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UMWELT / REPORT
CO2-Speicher Erde Infundiertes Verhängnis ...

Tag der offenen Tür am Pilotstand
ort zur geologischen CO2Speiche
rung in Ketzin am 21. Mai 2015
(SB)  "Hier sehen Sie, daß Sie nichts

sehen", sagt der Geologe Fabian
Möller lächelnd und weist mit einer
kreisenden Handbewegung auf ein
nacktes Betonfundament. Es ist Teil
des Pilotstandorts Ketzin zur geologischen Speicherung von Kohlenstoffdioxid (CO2), und die Wissenschaftler haben zum Tag der offenen
Tür geladen ... (Seite 11)
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Kurdischer Aufbruch - versklavt, erzogen und gebrochen ...
Radha D'Souza im Gespräch
Von den Ländern des Südens lernen ...
Die kapitalistische Moderne herausfordern II 
Konferenz an der Universität Hamburg, 3. bis 5. April 2015

IPS / Kooperationspartner
5 EUROPOOL - FAKTEN: Spanische Enklave Ceuta - Zugvögel willkommen, Zuwanderer nicht (IPS)
7 POLITIK - UNO: Untersuchung
sexueller Übergriffe durch UN-Soldaten in Zentralafrikanischer Republik (IPS)

Radha D'Souza
Foto: © 2015 by Schattenblick

9 POLITIK - WIRTSCHAFT: Pazifik - "Tabu-Kampagne" gegen Dr. Radha D'Souza hat sich als AktiviFreihandelsabkommen mit Australi- stin für soziale Gerechtigkeit in veren und Neuseeland (IPS)
schiedenen sozialen Bewegungen Indiens wie des asiatisch-pazifischen
Raums engagiert. In dieser Funktion
SPORT / BOXEN
war sie auch als Anwältin am High
Court in Mumbai tätig, wo sie PhiloProphet der Wiedergeburt
sophie und Jura studiert hat. Ihren AbFreddie Roach redet Miguel Cotto stark
schluß in Geographie machte sie an der
(SB)  Gennadi Golowkin wird am Universität von Auckland in NeuseeSamstagabend im Barclays Center in land. Heute lehrt sie RechtswissenBrooklyn in Ringnähe sitzen, um den schaften an der University ofWestminKampf zwischen Miguel Cotto und ster in London. Nach ihrem Vortrag [1]
Daniel Geale aus nächster Nähe zu aufder Konferenz "Die kapitalistische
verfolgen. Wie der in ... (S. 18)
Moderne herausfordern II" beantwor-

tete Radha D'Souza dem Schattenblick
einige weiterführende Fragen.
Schattenblick (SB): Frau D'Souza,
was kritisieren Sie an der weltweiten
Dominanz europäischer Wissenschaftstraditionen?
Radha D'Souza (RDS): Die Wissenschaften stammen nicht nur aus Europa, es gibt auch woanders Wissenschaftstraditionen. An anderen Orten
hatten die Menschen Wissen über die
Natur, doch die modernen Wissenschaften beseitigen all das, indem sie
es für unwissenschaftlich erachten.
Sie beanspruchen universale Gültigkeit für die ganze Welt.
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So wurden die großen Staudammprojekte in Indien auf britischen Einfluß hin initiiert. Diese Technologie
wurde jedoch im natürlichen Kontext
der britischen Inseln entwickelt. In
Britannien wie überhaupt in Europa
regnet es das ganze Jahr über, der
Schnee schmilzt, es sind Gesellschaften mit einem relativen Wasserüberschuß. Als sie diese Technologien in Indien oder Afrika einführten,
wo es wenig Wasser gibt, resultierte
dies in einer umfassenden Zerstörung der natürlichen Umwelt. Sie erkannten nicht an, daß der Umgang
der Menschen dort mit ihrem Wasser
ebenfalls eine Form von Wissenschaft ist. Sie bezogen ihr Wissen aus
dem Verständnis von und dem Leben
in den spezifischen natürlichen Bedingungen ihrer Region.

ne physiologischen Probleme, sie
fragen nach deiner emotionalen und
sozialen Befindlichkeit, sie beziehen
deine institutionelle Umgebung ein
und fragen nach deiner Arbeit und
deinem Chef. Es geht darum, diejenigen Dinge herauszufinden, die das
Problem verursachen könnten. In
asiatischen Wissenschaften gab es
diese Trennung von geistigen und
physischen Bereichen niemals. Das
innere Leben und das psychologische Moment waren stets Bestandteile des äußeren Lebens. Hingegen
drehten sich die Debatten in den
christlichen Kirchen stets um die
Trennung von Körper und Geist. War
Jesus ein Mensch aus Fleisch und
Blut oder ein übernatürliches Wesen? Ist der beim Abendmahl gereichte Wein ein Symbol oder hat der
Gläubige tatsächliche teil am Leib
Demgegenüber setzt der Imperialis- Christi?
mus meiner Ansicht nach auf ein
hierarchisches und zentralistisches SB: Wirkt sich der Unterschied zwiKonzept der Durchsetzung bestimm- schen polytheistischen Traditionen
ter Maßnahmen. Seit dem römischen wie der Indiens und den monotheiReich definiert sich ein Imperium stischen Glaubensformen der abradadurch, daß es ein Zentrum gibt, das hamitischen Religionen Ihrer Andie Peripherie kontrolliert.
sicht nach auf die Wissenschaften
aus?
SB: Beruhen die alten indischen
Wissenschaften, die es seit Jahrtau- RDS: So, wie die Frage gestellt ist,
senden gibt, nicht auf einer religiös- repräsentiert sie bereits eine abrahaspirituellen Tradition?
mitische Tradition. Von Polytheismus und Monotheismus zu sprechen
RDS: Das ist das Problem mit der eu- setzt bereits einen Dualismus voraus.
ropäischen Aufklärung. Sie hat die Betrachtet man das, was Sie als Pomaterielle und spirituelle Sphäre lytheismus bezeichnen, von dessen
voneinander geschieden, als seien es Standpunkt aus, dann besitzt alles in
zwei völlig verschiedene Welten. der Welt eine spirituelle Dimension.
Diese Struktur des Denkens stammt Allem wird Respekt und Ehrerbieaus einer abrahamitischen Tradition, tung erwiesen, ob es sich um Natur,
die sich dadurch auszeichnet, Him- um Kinder, um Ahnen, ja sogar um
mel und Hölle, Gut und Böse, gegen- einen Stein handelt. Auch er verdient
einanderzustellen. Dieser Rückgriff Respekt und Würde, so daß man
auf platonisches Denken, das die nicht einfach sagt, das ist doch nur
Welt der Ideen und die sinnlich wahr- ein Stein. Das heißt nicht, daß man
nehmbare Wirklichkeit unterschei- ihn nicht benutzt, wenn man etwa ein
det, gab es in den asiatischen Denkt- Bildhauer ist. Man bearbeitet ihn mit
raditionen niemals. Dort wird das einem Sinn für Respekt und Würde.
Materielle, das Institutionelle und das
Spirituelle zusammengedacht.
Das ganze Konzept von Gott ist im
abrahamitischen Denken verzerrt.
So zum Beispiel die ayurvedische Was ist Gott? Mein Großvater würMedizin: Ihre Ärzte untersuchen dei- de sagen: Jeder ist Gott. Sie sind
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www.schattenblick.de

Gott, weil etwas in Ihnen ist, das von
dem Beruf, den Sie ausüben, dem
Geld, das Sie verdienen, dem Auto,
das Sie fahren, unabhängig ist. Es
bedeutet Ihnen mehr als all diese
Dinge.
Wenn Sie den Gott in mir sehen und
ich den Gott in Ihnen, dann betrachten wir die Welt anders. Ein einfaches Beispiel soll demonstrieren,
was ich meine: In der europäischen
Tradition gibt man einander die
Hand, wenn man sich grüßt. Ich
strecke meine Hand aus, Sie strecken
Ihre Hand aus, und das Schütteln
symbolisiert die Tatsache, daß wir
uns darauf einigen, Freunde zu sein.
Aber in dieser Handlung bleibe ich
ich und Sie Sie. Wir sind zwei Individuen, die durch einen symbolischen Akt ihre Freundschaft bekräftigen.
In Indien legen wir beim Grüßen
beide Hände zusammen. Namaste ich verbeuge mich vor dir. Die linke
Hand ist das Universum, das Brahman. Die rechte Hand ist das Selbst,
das Innere. Das bedeutet, ich verbeuge mich vor dem Universum in dir.
Wenn du nicht Teil des Universums
bist, dann ist es unvollständig. Auf
diese Weise zu denken beruht auf einer vollständig anderen Struktur des
Denkens. Wir müssen vorsichtig damit umgehen, wenn wir diese Ideen
übersetzen, und müssen uns sehr viel
mehr Mühe geben, diese Konzepte
und Ideen tatsächlich zu verstehen.
SB: Wie wirkt sich diese kulturelle
und religiöse Tradition auf den Widerstand der indigenen Bewegungen
Indiens gegen industrielle Großprojekte aus? Verfügen sie über ein spezielles Verständnis von Natur und
Glauben oder gehen sie vom Mainstream indischer Kultur aus?
RDS: Das ist eine interessante Frage, denn indigene Bevölkerungen
nicht nur in Indien haben ein ganz
anderes Verständnis von Natur, Kultur und Gesellschaft. Ich habe in
meinem Vortrag darüber gesprochen,
Sa, 6. Juni 2015
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ler zu eigen, und diese hat es schon
immer gegeben. Der Rest der Gesellschaft hat die Domäne der Kaufleute praktisch umschlossen. Das Vertragsrecht existierte im Rahmen der
Transaktionen dieser Händler. Die
Produktion und Bereitstellung von
Gütern und Dienstleistungen waren
darauf angewiesen, Mensch, Natur
und Arbeit in den Zusammenhang
mit Orten zu bringen. Wenn ein Produkt aus lokaler Arbeit und Natur
hergestellt wurde, erstanden es die
Händler zum weiteren Verkauf. Der
Kapitalismus macht aus jedem
Aspekt der Produktivität eine Ware.
Natur wird zur Ware, Ort wird zur
Ware, Leben wird zur Ware bis dahin, daß meine Gebärmutter und
SB: Der zweite wichtige Punkt Ihres mein Körper zur Ware werden.
Vortrags betraf die Bedeutung des
Rechts, insbesondere des Vertragsrechts. Wie verhalten sich europäische und außereuropäische Rechtstraditionen zueinander?
wie der Kolonialismus die Gesellschaft aufspaltet in Menschen, die
dem alten Denken verhaftet bleiben,
und Menschen, die sich in die Moderne einbringen. So etwas hat auch
in der indischen Gesellschaft stattgefunden. Es gibt dort eine Gruppe von
Personen, die so europäisch sind, daß
man den Eindruck haben könnte, sie
seien europäischer als die Europäer
selbst. Insbesondere in ländlichen
Gebieten steht die Bevölkerung Indiens dem indigenen Denken sehr
nahe, ohne irgendwelche philosophischen Probleme damit zu haben.
Selbst die kritischen Stimmen in Indien beziehen sich stark auf europäische Denktraditionen.

