
auch diesen Durchgang.
Nach der Hälfte des Kampfs legte
der Weltmeister jedoch eine Pause
ein, so daß Larghetti nun immer besser zum Zuge kam. Während der
Champion nachlässiger wurde,
punktete sein Gegner fleißig. Huck
vergaß nun zusehends seine Führhand und setzte immer wieder auf
wilde Schläge, die jedoch wenig einbrachten. Nach der achten Runde
platzte Trainer Ulli Wegner der Krawww.schattenblick.de

gen: "Was ist denn los? Sei doch entschlossener!" Ab der zehnten Runde
wurde Huck dann wieder stärker,
während Larghetti nun rasch abbaute. Nach einigen weiteren schweren
Treffern und von zwei Rißwunden
schwer gezeichnet wollte der Herausforderer aufgeben. "Ich schaffe es
nicht mehr, ich kann nicht mehr",
sagte er schwer atmend in der Pause,
doch sein Trainerteam überredete
ihn, den Kampf durchzustehen. [1]
Als der Zeitnehmer das Klopfzeichen für die letzten zehn Sekunden
der zwölften Runde gab, stürmte
Huck los und schlug unablässig auf
seinen Gegner ein. Larghetti, der
sich bis dahin als ebenso unbequemer wie mutiger Kontrahent erwiesen hatte, brach unter dem Dauerfeuer zusammen. Die letzten schweren
Kopftreffer, unter denen der Herausforderer zu Boden gehen mußte,
schlugen mit dem Schlußgong ein,
weshalb der Kampf zunächst als
Punktsieg gewertet wurde. Auch die
Fernsehbilder belegen nicht eindeutig, ob der entscheidende Treffer
zeitgleich mit dem Gong oder erst
kurz danach erfolgt war. Der Verband WBO kündigte eine genaue
Prüfung des dramatische Kampfendes und gegebenenfalls eine Korrektur des Urteils an.
Larghetti ärgerte sich hinterher: "Am
Anfang war das ganz gut und hat sich
gut entwickelt für mich. Dann ist es
aber anders ausgegangen." Sein
Trainer Mario Massai bemängelte
die Untätigkeit des Ringrichters: "Es
gab unfaire Aktionen von Huck, bei
denen der Ringrichter hätte dazwischengehen müssen." Der Italiener
fehlte auf der anschließenden Pressekonferenz, da er ins Bielefelder
Klinikum gefahren war, um dort seiMo, 1. September 2014