RDS: Ich spreche eher von modernem Recht, das vom Naturrecht abzugrenzen ist. Im modernen Rechtsverständnis geht man von einem rationalen Diskurs aus, der auf Interessen basiert. Mich interessiert die Frage, welches Rechtssystem für den demokratischen Konföderalismus in
Frage käme, gesetzt den Fall, er ließe sich verwirklichen. Aus meiner
Sicht wäre das ein Rechtswesen, das
sehr ortsgebunden wäre. Die Einheit
von Natur, Menschen und Institutionen kann nur im Raum erfolgen und
nicht in einer ortlosen Welt. Die
Rechtssysteme im vorkolonialen Indien waren sehr ortsbezogen. Das
Dorf, eine Gruppe von Dörfern, ein
Gebiet oder eine Region hatten ihre
spezifischen Formen der Rechtsprechung. Das vertrug sich nicht mit
zentralisierten Staaten, denn diese
basieren auf einer Bürokratie, einem
Militär und bestimmten Institutionen.
Diese Institutionen müßte man meiner Ansicht nach wieder untersuchen.

In der Rechtsprechung wird ebenfalls nicht zwischen privat und öffentlich unterschieden. Viele der existierenden Gesetze betreffen Verträge etwa zwischen der Finanzwirtschaft und dem Internationalen Währungsfonds und dem Staat. Auf
Grundlage dieser Gesetze macht der
Staat geltend, Gesetzesreformen
durchführen zu müssen. Alles wird
Vertragsrecht ist fundamental für den vertraglich geregelt, und jeder VerKapitalismus. Der Kapitalismus trag ist notwendigerweise reduktiomacht sich die Sichtweise der Händ- nistisch. Unser Vertrag kann nur umSa, 6. Juni 2015
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fassen, was wir verkaufen und was
Sie dafür bezahlen wollen. Alles andere entzieht sich der Betrachtung.
Der Kapitalismus verallgemeinert
die Weltsicht der Händler zur
menschlichen Sicht überhaupt. Das
ist das fundamentale Problem.
Es wird nicht dadurch verschwinden,
daß man vom "bösen" Kapitalismus
spricht. Das wissen wir alles. Doch was
müssen wir machen, um die Verhältnisse tatsächlich zu ändern? Wie können wir die sehr inspirierenden Momente der Vergangenheit der antikolonialen Befreiungskämpfe und sozialistischen Revolutionen wiederbeleben?
Wie können wir diesen Widerstand
aufgreifen und gleichzeitig etwas Neues einbringen, das nachhaltig wirkt?

"Der Kapitalismus verallgemeinert
die Weltsicht der Händler zur
menschlichen Sicht überhaupt. Das
ist das fundamentale Problem."
Foto: © 2015 by Schattenblick

SB: Wenn jemand behauptete, Indien habe der britischen Kolonialherrschaft viel zu verdanken wie etwa die
Demokratie, ein modernes Rechtswesen und eine funktionierende Verwaltung, während die Menschen zuvor von Feudalherrschern unterSeite 3
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drückt und ausgebeutet worden sei- nym "WOG", und wer sich im Engen, der Kolonialismus also das klei- lischen auskennt, kennt die herabnere Übel sei, was würden Sie einem würdigende Bedeutung des Begriffs.
solchen Apologeten entgegenhalten?
Die Schaffung der "westernized oriRDS: Ich würde ihn bitten, sich mit ental gentlemen" hat innerhalb der
der Geschichte Indiens zu befassen, indischen Gesellschaft eine Klasse
weil er sie offensichtlich nicht kennt. von Personen etabliert, die heute
Er hat die britische Version unserer vollständig abhängig vom KapitalisGeschichte gelesen und sich nicht mus und Imperialismus sind und ihdarum bemüht, etwas über die Sicht re Daseinsberechtigung daraus beder Menschen auf die eigene Ge- ziehen, die lokale Bevölkerung für
schichte in Erfahrung zu bringen.
die Interessen des Kapitals zuzurichten. Im Westen kennt man die GeNehmen wir dieses immer wieder schichte Indiens kaum. Wer weiß
angeführte Argument der Demokra- schon etwas über die Landbeziehuntie. Seit der Unabhängigkeit Indiens gen im vorkolonialen Indien oder
1947 hat es sehr starke und große so- welche Technologien verwendet
ziale Bewegungen im Land gegeben, wurden? Ist Indien zum größten Prodie niemals die Behauptung akzep- duzenten von Textilien, Gewürzen
tiert haben, daß Indien eine Demo- und Seide der Welt ohne Institutiokratie sei. Sie haben statt dessen stets nen, ohne Recht, ohne ein wissenvertreten, daß die weiße Herrschaft, schaftliches Verständnis der Natur
das britische Raj, in nichtweiße geworden? Wie sollte das möglich
Herrschaft, in ein nichtweißes Raj sein? Doch die Menschen stellen
übergegangen ist. Und das ist nicht diese Fragen nicht.
nur die Ansicht kleiner linksradikaler Gruppierungen, sondern die Auf- Heute ist in der größten Demokratie
fassung eines großen Teils der Main- der Welt, wie Indien genannt wird,
stream-Opposition Indiens. Das gilt ein Drittel des Landes militärisch beauch für den Befreiungskampf und setzt. In Zentralindien findet eine
erklärt, warum es so viel Opposition Militäroperation gegen die indigenen
gegen Figuren wie Ghandi und ande- Völker statt, im Nordosten sind siere prominente nationale Führer gab. ben bis acht Bundesstaaten vom MiFür viele Menschen waren sie ein- litär besetzt, Kaschmir ist vom Milifach britische Liberale, die ihnen tär besetzt, und in vielen anderen Revorgesetzt wurden.
gionen des Landes wird militärisch
gegen die Bevölkerung vorgeganIch möchte noch einmal ein wenig in gen. Was für eine Art von Demokrader Geschichte zurückgehen. Wir tie ist das? Würden Sie die Bundeshatten einen Regierungsbeamten im republik, wenn ein Drittel Deutsch19. Jahrhundert namens Lord Macau- lands militärisch regiert würde, als
lay. Damals wurde in der britischen Demokratie bezeichnen? Aber wir
Kolonialadministration kontrovers sollen es akzeptieren, weil die Briten
debattiert, in welcher Sprache die in- und Amerikaner es wollen. Wir akdische Bevölkerung unterrichtet wer- zeptieren das nicht.
den sollte. Lord Bentham vertrat die
Ansicht, daß die einheimische Bevöl- SB: Wie stehen Sie zu dem Argukerung in ihrer eigenen Sprache un- ment, daß die sogenannten Schwelterrichtet werden sollte. Macaulay lenstaaten sich heute ihrerseits impeforderte, daß sie Englisch lernen soll- rialistischer Strategien bedienen und
te. Seiner Ansicht nach bestand der damit den ehemaligen KolonialstaaZweck der britischen Erziehungsein- ten immer ähnlicher werden?
richtungen in Indien darin, "westernized oriental gentlemen" hervorzu- RDS: Ein fundamentales Problem
bringen. Daraus ergibt sich das Akro- dieser Analyse besteht darin, daß beSeite 4
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stimmte empirische Fakten wie das
Bruttoinlandsprodukt (BIP) oder die
Höhe der Direktinvestitionen zugrunde gelegt werden. Dieser empirizistische Reduktionismus wird zu
einer Theorie über den Kapitalismus
verallgemeinert. Wer definiert überhaupt das BIP? Wer sagt, daß China
die am schnellsten wachsende Wirtschaft hat? Hier kommen Großinvestoren der Finanzwirtschaft zum
Zug, die eine ganz bestimmte Sicht
der Dinge haben.
Doch selbst wenn man diese analytischen Grundlagen verwendet, bleibt
unberücksichtigt, daß der Militarismus der größte Treiber kapitalistischer Wirtschaft ist. Alle Innovationen, Technologien und industriellen
Entwicklungen wurzeln darin. Die
Organisation der Gesellschaft nach
Managementprinzipien ist vom Militarismus geprägt. Vergleicht man
nur die militärische Macht Chinas
mit der der Vereinigten Staaten, dann
ist der Abstand gigantisch. Das gilt
erst recht, wenn man NATO und G7
in die Rechnung einbezieht.
Wie bereits im Vorfeld des NS-Regimes und des Zweiten Weltkriegs
droht heute der Kollaps des Finanzsystems erneut kriegerische Entwicklungen in Gang zu setzen. Die
USA befinden sich in einer schweren
Wirtschaftskrise, während das militärische Establishment des Landes
dabei ist, Kriege aller Art zu entfachen. Selbst enge Verbündete der
USA wie die Bundesrepublik oder
das Vereinigte Königreich geraten in
Schwierigkeiten, wenn sie versuchen, sich von der Politik Washingtons abzugrenzen. Diese Konfiguration ist eine Rezeptur für Faschismus. Geschichte wird niemals von
einzelnen Personen gemacht, vielmehr werden diese im Rahmen bestimmter historischer und gesellschaftlicher Bedingungen groß. Der
Aufstieg der Nazis wurde durch die
Weltwirtschaftskrise vorbereitet.
Hitler wurde von den großen deutschen Konzernen beraten, er wurde
durch die Militarisierung des Staates
Sa, 6. Juni 2015
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begünstigt und hat in der Kriegführung von den technologischen Innovationen der deutschen Industrie
profitiert. Wir müssen heute sehr
vorsichtig sein, um in keine ähnlich
geartete Entwicklung zu geraten.

BERICHT/190: Kurdischer Aufbruch - fortschrittlicher Beginn (SB)
BERICHT/192: Kurdischer Aufbruch
- Gesichter des Kapitals ... (1) (SB)
BERICHT/193: Kurdischer Aufbruch
- Gesichter des Kapitals ... (2) (SB)
BERICHT/194: Kurdischer Aufbruch
SB: Frau D'Souza, vielen Dank für - Gesichter des Kapitals ... (3) (SB)
das Gespräch.
INTERVIEW/250: Kurdischer Aufbruch - demokratische Souveränität
und westliche Zwänge ... Dêrsim
Anmerkung:
Dagdeviren im Gespräch (SB)
[1] http://www.schattenblick.de/inf- INTERVIEW/251: Kurdischer Aufopool/politik/report/prbe0192.html bruch - der Feind meines Feindes ...
Norman Paech im Gespräch (SB)
INTERVIEW/254: Kurdischer AufBeiträge zur Konferenz "Die kapita bruch - Volksbefreiung, Selbstbefreiung
listische Moderne herausfordern II" ... Asya Abdullah im Gespräch (SB)
im Schattenblick unter
INTERVIEW/255: Kurdischer Aufwww.schattenblick.de → INFO bruch - und also Öcalan ...
POOL → POLITIK → REPORT:
Mustefa Ebdi im Gespräch (SB)

INTERVIEW/258: Kurdischer Aufbruch - Volle Bremsung, neuer Kurs
... Elmar Altvater im Gespräch (SB)
INTERVIEW/261: Kurdischer Aufbruch - vom Vorbild lernen ... Gönül
Kaya im Gespräch (SB)
INTERVIEW/262: Kurdischer Aufbruch - Ketten der Schuld ... David
Graeber im Gespräch (SB)
INTERVIEW/263: Kurdischer Aufbruch - die Klassen wandeln sich ...
David Harvey im Gespräch (SB)
INTERVIEW/264: Kurdischer Aufbruch - linksinternational ... ArnoJermaine Laffin im Gespräch (SB)
INTERVIEW/266: Kurdischer Aufbruch - Grenzen sind die ersten Fesseln ... Anja Flach im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/info
pool/politik/report/prin0266.html

EUROPOOL / FAKTEN / GRENZEN

Migration: Festung Ceuta - Zugvögel willkommen, Zuwanderer nicht
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 4. Juni 2015
von Andrea Pettrachin

Wenige
Kilometer vor der Grenze zwischen
der spanischen Enklave Ceuta und
Marokko weist ein Schild den spanischen Außenposten auf marokkanischem Boden als einen privilegierten
Ort aus, um den Zugvögeln bei ihrer
alljährlichen Wanderschaft über die
Meerenge von Gibraltar zuzusehen.
CEUTA, SPANIEN (IPS) 

Gibraltar ist der kürzeste Weg von
Afrika nach Europa. Im Gegensatz
zu den Vögeln können Migranten,
die täglich zu Hunderten Spanien zu
erreichen versuchen, die hohen Zäune an der Grenze nicht überwinden.
Sperranlage etwa fünf Kilometer von
der Stadt Ceuta entfernt
Bild: © Andrea Pettrachin/IPS

Sa, 6. Juni 2015
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Über diese Menschen, die Hunger,
Verzweiflung und Kriegen entkommen wollen, hüllen sich die etwa
80.000 Einwohner Bewohner von
Ceuta am liebsten in Schweigen.

lometer großen Enklave nähern. Die
Migranten, die es nach Ceuta schaffen, werden im 'Zentrum für den vorübergehenden Aufenthalt von Immigranten' untergebracht. Die riesige
Anlage ist gut verborgen und weder
von der Stadt noch von den umliegenden Hügeln aus zu sehen. Viele
Einwohner von Ceuta wollen die
Grenzzäune noch nie mit eigenen
Augen gesehen haben, obwohl diese
nur vier oder fünf Kilometer vom
Zentrum der Stadt entfernt stehen.

Anfang Mai sorgte dann ein Vorfall
für Gesprächsstoff. Bei der Durchleuchtung von Gepäck bei einer
Grenzkontrolle wurde in einem Koffer der achtjährige Abou aus Côte
d'Ivoire entdeckt. Der Fall wirft ein
Schlaglicht auf die verzweifelten Bemühungen von Migranten, die sich
in den nahegelegenen marokkani- Etwa die Hälfte der Einwohner von
schen Wäldern sammeln, in die 'Fe- Ceuta sind marokkanischer Herkunft. Die wohlhabendste Bevölkestung Europa' zu gelangen.
rungsgruppe sind die Spanier, in der
Ceuta ist eines der wichtigsten Tore Regel sehr traditionsverbundene Kazwischen Nordafrika und dem Terri- tholiken. Seit Jahrzehnten wird die
torium der Europäischen Union. Ein Stadt von der christdemokratischen
Tor jedoch, dass seit Ende der 1990er Volkspartei PP regiert, die VerändeJahre verschlossen ist. Damals be- rungen in aller Regel ablehnt. So
gannen die spanischen Behörden mit wird in den Schulen beispielsweise
dem Bau von zwei sechs Meter ho- kein Arabisch gelehrt.
hen Zäunen, die mit Stacheldraht gesichert sind und die gesamte Enkla- Der zweiten Gruppe dieses rigiden
ve umgeben. Zwischen Wachtürmen 'Kastensystems' gehören die 'marokverläuft eine Straße, über die Polizei- kanischen Ceutaner' an. Bei ihnen
patrouillen schnell zu Einsätzen aus- handelt es sich entweder um spanirücken können. Ein ähnliches Bild sche Staatsbürger marokkanischer
bietet Melilla, die andere spanische Herkunft oder Marokkaner, die gültige Aufenthalts- und Arbeitspapiere
Enklave in Afrika.
vorweisen können. Viele von ihnen
Nicht alle Migranten haben ein so haben den spanischen Lebensstil angroßes Medieninteresse ausgelöst genommen und sprechen besser Spawie Abou. Denn Tag für Tag versu- nisch als Arabisch. Die meisten rechen junge Afrikaner, meist im Alter spektieren aber die Religion ihrer
zwischen 15 und 30 Jahren, Spanien Väter.
auf riskanten Wegen zu erreichen.
Die meisten kommen über das Meer. Nicht wenige dieser marokkanischen
Manche verstecken sich unter klei- Ceutaner sind durch den florierenden
nen Schlauchbooten und schwim- Grenzschmuggel zu Reichtum gemen in Richtung Küste. Im Februar kommen und leben in den schönsten
2014 starben 15 Afrikaner, die um Häusern der Stadt. Andere sind in
den Zaun herumschwimmen woll- dem heruntergekommenen Viertel
ten, als Grenzposten Gummige- 'El Principe' zu Hause, wo es häufig
schosse auf sie abfeuerten. Andere zu Spannungen mit der spanischen
zwängen sich in umgebaute Autos Bevölkerung kommt.
mit doppeltem Boden oder versuchen, über den Zaun zu klettern.
Viele Kinder staatenlos
Die spanischen Radaranlagen auf
dem Hacho-Berg sind ununterbro- Der letzteren Untergruppe gehören
chen in Betrieb, um Afrikaner auszu- zahlreiche staatenlose Kinder an. Die
machen, die sich der 18,6 Quadratki- Söhne und Töchter von MarokkaSeite 6
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nern, deren Aufenthaltsgenehmigungen abgelaufen sind, wurden den
Behörden nie gemeldet. Sie haben
keinen Zutritt zu den Schulen, obwohl nach geltendem Recht alle
Kinder in Spanien ungeachtet ihrer
Nationalität und ihres rechtlichen
Status einen Anspruch auf Bildung
haben.
Die dritte Gruppe sind die sogenannten 'Grenzgänger', Marokkaner, die zumeist in dem marokkanischen Dorf Fnideq wohnen und
jeden Tag zur Arbeit über die
Grenze kommen. Oft kaufen und
verkaufen sie heimlich Waren auf
dem Schwarzmarkt. Täglich sind
sie in der Nähe des Grenzübergangs mit riesigen Paketen auf den
Schultern zu sehen. Sie bleiben jedoch auf beiden Seiten der Grenze
unbehelligt. Ein bilaterales Abkommen aus den 1960er Jahren
sieht vor, dass aufWaren, die von
einer Person auf den Schultern
transportiert werden können, keine
Zollgebühren anfallen.
Der vierten Gruppe gehören die
Schwarzen an, die die Stadtbevölkerung am liebsten gar nicht zur
Kenntnis nehmen würde. Dabei sind
es vor allem diese Menschen, denen
Ceuta seinen Wohlstand verdankt.
Denn Spanien und die Europäische
Union stellen für sie finanzielle Hilfen bereit. Ihrer Anwesenheit sind
viele Jobs im öffentlichen Dienst
und im Sicherheitsbereich zu verdanken.
Hohe Militärpräsenz
Ceuta wird seit jeher vor allem als
militärischer Außenposten wahrgenommen. Durch die wenigen Straßen
in der Enklave bewegt sich eine beeindruckende Zahl von Polizisten,
Mitgliedern der 'Guardia Civil' und
Soldaten. Häufig werden militärische Übungen abgehalten.
Nur wenige hundert Meter entfernt
sieht die Welt völlig anders aus. Das
Sa, 6. Juni 2015
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winzige Dorf Benzú am Ende einer malerischen Küstenstraße im
westlichen Teil der Enklave vereinigt in sich all die Widersprüche,
die ganz Ceuta charakterisieren.
Das Dorf mit seinen farbigen Häusern, das an einer traumhaften Küste liegt, wäre auch in einem Urlaubskatalog gut aufgehoben. Unweit der Ortschaft sind jedoch die
letzten Pfeiler der Grenzbefestigung in dem kristallklaren Wasser
zu erblicken.
Vor der Küste patrouillieren fortwährend Militär- und Polizeiboote
beider Staaten. Nur wenige Meter
trennen die letzten spanischen Gebäude von den ersten Häusern des
marokkanischen Dorfes Beliones.
Dazwischen liegen zwei mit Stacheldraht bewehrte Zäune. Auf der
Straße, in der sich eine Bäckerei und
ein kleiner Laden befinden, ist niemand zu sehen. Hoch über der Landschaft erstreckt sich das wolkenverhangene Bergmassiv Jebel Mussa
('Tote Frau').
Die Wälder auf marokkanischer Seite sind von Affen bevölkert, die vor
dem Bau der Grenzzäune häufig in
den Hügeln von Ceuta gesichtet
wurden. Eine kleine Gruppe lebt
noch immer in der Enklave - eingesperrt in einem Käfig im Park San
Amaro.
(Ende/IPS/ck/04.06.2015)