Elektronische Zeitung Schattenblick

ne Verletzungen untersuchen zu las- und der Star im Cruisergewicht. Ich [2] http://newsticker.sueddeutsen. Grund zur Sorge gebe es nicht, boxe jeden, den mir mein Promoter sche.de/list/id/1610868
hieß es hinterher.
vor die Fäuste setzt."
[3] http://www.spiegel.de/sport/"Der Mann hat mir alles abverlangt", Vor zweieinhalb Jahren machte Mar- sonst/boxen-marco-huck-besiegtsagte der erfolgreiche Titelverteidiger co Huck einen Ausflug ins Schwer- mirko-larghetti-im-cruisergewichtnach dem Kampf. "Ich ziehe meinen gewicht, wo er Alexander Powetkin a-989042.html
Hut vor seiner Leistung. Aber wenn nur knapp unterlag. Promoter Kalle
man nach oben will, muß man die Be- Sauerland plant nun eine Titelvereihttp://www.schattenblick.de/
sten schlagen. Die Leistungserwar- nigung im Cruisergewicht gegen den
infopool/sport/boxen/
tungen an mich sind immer hoch." polnischen WBC-Champion Krzyszsbxp0557.html
Wie Huck einräumte, wollte er zu- tofWlodarczyk. [3] Danach soll sich
nächst "einen Schönheitspreis gewin- Huck im Schwergewicht etablieren,
nen". Am Ende habe er sich jedoch da die Möglichkeiten im angegesagt: "Hol mal die Brechstange stammten Limit begrenzt seien. Der
raus. Und dann gibt es kein Zurück Titelkampf gegen Powetkin im Jahr
SCHACH - SPHINX
mehr. Wohin ich schlage, wächst kein 2012 sei "aufAugenhöhe" verlaufen,
Gras mehr", hatte der Champion so Sauerland, der einen Fuß in die
Der unsichtbare Geist
schon wieder Oberwasser. [2]
Tür zu den USA stellen möchte, wo
beispielsweise ein Duell mit dem Po- Was einen Schachmeister aus"Marco hat einfach zuviel zugelas- len Tomasz Adamek vorstellbar sei. (SB)
macht,
ist weniger seine Kenntnisen", kritisierte der 72jährige Ulli
stiefe,
sein
Erfahrungsschatz oder
Wegner. Außerdem monierte der Während ARD-Experte Henry Mas- andere Eigenschaften
Trainer das Zaudern seines Schütz- ke dieses Ziel für realistisch hielt, Art, über die zuweilenmysteriöser
Ablings. Er habe an diesem Abend den empfahl Hucks Teamkollege Arthur handlungen geschriebenganze
wurden,
entschiedenen Einsatz vermissen Abraham den Verbleib im Cruiserge- sondern seine Intuition. Er riecht es
lassen. Auf die mutmaßlichen Grün- wicht. Der frühere Weltmeister Sven quasi, wenn in einer Stellung "mehr"
de für dieses Manko ging der erfah- Ottke erklärte lapidar, daß man über drin ist als nur die technische Verrene Boxlehrer an dieser Stelle nicht das Schwergewicht nicht zu reden wertung minimaler Vorteile oder der
ein. Was einen möglichen Wechsel brauche, da Huck noch zahlreiche stolpernde Übergang in ein Endspiel
ins Schwergewicht betrifft, attestier- Auftritte im Cruisergewicht geben mit vagen Chancen auf einen Sieg.
te Wegner seinem Boxer zwar die er- könne. Marco Huck selbst verkünde- Was ihn in solchen Augenblicken
forderliche Trefferwirkung, um dort te selbstbewußt, er gehe keiner Her- aufmerken läßt, ist das Gefühl von
bestehen zu können. Es fehle ihm je- ausforderung aus dem Weg und sei etwas latent Lauerndem im Gestrüpp
doch manchmal die richtige Einstel- für alles bereit, sogar für Wladimir der Figuren. Plötzlich erscheint, in
lung, ohne die er im Schwergewicht Klitschko: "Er bekommt Schwierig- der alten Sprache der Dramen genichts verloren habe.
keiten, wenn er unter Druck gerät. sprochen, jener unsichtbare Geist der
Und wenn ich treffe, geht er baden." Zwischenwelten und mahnt eine
Der in Sheffield lebende Johnny Nelan. Erst dann vertieft
son verfolgte den Kampfin Halle vor Trainer Ulli Wegner dürfte in den Entscheidung
der
Meister
sich
in stummer KomOrt und gratulierte dem Weltmeister. kommenden Tagen und Wochen alle munikation mit dem
Auf seinem eigenen Niveau sehe er Hände voll zu tun haben, den durch- Wesen, das an die Toreunbekannten
der SichtbarHuck aber nicht, merkte der in Eng- wachsenen Auftritt gegen den we- keit klopft wie im heutigen
Rätsel
land als Experte im Fernsehen tätige sentlich schwächer eingeschätzten der Sphinx, als Schwarz aufhorchte,
47jährige skeptisch an: "Marco Mirko Larghetti kritisch zu analysie- angestoßen durch ein Gefühl, das in
glaubt doch selbst nicht, daß er wirk- ren und seinen Schützling wieder auf die Scheinwelten unserer Erkenntnis
lich der Beste der Welt ist. Außerdem den Boden boxerischer Tatsachen drängt, Wanderer.
ist er erst ein wirklicher Champion, und Erfordernisse herunterzuholen.
wenn er seinen Titel auch außerhalb
seines Heimatlandes verteidigt hat."
So wie es Nelson tat, der dafür in Anmerkungen:
Deutschland, Dänemark, Italien und
Lanka in den USA aufgetreten ist. Das [1] http://www.welt.de/sport/articFedorov
wollte Marco Huck nicht gelten las- le131769430/Volltreffer-beimChisinau 1998
sen: "Soll er doch sagen, was er will. Schlussgong-K-o-Debatte-umIch bin die absolute Nummer eins Huck.html
Mo, 1. September 2014
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9 SCHACH-SPHINX: Der unsichtbare Geist
10 DIENSTE - WETTER: Und morgen, den 1. September 2014
Auflösung letztes SphinxRätsel: Weiß hatte zuviele Damenzüge gemacht,

und sie waren zudem vergeblich.
Schwarz hingegen wußte seine Dame besser einzusetzen: 1...Da5xa2! mit der Mattdrohung 2.Ta1xa2 c3-c2+
3.Lf4-d2 c2-c1D# Weiß versuchte es daher mit 2.Ta1-c1 und sah sich darauf mit dem weiteren Damenzug
2...Da2-b2! und der Drohung 3...c3-c2+ 4.Lf4-d2 Db2xc1# konfrontiert, und dagegen half keine Medizin mehr:

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 1. September 2014

+++ Vorhersage für den 01.09.2014 bis zum 02.09.2014 +++

Langsam heben Nebelbänke
Jean-Luc und die Teichgesellen
aus der Wald- und Wiesensenke,
ihren Ausblick aufzuhellen.
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