POLITIK / UNO / ORGANISATION

UN: Externe Untersuchung sexueller Gewalt in
Zentralafrikanischer Republik angekündigt
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 4. Juni 2015
von Thalif Deen

Eine Flüchtlingsfamilie in Bouar in
der Zentralafrikanischen Republik
Bild: © Nicolas Rost/OCHA

Die Vereinten
Nationen haben eine unabhängige
Untersuchung der Vorwürfe gegen
französische Soldaten angekündigt,
Kinder und Jugendliche im letzten
Jahr in der Zentralafrikanischen Republik sexuell missbraucht zu haben.
NEW YORK (IPS) 

Wie UN-Sprecher Stephane Dujarric
am 3. Juni vor Journalisten in New
http://www.ipsnews.net/2015/06/cueta-an-enclave- York erklärte, wird das Expertenteam
nicht nur den konkreten Anschuldifor-migrating-birds-not-humans/
gungen nachgehen, sondern darüber
© IPS-Inter Press Service Deutsch- hinaus den allgemeinen Umgang der
Vereinten Nationen mit Informatioland GmbH
nen über sexuelle Übergriffe von
UN-Einsatzkräften untersuchen.
Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 4. Juni 2015
Mit der Einrichtung eines solchen
Expertenteams, dessen Zusammensetzung in der zweiten Juniwoche
http://www.schattenblick.de/
bekannt gegeben werden soll, reainfopool/europool/fakten/
giert die Weltorganisation auf Voreufg0070.html
würfe, Sexualstraftaten im Rahmen
Link:
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von UN-Einsätzen zu dulden, wenn
nicht gar vertuschen zu wollen.
"Schritt in die richtige Richtung"
Paula Donovan, Kodirektorin der
Hilfs- und Lobbyorganisation 'AIDS-Free World', hatte maßgeblich
dazu beigetragen, dass die in einem
lange unterdrückten Bericht erhobenen Anschuldigungen an die Öffentlichkeit gelangten. Die Einrichtung
eines unabhängigen Untersuchungsausschusses bezeichnete sie gegenüber IPS als "einen Schritt in die
richtige Richtung". Allerdings müsse gewährleistet sein, dass ausschließlich externe Experten in das
Ermittlungsteam aufgenommen
würden, "da ja Vertreter des UN-Generalsekretariats schlecht gegen sich
selbst ermitteln können".
Wie Donovan weiter erklärte, hofft
sie, dass der Untersuchungsausschuss nicht von UN-Vertretern dazu missbraucht werde, Aussagen zu
Seite 7
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Dem Statement zufolge dürfe niemand, ob Chef des UN-Ethik-Büros,
Leiter des Mitarbeiterstabs des UNGeneralsekretärs oder Untergeneralsekretär des UN-Büros für interne
Dujarric versicherte, dass UN-Gene- Überprüfung, von den Ermittlungen
ralsekretär Ban Ki-moon sowohl die verschont bleiben.
Missbrauchsvorwürfe als auch die
Kritik an deren Umgang durch Teile "Die Tatsache, dass die UN fast ein
des UN-Systems sehr ernst nehme. ganzes Jahr lang geschwiegen haben,
Mit der Einrichtung des unabhängi- nachdem sie selbst die sexuellen
gen Untersuchungsausschusses wol- Übergriffe von Blauhelmen (auch
le er zeigen, dass die Vereinten Natio- wenn es sich um nicht UN-Truppen
nen die Opfer nicht im Stich ließen, handelte) festgestellt hatten, legt an
erst recht nicht, wenn die Verbrechen sich schon ein trauriges Zeugnis über
von denjenigen begangen würden, die die vom UN-Generalsekretär erklärte 'Null-Toleranz-Politik' ab", so
sie eigentlich schützen sollten.
UNAIDS Free World in der MitteiIn der Zentralafrikanischen Republik lung. Die französischen Truppen, seit
tobt seit dem Sturz des ehemaligen der Unabhängigkeit der ZentralafriPräsidenten François Bozizé im Jah- kanischen Republik 1960 vor Ort
re 2012 ein Bürgerkrieg. Obwohl das stationiert, unterstützen die dortige
Land inzwischen eine Übergangsre- UN-Mission MINUSCA.
gierung hat, gehen die Kämpfe zwischen muslimischen Séléka- und an- Sollte Ban Ki-moon daran interestimuslimischen Anti-Balaka-Rebel- siert sein, den Ruf seiner Null-Tolelen weiter. Im Westen des Landes sol- ranz-Politik zu retten, müsse er dafür
len hunderte Muslime in Enklaven im sorgen, dass Fahrlässigkeit und FehlWesten des Landes eingeschlossen verhalten ein für alle Mal ein Ende
sein und Gefahr laufen, von den An- hätten, so AIDS-Free World.
ti-Balaka-Kämpfern ermordet zu
werden. UN-Vertreter sprechen von Im vergangenen Jahr waren mehr als
50 Sexualdelikte durch UN- oder
ethnischen Säuberungen.
UN-nahe Einsatzkräfte bekannt geworden. Die Dunkelziffer dürfte
weitaus höher sein. Experten machen
Glaubwürdige Maßnahmen
für die gängige Straffreiheit der Täerforderlich
ter hauptsächlich die diplomatische
In einer am 3. Juni verbreiteten Mit- Immunität verantwortlich.
teilung nannte AIDS-Free World drei
Herausforderungen, denen sich die
UN und der Generalsekretär im Neue Chance für alten Vorschlag
Kampf gegen sexuelle Gewalt im
Rahmen von UN-Einsätzen künftig Ein 2008 unterbreiteter Vorschlag,
stellen müssten. Zum einen gelte es Sexualstraftäter in den Reihen von
sicherzustellen, dass ausschließlich UN-Friedensmissionen mit Hilfe eiUN-ferne Experten in das Untersu- nes internationalen Abkommens zur
chungs-Panel aufgenommen wür- Verantwortung zu ziehen, wurde nie
den. Zweitens müsse klar sein, dass ernsthaft in Erwägung gezogen. Mit
sich die Ermittlungen auch gegen einer von AIDS-Free World vor eihochrangige UN-Mitarbeiter, inklu- nigen Wochen gestarteten 'Code
sive Untergeneralsekretäre, richte- Blue-Kampagne' könnte dies anders
ten. Drittens gelte es den vom UN- werden. Allerdings besteht die GeChef erwähnten Aspekt, sich "einer fahr, dass der Vorschlag von Entbreiten Palette systemischer Fragen" wicklungsländern abgeschmettert
wird, die die meisten Soldaten für
zu stellen, zu berücksichtigen.
aktuellen oder künftigen sexuellen
Übergriffen in UN-Einsatzgebieten
mit dem Argument der laufenden Ermittlungen zu verweigern.
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die derzeit 16 Friedensmissionen
bereitstellen.
Bei den weltweiten Operationen sind
derzeit 106.595 Militärs und 17.000
Zivilisten im Einsatz. Die meisten
kommen aus Bangladesch (9.307),
aus Pakistan (8.163), aus Indien
(8.112), aus Äthiopien (7.864) und
aus Ruanda (5.575).
(Ende/IPS/kb/04.06.2015)
Link:

http://www.ipsnews.net/2015/06/un-sets-up-independent-panel-to-probe-sexual-abuses-in-car/
© IPS-Inter Press Service Deutschland GmbH
Quelle:

IPS-Tagesdienst vom 4. Juni 2015
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/uno/
punor553.html
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Pazifik: 'Tabu-Kampagne' gegen Freihandelsabkommen
mit Australien und Neuseeland
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 4. Juni 2015
von Catherine Wilson

Doch das Pazifik-Netzwerk zu Fragen der Globalisierung (PANG) und
32 weitere zivilgesellschaftliche
Organisationen aus Ländern wie
Papua-Neuguinea, Vanuatu und Samoa versuchen den Deal mit einer
'Tabu PACER Plus'-Kampagne zu
verhindern, weil sie fürchten, dass
die kleinen Inselstaaten der Konkurrenz der reicheren Nachbarn
nicht gewachsen sein werden.
Ungleichheit der Volkswirtschaften unberücksichtigt

Zivilgesellschaftliche Organisatio
nen sind der Meinung, dass sich die
pazifischen Inselstaaten erst wirt
schaftlich weiterentwickeln müssen,
bevor sie neue Freihandelsabkom
men abschließen
Bild: © Catherine Wilson/IPS

ellen Anteil am Weltmarkt von gerade einmal 0,05 Prozent. Mit Hilfe des Abkommens könne ihnen die
Integration in regionale und globale Lieferketten und die Mitwirkung
am internationalen Handel gelingen.

Die PACER Plus-Gespräche
schließen an das 'Pazifikabkommen über engere Wirtschaftsbeziehungen' ('Pacific Agreement on
Closer Economic Relations' PACER) aus dem Jahr 2001 an.
Das Freihandelsabkommen soll
die freie Mobilität von Gütern,
Dienstleistungen wie Bildung und
Gesundheit sowie Investitionen
ermöglichen. Verhandelt wird zudem über eine erhöhte Mobilität
Wie Edwini Kessie, Chefberater der von Arbeitskräften und Entwickpazifischen Inselstaaten, erläutert, lungshilfe für die kleinen Inselhaben die Pazifikinseln einen aktu- staaten.
CANBERRA, AUSTRALIEN (IPS) 

14 Mitgliedstaaten des Pazifik-Insel-Forums verhandeln zurzeit mit
ihren reichen Nachbarn Australien
und Neuseeland über ein regionales
Freihandelsabkommen.
Von
'PACER Plus' versprechen sie sich
Anschluss an den Weltmarkt und
ein Wachstum ihrer Volkswirtschaften. Doch auf zivilgesellschaftlicher
Ebene regt sich Widerstand.
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"PACER Plus wird als ein Entwicklungsabkommen für die Pazifikregion verkauft, doch die bisherigen
Vorschläge blenden die Notwendigkeit von Zugeständnissen für die
ärmsten Länder der Welt aus", bemängelt die PANG-Koordinatorin
Maureen Penjueli. "Das bedeutet,
dass einige der kleinsten Volkswirtschaften die gleichen verbindlichen
Zugeständnisse machen sollen wie
die wirtschaftlich stärkeren Nachbarstaaten."
PANG zufolge werden vor allem
Australien und Neuseeland von
PACER Plus profitieren, da sich für
sie neue Märkte erschließen. Die
kleinen Entwicklungsinselstaaten
würden angesichts ihrer bescheidenen Exporte und Industrien weitgehend leer ausgeben.
Die PACER Plus-Verhandlungen
laufen bereits seit sieben Jahren und
sollen bis Mitte 2016 abgeschlossen
sein. Doch PANG ruft die pazifischen Inselstaaten dazu auf, die GeSeite 9
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spräche zu beenden. "Durchgesickerte Textpassagen legen nahe,
dass unsere Vorbehalte berechtigt
sind", erklärte ein PANG-Sprecher.
"Durch einen Abbruch der Verhandlungen würden viele Pazifikstaaten
Zeit gewinnen, um ihre Industrien
so zu entwickeln, wie dies Australien und Neuseeland getan haben: indem sie sie schützen und stärken,
bis sie auf globaler Ebene konkurrieren können."
Tatsächlich weisen die Länder der
Region erhebliche Unterschiede in
ihren Handelsbilanzen auf.
2009/2010 hatten die Exporte der
pazifischen Inselstaaten nach Australien einen Wert von 2,3 Milliarden US-Dollar. Umgekehrt beliefen
sich die Importe auf 4,3 Milliarden
Dollar.
Hauptexportgüter der pazifischen
Inselstaaten sind Rohstoffe wie
Holz, Zucker, Palmöl, Fisch, Kaffee
und Kakao sowie Mineralien von
den melanesischen Inseln. Sie sind
für Australasien (Australien, Neuseeland und Ozeanien), die USA,
die EU und die asiatischen Länder
bestimmt, die sie weiterverarbeiten
und ihnen dadurch einen Mehrwert
beifügen.
Aufgrund ihrer begrenzten Möglichkeiten, die eigenen Ressourcen
weiterzuverarbeiten, sind die meisten pazifischen Inselstaaten in hohem Maße von Importen abhängig,
was sich wiederum in hohen Handelsdefiziten niederschlägt.
In Tonga, einem aus 177 Inseln bestehenden Archipel im Südpazifik,
haben die Exporte von Waren und
Dienstleistungen einen Anteil am
Bruttoinlandsprodukt (BIP) von 17
Prozent, die Einfuhren schlagen
hingegen mit 63 Prozent zu Buche.
Die Ausfuhren der Cook-Inseln erreichten im letzten Quartal 2014
einen Wert von 4,2 Millionen Dollar, während die Importe im gleichen Zeitraum 23,4 Millionen Dollar betrugen.
Seite 10

"Bedauernswert unterentwickelt" Entwicklungshilfe zur Steigerung
der Produktionskapazitäten und ei"Nach mehr als zehn Jahren Han- ne größere Mobilität von Arbeitsdelsliberalisierung, die sich in ei- kräften verhandelt. Doch ob ein für
nem Zugang zu einem größeren die pazifischen Inselstaaten erfreuWarensortiment niederschlugen, licher Ausgang der Verhandlungen
weisen die meisten Staaten der Re- am Ende hält, was er verspricht, ist
gion ähnliche Handelsdefizite auf ungewiss, da die diesbezüglichen
wie schon in den Jahren nach der Zusagen, anders als die für den
Unabhängigkeit", heißt es vom Pa- Marktzugang für Güter, Dienstleizifik-Institut für öffentliche Politik stungen und Investitionen, nicht
(PIPP) in Vanuatu. "Und in einem verbindlich sind.
bedauernswert unterentwickelten
Umfeld wird jede zusätzliche aus- Am Ende könnte der internationale
ländische Konkurrenz kaum zum Druck eine Öffnung der pazifischen
Wachstum beitragen."
Volkswirtschaften erzwingen, ohne
dass die kleinen Inselstaaten überAußerdem genießen pazifische In- haupt so weit sind. Dies wird nach
seln seit 1981 im Rahmen des regio- Ansicht der PACER Plus-Gegner danalen Handels- und Kooperationsab- zu führen, dass die Ungleichheit aufkommens SPARTECA einen steuer- grund importierter Billigwaren zu eifreien Zugang zu den australischen nem Zusammenbruch lokaler Unterund neuseeländischen Märkten.
nehmen und mehr Arbeitslosigkeit
führen wird. Und der Wegfall der ImAngesichts der geographischen Ent- portzölle könnte die Regierungen der
fernungen der Inselstaaten von den Region nach Schätzungen von PIPP
Weltmärkten und der geringen Pro- jedes Jahr um Einnahmen von bis zu
duktionskapazitäten, verbunden mit 110 Millionen Dollar bringen.
einer schwachen Infrastruktur und einer geringen Zahl von Arbeitskräften, Viele Inselbewohner beunruhigt zuist es für die pazifischen Inselstaaten dem die Aussicht, dass die Investitialles andere als leicht, sich interna- onsbestimmungen gelockert werden
tional zu behaupten.
sollen. Sie fürchten, dass die Einheimischen an Einfluss, etwa bei ihren
Kessie zufolge sollte die allgemei- Landrechten, verlieren könnten und
ne Aufmerksamkeit jedoch weniger Konzerne in Fällen, in denen sie gegen
den Handelsdefiziten als der Frage Menschen- und Umweltrechte verstogelten, ob PACER Plus die Wettbe- ßen, eine größere Immunität genießen.
werbsfähigkeit der pazifischen
Volkswirtschaften erhöhen kann.
"PACER Plus ist definitiv nichts für
Papua-Neuguinea. Es ist genau solAllerdings könnte es Jahre dauern, chen Abkommen zu verdanken,
bevor die lokalen Industrien soweit dass das Leben und die Ressourcen
sind, um es mit denen der größeren des Landes zerstört wurden", unterHandelspartner
aufzunehmen. streicht John Chitoa, Koordinator
Selbst dann wird das Gefälle zwi- der Bismarck Ramu-Gruppe, einer
schen den hohen Produktionskosten zivilgesellschaftlichen Organisation
im pazifischen Raum und den Welt- in der Madang-Provinz des Landes
marktpreisen für weiter verarbeite- und Mitglied der PANG-Koalition.
te Erzeugnisse und für Dienstleistungen nach Schätzungen der
Weltbank kaum abnehmen.
Anstieg der Armut trotz hoher
ausländischer Direktinvestitionen
Bei den PACER Plus-Gesprächen
wird auch über eine Erhöhung der Papua-Neuguinea verzeichnet den
australischen und neuseeländischen regional höchsten Anteil an auslänwww.schattenblick.de

Sa, 6. Juni 2015

Elektronische Zeitung Schattenblick

dischen Direktinvestitionen. Seit
1970 liegen sie bei jährlich über 100
Millionen Dollar. Doch ist der Anteil der Bürger, die unterhalb der
Armutsgrenze liegen, von 29,5 Prozent im Jahr 1981 auf derzeit 40
Prozent gestiegen. Den meisten
Menschen fehlt es am Zugang zu
grundlegenden Dienstleistungen.
Größere Mengen an weiterverarbeiteten Lebensmitteln wie Fertiggerichte, Limonaden und Alkohol
könnten die Gesundheitserfolge des
Landes zunichtemachen. Eine ungesunde Ernährung wird mit einer
Vielzahl nicht übertragbarer Krankheiten wie Herzleiden und Diabetes
in Verbindung gebracht, die für 75
Prozent aller Todesfälle im pazifischen Raum verantwortlich sind.
Kessie hingegen ist der Meinung,
dass PACER Plus den Staaten gestatten würde, strikte Gesundheitsstandards im Umgang mit Importnahrung, solange sie sich wissenschaftlich rechtfertigen lassen, anzulegen.
Doch für die treibenden Kräfte hinter der Tabu PACER Plus-Kampagne ist dies zu vage. Sie verlangen
umfangreiche Untersuchungen, die
den sozialen, kulturellen, ökologischen und menschenrechtlichen
Aspekten des Abkommens Rechnung tragen, bevor weiterverhandelt wird.
(Ende/IPS/kb/04.06.2015)
Link:

http://www.ipsnews.net/2015/06/pacific-civil-society-swings-outagainst-free-trade-agreement/
© IPS-Inter Press Service Deutschland GmbH
Quelle:

IPS-Tagesdienst vom 4. Juni 2015
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/wirtsch/
pwi00262.html
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CO2-Speicher Erde - Infundiertes Verhängnis ...
Tag der offenen Tür am Pilotstandort zur geologischen
CO2Speicherung in Ketzin am 21. Mai 2015
(SB)  "Hier sehen Sie, daß Sie nichts

Selbstverständlich hätte es dieses
blau-weißen "Helmkompetenzunterschieds" nicht bedurft, um zu merken, wer Gast und wer hier zu Hause ist. Trotz sicherlich schon zahlreich absolvierter Führungen über
das Betriebsgelände ist Möllers Erklärungen noch immer die Begeisterung zu entnehmen, die dieses vor elf
Jahren angelaufene Projekt bei ihm
und den anderen Forschern und Forscherinnen ausgelöst hat. Da könnte
allzu leicht der Kontext in Vergessenheit geraten, durch den die geologische Speicherung des Treibhausgases CO2 überhaupt erst ins Gespräch gebracht wird. Hier wird eine
Technologie der Schadensbegrenzung erforscht, wobei die politischen
Entscheidungsträger und führenden
gesellschaftlichen Kräfte frühzeitig
hätten verhindern können, daß überhaupt Klimafolgenschäden in einem
so großen Ausmaß entstehen, wie es
inzwischen zu erwarten ist. Eine Gemengelage aus Nationenkonkurrenz,
Vorteilserwägungen und Profitstreben lassen auch von der für DezemDipl.Ing. Fabian Möller
ber 2015 anberaumten KlimaschutzFoto: © 2015 by Schattenblick
konferenz COP 21 (21th Conference
of the Parties) in Paris die VerbreiDie Besuchergruppe, die sich an die- tung viel heißer Luft erwarten.
sem wettermäßig durchwachsenen
Nachmittag des 21. Mai für den ersten Auf jener leeren Betonfläche des PiRundgang eingefunden hat, wird zu- lotstandorts Ketzin hatten einmal
nächst mit frischen blauen Helmen zwei riesige weiße, senkrecht in den
ausgestattet - "Schichtmeister" Möller Himmel ragende Tanks gestanden,
trägt als einziger einen weißen Helm, die das Flüssiggas Kohlenstoffdioxid
und der sieht tatsächlich recht benutzt (CO2) enthielten, sowie Verdichter
aus. Auch wenn sich das Geschehen im und andere Einrichtungen, um das
wesentlichen unter den Füßen abspielt, Gas in eine 630 bis 650 Meter tief
besteht hier amtlicherseits Helmpf- gelegene Schicht aus porösem Sandlicht, denn es handelt sich um "ein Ge- stein zu pressen. Stuttgart-Formatilände unter Bergaufsicht". Dafür ob- on wird sie von den Geologen geliegt die Zuständigkeit beim branden- nannt. Sie ist in Norddeutschland
burgischen Landesamt für Bergbau, weit verbreitet und bietet sich nach
Geologie und Rohstoffe (LBGR).
Einschätzung der Forschergruppe in
sehen", sagt der Geologe Fabian
Möller lächelnd und weist mit einer
kreisenden Handbewegung auf ein
nacktes Betonfundament. Es ist Teil
des Pilotstandorts Ketzin zur geologischen Speicherung von Kohlenstoffdioxid (CO2), und die Wissenschaftler haben zum Tag der offenen
Tür geladen.

www.schattenblick.de
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Die Idee der Klimaschützer lautet
nun, daß man die CO2-Emissionen
verringert, um die Erderwärmung
aufzuhalten. Denn die Folgen des
Nichtstuns wären katastrophal. Das
organische Leben profitiert zwar im
Prinzip vom irdischen Treibhauseffekt, der unter anderem vom CO2 erzeugt wird, aber die Bedingungen
müssen schon sehr fein "kalibriert"
sein, damit sich Leben, wie wir es
kennen, auf der Erde entwickeln
konnte und seit Urzeiten halten kann.
Verhältnisse wie auf unserem Nachbarplaneten Venus mit seiner durchschnittlichen Oberflächentemperatur
von 464 Grad Celsius und einem
Luftdruck von 95 bar wären ... nun,
Möller erklärt der Besuchergruppe
gerade, was sie nicht sehen, aber auf
einer großen FotoSchautafel im
Hintergrund zu erkennen ist.
Foto: © 2015 by Schattenblick

Ketzin als Zielhorizont für die Speicherung von CO2 an.
Heute sieht man auf diesem Teil des
Betriebsgeländes an der Oberfläche
tatsächlich wenig, und das hat gewissermaßen auch symbolische Bedeutung, denn das CO2 sieht man ebenfalls nicht. Es ist Bestandteil des
flüchtigen Ozeans, den wir Atmosphäre nennen. CO2 ist schwerer als
Luft, aber aufgrund der ständigen
Windbewegung verteilt es sich darin
relativ gleichmäßig, seine Konzentration beträgt rund 400 ppm (parts
per million) bzw. 0,04 Prozent des
Gasgemischs.
Warum so viel Aufhebens um dieses
"Fast-Nichts", das man weder sieht
noch riecht, das wir natürlicherweise ein- und ausatmen, ohne daß es
uns Schaden zufügte (jedenfalls
nicht in geringer Konzentration), und
das Pflanzen zum Wachstum verwenden?
Weil das CO2 die von der Erdoberfläche reflektierte Sonneneinstrahlung
abfängt, bevor sie in Form von Infrarotlicht ins Weltall entfleucht. In der
Folge erwärmen sich Landoberfläche
Seite 12

und auch die Ozeane. Dargestellt als
mathematischer Kurvenverlauf über
die Zeit zeigt sich eine auffällige Parallele zwischen dem globalen Temperaturanstieg und der Erhöhung der
CO2-Konzentration in der Atmosphäre seit Beginn der Industrialisierung vor gut 150 Jahren. Nach Einschätzung von Wissenschaftlern ist
400 ppm der höchste CO2-Wert der
letzten 15 bis 20 Millionen Jahre. Das
geht auf die Entwicklung von Technologien zurück, bei der fossile Energieträger - Braun- und Steinkohle,
Erdgas und Erdöl - verfeuert werden,
um Wärme-, elektromagnetische oder
Bewegungsenergie zu erzeugen. Darum spricht man von "anthropogenen",
das heißt menschengemachten Treibhausgasen.
www.schattenblick.de

Schematische Darstellung der Boh
rungen durch die verschiedenen
geologischen Schichten hindurch.
P300 ist kürzer und endet in der un
teren Deckschicht, damit dort beob
achtet werden kann, ob das injizier
te CO2 durch das Gestein wandert.
Ktzi202 ist in dieser Darstellung
schon teilweise mit Beton verfüllt.
Foto: © GFZ

es "ungemütlich" zu nennen, wäre
noch verharmlosend. Solche physikalischen Bedingungen werden auf
der Erde sicherlich nicht eintreten;
lange bevor wir Menschen so viele
Treibhausgase produzieren, daß wir
hier eine Venusatmosphäre mit einem CO2-Anteil von 96,5 Prozent
erzeugen, wäre es um uns geschehen.
Sa, 6. Juni 2015
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Dennoch, obwohl wir uns bei der
Konzentration des atmosphärischen
CO2 im Bereich der zweiten Stelle
hinter dem Komma bewegen, hätte
eine Steigerung von gegenwärtig
0,04 Prozent auf nur 0,045 Prozent
schwerwiegende Folgen für einen
Großteil der Menschheit. Dann stiege die globale Durchschnittstemperatur voraussichtlich um zwei Grad
gegenüber dem vorindustriellen Niveau, was den Projektionen der Klimaforscher zufolge bedeuten könnte,
daß der Meeresspiegel im Durchschnitt bis zu einem Meter höher liegt
als heute, flache Inseln und Küstenabschnitte vom Meer verschlungen
werden, Dürren und Überschwemmungen zunehmen, Wirbelstürme
noch energiereicher und damit zerstörerischer ausfallen als bisher - um
nur einige der hinlänglich bekannten
Schadensfolgen zu erwähnen. Deshalb lehnen viele Dutzend ärmere
Staaten dieses sogenannte ZweiGrad-Ziel ab und fordern von den
starken CO2-Emittenten die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels. Der gegenwärtige Trend jedoch läßt einen globalen Temperaturanstieg von durchschnittlich drei bis vier Grad bis Ende des Jahrhunderts erwarten; in
manchen Klimasimulationen wird
sogar mit sechs Grad höheren Temperaturen gerechnet.
Wenn also Kohlenstoffdioxidemissionen der wichtigste unter den Treibern der globalen Erwärmung sind,
dann bräuchte man "nur" den CO2Anteil in der Atmosphäre senken, um
das Niveau zu erreichen, das vor Beginn des fossilen Energiezeitalters
herrschte, lautet die gängige wissenschaftliche Vorstellung, wie sie auch
Grundlage jener Klimaschutzverhandlungen unter der Ägide der Vereinten Nationen in Paris sein wird.
Zur CO2-Minderung werden unterschiedliche Konzepte verfolgt, die
einander nicht ausschließen. Man
kann zum Beispiel energieeffizientere Technologien entwickeln, den individuellen Energieverbrauch senken,
fossile Energien durch sogenannte reSa, 6. Juni 2015

generative Energien (Sonne, Wind,
Biomasse, etc.) ersetzen oder auch
das CO2 aktiv aus der Atmosphäre
herausholen, beispielsweise indem
man Wälder aufforstet, das Planktonwachstum in den Ozean durch Düngung forciert, Biokohle erzeugt und
sie, vor dem Verfall geschützt, in alten Bergwerken "endlagert" oder
auch - eine besonders exotische Variante - im Rahmen von "Enhanced Mineral Weathering" (EMW) die Verwitterung von zuvor gemahlenen
Steinen beschleunigt. [1]
Oder man fängt das CO2 ab, bevor
es überhaupt emittiert wird. Dafür
böten sich große Energieverbraucher
wie Kohlekraftwerke oder Zementfabriken an, da es einigen Aufwand
erfordert, die dazu nötigen Einrichtungen zu installieren und eine entsprechende Infrastruktur aufzubauen, die auch die Speicherung einschließt.

Viel Zeit für Fragen und kleine
Experimente
Foto: © 2015 by Schattenblick

An dieser Stelle kommt der westlich von Berlin gelegene Pilotstandort Ketzin an der Havel ins Spiel,
der vom Deutschen Geoforschungszentrum GFZ, das Teil des Helmholtz-Verbunds ist, betrieben wird.
www.schattenblick.de

Bereits zum fünften Mal wird hier
zum Tag der offenen Tür geladen.
Man befindet sich in der Phase des
Rückbaus, auch COMPLETE genannt. Voraussichtlich bis zum Jahr
2018 werden die Anlagen vollständig abgebaut, die Beton- und Asphaltflächen weggestemmt und die
zuvor seitlich aufgehäuften Hügel
eingeebnet sein.
Ein kleinerer Teil (240 t) des eingepreßten CO2-Gases (67.271 t) wurde im vergangenen Oktober im Rahmen eines Rückholexperiments wieder an die Oberfläche gepumpt und
von den ebenfalls mitgeförderten 55
Kubikmetern Sole aus dem Speichermedium, einem sogenannten salinen Aquifer, getrennt. Auch hierbei
geht es, wie bei jedem der vorangegangenen und allen noch folgenden
Schritten, um die Demonstration der
Machbarkeit der geologischen CO2Einlagerung. Dabei wird jeder

Schritt genau geplant, dokumentiert
und wissenschaftlich ausgewertet.
Lediglich die fünfBohrlöcher - eines
wurde 446 Meter, die anderen vier
zwischen 700 und 800 Meter abgeteuft, wie es in der Bergmannsprache
heißt - bleiben. Sie werden abgeschnitten und mit Beton gefüllt. Darüber läßt man später Gras wachsen.
Seite 13
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Schon zu DDR-Zeiten wurde am
Standort Ketzin ein saisonaler Untergrundspeicher für Stadt- und Erdgas
betrieben, nach der Wende wurde
dieser noch zehn Jahre weitergeführt. Damals hatte man das Gas in
eine 280 Meter tiefe Schicht eingebracht; eine darüberliegende geologische Deckschicht verhinderte den
Verlust des Energieträgers. Das CO2,
das in mehreren Schritten während
der Hauptprojektphase vom 30. Juni
2008 bis 29. August 2013 in den Untergrund gepreßt wurde, befindet
sich somit noch unterhalb des alten
Gasspeichers, von dem es durch eine weitere Deckschicht aus Tonstein
getrennt ist. Dieser enthält zwar wie
der Sandstein ebenfalls Poren, aber
die sind nicht untereinander verbunden, so daß das Gas nicht weiter aufsteigen kann, erklärt am Tag der offenen Tür die Geologin Tanja Kollersberger bei ihrem Vortrag im Besucherzentrum des Pilotstandorts.
CO2-Speicherung findet weltweit an
einer Reihe von Standorten statt. Das
Interessante an Ketzin sei die umfangreiche Überwachung. Tanja
Kollersberger sagt dazu: "Wir haben
periodische Messungen, nämlich die
Bohrlochbefahrung und Probennahme, die in regelmäßigen Abständen
stattfindet. Die seismischen Messungen, einmal im Bohrlochbereich und
einmal an der Oberfläche, die geoelektrischen Messungen, ebenfalls in
der Bohrung und oberflächlich, und
die CO2-Oberflächenflußmessung.
(...) Und wir haben die permanenten
Druck- und Temperaturmessungen in
den Bohrungen." Aufgrund eben dieses umfassenden Überwachungskonzepts seien Wissenschaftler von anderen, viel größeren Speicherprojekten in der ganzen Welt an den Forschungsergebnissen von Ketzin interessiert.
Für die seismischen Messungen ist
Dr. Stefan Lüth zuständig. Er berichtet, daß die Forscher die allmähliche
Ausbreitung des injizierten CO2 im
Untergrund sehr gut darstellen können. Seismische Wellen breiten sich
Seite 14

in der Region, in der sich CO2 befindet, anders aus. Das ist registrierbar
und wurde durch mehrere Meßkampagnen bestätigt. Bevor das Projekt
abgeschlossen werde, seien noch

weitere seismische Messungen geplant. Dabei werden mittels einer
Stoßmaschine Erschütterungen erzeugt, die dann von zuvor verteilten
Geophonen (das sind eine Art kopfüber in die Erde gesteckte Mikrophone) registriert werden. Aus den unterschiedlichen Laufzeiten schließen die
Forscher auf die Beschaffenheit des
Untergrunds und damit auf die Ausdehnung des eingespeisten CO2.

aber wohl mehr mit den jeweiligen
Finanzierungsphasen durch das
Bundesministerium für Bildung und
Forschung (BMBF) und die Europäische Union zu tun.

CO2Meßstelle am Rand des
Betriebsgeländes
Foto: © 2015 by Schattenblick

Man könnte spekulieren, daß die
Geologen absichtlich von "Speicherung" des CO2 sprechen und nicht
von seiner "Lagerung". Schon gar
nicht verwenden sie "Endlager", was
vermutlich nicht allein damit zu tun
hat, daß das CO2 unter Umständen
rückholbar ist, sondern vor allem
Die Seismik bestätigt in etwa auch weil der Begriff gewissermaßen
das Bild, das man bei den elektroma- durch den Widerstand gegen die
gnetischen Untersuchungen erhält. Atomwirtschaft kontaminiert ist.
Expertin dafür ist Dr. Cornelia
Schmidt-Hattenberger. Auch sie Hätte man die früheren Betreiber
steht am Tag der offenen Tür für Fra- der Schachtanlage Asse, das ebengen zur Verfügung und erläutert, daß falls zum Helmholtz-Verbund zähsich anhand des unterschiedlichen lende HZM (Helmholtz Zentrum
elektrischen Widerstands zwischen München), nach der Sicherheit der
dem Speichermedium - dem salinen Einlagerung von rund 140.000 FäsAquifer - und dem CO2-Injektions- sern mit schwach- und mittelradiobereich dessen räumliches Abbild aktivem Abfall in diesem ehemalidarstellen läßt.
gen Salzbergwerk gefragt, hätten
diese vermutlich beteuert, daß das
Nach vier Jahren Vorbereitungszeit Verfahren der Einlagerung erprobt
begann die CO2-Einspeisung am 30. ist und sehr gut überwacht wird.
Juni 2008. Zu dem Zeitpunkt nannte Jegliche Bedenken besorgter Bürsich das Projekt noch CO2SINK, ab gerinnen und Bürger hätten sie wohl
September 2010 wurde es als mit dem Argument verworfen, daß
CO2MAN fortgesetzt. Solche Na- solche Einwände emotional sind,
mensänderungen gehen zwar auch einer Ideologie entspringen, aber
auf inhaltliche Veränderungen des keinesfalls wissenschaftlich beForschungsvorhabens zurück, haben gründet sind.
www.schattenblick.de
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Doch im Jahr 2008 berichtete die
Presse, daß aus der Schachtanlage
radioaktiv kontaminierte Salzlauge
austritt. Um es kurz zu machen: Am
1. September 2009 wurde dem HZM
die Verantwortung für den Betrieb
der Asse entzogen, sie ging an das
Bundesamt für Strahlenschutz (BfS).
Nun wird erwogen, die Fässer zurückzuholen. Sofern dies überhaupt
technisch machbar ist, werden dafür
Kosten im zweistelligen Milliardenbereich veranschlagt. Anwohner
fürchten, daß eine radioaktive Dauerkontamination des Grundwassers
unabwendbar sein wird.

man überhaupt nach wenigen Jahren
der Erkundung schon zuverlässige
Aussagen zum chemo-physikalischen
Langzeitverhalten von gespeichertem
CO2 machen? Und würde bei einer
industriellen Anwendung dieses Verfahrens auch extrem reines CO2 verpreßt werden, wie es für die Versuche
in Ketzin aufwendig hergestellt werden mußte (ein kleineres Injektionsexperiment fand mit etwas weniger
reinem CO2 aus dem Kohlekraftwerke Schwarze Pumpe statt), oder würde die Industrie nicht Kosten sparen
wollen und CO2 speichern, in dem
Stick- oder Schwefeloxide vergesellschaftet wären? Dann entstünden in
der Feuchtigkeit des Untergrunds
stärkere Säuren als Kohlensäure, so
daß durch die CO2-Injektion gesteinslösende Voraussetzungen geschaffen, also unterirdische Verwitterungsprozesse initiiert werden. [2]

Nun sollen hier nicht Äpfel mit Birnen verglichen werden (obgleich es
sich in beiden Fällen um Obst handelt, man ihnen also gewisse Gemeinsamkeiten nicht kategorisch absprechen kann). Die Einlagerung radioaktiver Abfälle in das ehemalige
Salzbergwerk Asse und die Einspeisung von CO2 in einen salinen Aquifer von Ketzin sind sowohl von ihrer
Art als auch ihrem Umfang her zwei
verschiedene Dinge. Selbst das rein
theoretische Worst-case-Szenario
von Ketzin, daß das injizierte CO2
aus noch unbekannten Gründen
plötzlich in großen Mengen austritt,
wäre harmlos verglichen mit dem,
was sich in der Asse ereignen könnte. Warum wir dennoch an dieser
Stelle ein Analogbeispiel nennen, hat
damit zu tun, daß in beiden Fällen
Wissenschaftler den Standpunkt vertreten, sie betrieben ihre Forschungen nach bestem Wissen und Gewissen und den Kriterien wissenschaftlicher Objektivität und Gründlichkeit, und dennoch zumindest im Fall
der Asse eine überraschende, gefähr- Ketzin zeichnet sich unter anderem
dadurch aus, daß hier schon in beliche Entwicklung eingetreten ist.
währter Weise Erdgas gespeichert
Kann das auch in Ketzin passieren? wurde, und das sogar in deutlich geMit an Sicherheit grenzender Wahr- ringerer Tiefe als das CO2. Außerscheinlichkeit nicht. Aber wird es dem liegt hier eine sogenannte Antiweltweit genügend vergleichbar gut klinale vor, was bedeutet, daß die
geeignete Standorte zur CO2-Spei- geologischen Schichten leicht nach
cherung geben? Und würde im Fall oben gewölbt sind, weshalb das eineiner großmaßstäblichen Praxis das gelagerte Gas an der Tonstein-Deckhier erprobte, ausgebaute Überwa- schicht wie die Luft unter einer Tauchungssystem angewendet? Kann cherglocke hängenbleibt und seitlich
Sa, 6. Juni 2015
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kaum entweichen kann. Außerdem
ist die Menge des hier am Pilotstandort in den Untergrund injizierten
CO2 äußerst gering im Vergleich zu
den Mengen, die weltweit emittiert
werden und, so es politisch gewünscht wird, eines Tages geologisch gespeichert werden könnten.
Zum Vergleich: Allein das Kohlekraftwerk Jänschwalde im Lausitzer
Braunkohlerevier emittiert jährlich
rund 1,4 Millionen Tonnen CO2, also rund das 20fache dessen, was in
Ketzin probeweise gespeichert wird.
Mit solchen Größenordnungen wäre
auch zu rechnen, wenn erst der geologischen CO2-Speicherung, die
auch unter dem Kürzel CCS (Carbon
Dioxid Capture and Storage; z. Dt.:
Kohlenstoffdioxid-Abscheidung und
Lagerung) bekannt ist, grünes Licht
erteilt wird.

Ein "Sachzwang" folgt dem näch
sten: Erst wird die Landschaft ver
nichtet, um Braunkohle zu gewinnen,
dann erzeugen die CO2Emissionen
unter anderem dieses Energieträgers
einen klimabedingten Notstand, der
die geologische Speicherung von
CO2 erforderlich zu machen scheint.
Welche hierdurch ausgelösten Scha
denswirkungen werden zukünftige
Generationen ausbügeln müssen?
Foto: © 2015 by Schattenblick
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Mit diesem Pilotstandort zählt die
deutsche Forschung nicht nur zur
Speerspitze der technologischen Lösungskonzepte für das Problem des
Klimawandels, sondern gleichzeitig
auch der Legitimation einer Produktionsweise, die den Klimaforschern zufolge heute schon, aber in den nächsten Jahren und Jahrzehnten um vieles
mehr, zur Not vieler Menschen beiträgt, da diese im Zuge der von Treibhausgasen angetriebenen globalen Erwärmung entweder von vermehrten
und wuchtigeren Naturkatastrophen
oder einer schleichenden Umwandlung ihres angestammten Lebensraums zum Beispiel in ein Trockenoder umgekehrt ein Überschwemmungsgebiet heimgesucht werden.

re Forschungen in dem Selbstverständnis, daß sie einen potentiell wichtigen
Beitrag zum Klimaschutz leisten. Und
so wie die Braunkohleverstromung
von der Bundesregierung als Brückentechnologie bezeichnet wird, wird
auch die geologische CO2-Speicherung von den Geologen als eine vorübergehende Technologie, die zwingend erforderlich ist, um die globale
Erwärmung zu bremsen, angesehen.

ihrer Behörde: "Wir können den Klimawandel nicht mehr aufhalten.
Selbst wenn wir in diesem Moment
alle Treibhausgasemissionen auf Null
reduzieren, würde sich das Klima für
hunderte Jahre weiter ändern." [5]
Was also tun? Die CO2-Speicherung
nicht erforschen und die Entwicklung
ihren Lauf nehmen lassen mit all den
absehbar verheerenden Folgen? Diese Frage ist nicht einfach zu beantworten. Denn jemandem, der gerade
über die Klippe gesprungen ist, das
Recht absprechen zu wollen, seinen
Fallschirm zu öffnen, nur weil dieser
aus erdölbasiertem High-tech-Material besteht und somit eine auf Raubbau
an Mensch und Umwelt basierende
Lebensweise symbolisiert, wäre wohl
kaum nachvollziehbar.

Unterstützung erhalten sie von berufener Seite. Das Zwei-Grad-Ziel sei
sowieso schon kaum einzuhalten, sagt
Prof. Ottmar Edenhofer, Chefökonom
am Potsdam Institut für Klimafolgenforschung (PIK) und Co-Vorsitzender
des Teilberichts III zum 5. Sachstandsbericht des Weltklimarats. Um
Die gegenwärtige Massenflucht aus aber diese Herausforderung überhaupt
Afrika übers Mittelmeer hat haupt- noch schaffen zu können, sei die Kohsächlich mit aktuellen Konflikten so- lenstoffspeicherung unverzichtbar. [4] Doch nur weil die CO2-Speicherung
hier in Ketzin so wunderbar geklappt
wie mit einem in den letzten zwei, drei
Jahrzehnten stark zugenommenen Hier setzt der Pilotstandort Ketzin an, hat und womöglich auch schlußendWohlstandsgefälle zwischen dem EU- mit dem Daten gewonnen werden, die lich klappen wird, ändert das nichts
Europa und Afrika bzw. dem Nahen bei einer CO2-Speicherung im größe- daran, daß diese Technologie ein Notund Mittleren Osten zu tun. Welchen ren Umfang verwendet werden könn- nagel ist, um sich an der AbbruchkanAnteil wiederum Klimaveränderungen ten. Die Erkundung ist Bestandteil ei- te festzuhalten. Der globale CO2- und
an dieser Entwicklung hatten oder ner technologischen Entwicklung, bei der Temperaturanstieg (trotz vorübernoch haben werden, läßt sich kaum er- der immer wieder "Brücken" geschaf- gehend "versteckter" Wärmeaufnahfassen bzw. prognostizieren. Unstrit- fen wurden, ohne daß das Ende der me in den Tiefen der Ozeane) galoptig ist jedoch, daß klimatische Verän- Brücke weniger destruktiv gewesen pieren davon, und die Debatte darum
derungen zu Konflikten beitragen, wäre als ihr Anfang; sei es, daß die verschiebt sich immer mehr von "Klidiese anheizen oder gar auslösen kön- Verbrennung von Kohle in Dampfma- maschutz" zu "Klimaanpassung".
nen, und daß dies für eine Welt unter schinen Pferdefuhrwerk und Ochsendem Zeichen des Klimawandels um so karren abgelöst hat, sei es, daß die Bei dem, was üblicherweise unter
mehr zutreffen wird. Auch das gehört Kohle durch Erdöl ersetzt wurde - von technologischem Fortschritt subsuzu jener gesellschaftlichen Realität, in den katastrophalen Auswirkungen der miert wird, müssen regelmäßig "Kolder die geologische Speicherung des Kernenergie als Spitze jenes techno- lateralschäden" behoben werden. Der
Treibhausgases CO2 plötzlich not- logischen Fortschritts der Energiepro- Pilotstandort Ketzin dient der Vorbereitung einer solchen Schadensbehewendig, wenn nicht gar sinnvoll er- duktion ganz zu schweigen.
bung. Durch die Speicherung von
scheint und irgendwann auch als ein
gelungenes Geschäftsmodell in An- Mit den Folgen solchen Fortschritts, CO2 im Untergrund werden Aufwand
spruch genommen werden könnte. In bei dem durch das großmaßstäbliche und Verbrauch bzw. allgemein die
den USA wird jedenfalls schon in An- Verbrennen kohlenwasserstoffhaltiger Verluste aufgrund der Energieprodukzeigen für eine spezielle Form der Verbindungen Energie generiert wird, tion nicht verringert, das in Ketzin erCO2-Speicherung, BECCS genannt, werden sich noch zukünftige Genera- probte Verfahren steht der vorherrgeworben, wie Dr. Rachel Smolker, tionen herumschlagen müssen, da die schenden Produktionsweise nicht
eine Kritikerin jenes Verfahrens, ge- Erdsysteme träge aufVeränderungen entgegen, sondern perpetuiert diegenüber dem Schattenblick sagte. [3] reagieren. So sagte kürzlich die Präsi- se und trägt sie als Brücke in eine
dentin des Umweltbundesamtes, Ma- unbestimmte Zukunft.
Die Wissenschaftlerinnen und Wissen- ria Krautzberger - anscheinend in Einschaftler, die sich am Tag der offenen stimmung der Öffentlichkeit auf Faßt man das Dilemma noch
Tür am Pilotstandort Ketzin den Fra- schmerzhafte Klimaanpassungsmaß- grundlegender an, so wird an diegen der Besucher stellten, betreiben ih- nahmen - laut einer Pressemitteilung sem Beispiel erkennbar, daß mit der
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Pilotstandort zur geologischen
CO2Speicherung in Ketzin
Foto: © GFZ

Energievorstellung eigentlich immer Exergie gemeint ist: Sogenannte Energieträger wie Holz,
Kohle oder Erdöl werden unumkehrbar verbrannt, um sie sich
nutzbar zu machen. Zurück bleiben
Asche und Verbrennungsgase, mit
denen das CO2-Endlager namens
Erdatmosphäre befrachtet wird.
Das ist zwar nicht von seinen physikalischen Eigenschaften, wohl
aber vom menschlichen Überlebensinteresse her nahezu randvoll.
Man könnte also argumentieren,
daß die geologische Speicherung
von Kohlenstoffdioxid den Menschen etwas Luft verschaffte. Doch
der Phönix, der sich da in Gestalt
dieser CO2-Minderungsmaßnahme
aus der Asche erhebt, erscheint nur
deshalb so prächtig, weil der produzierte Ascheberg bereits so riesig
ist, daß sich aber auch alles, was
sich davon abhebt, und sei es kleiner als je zuvor, groß und glänzend
erscheint.
Sa, 6. Juni 2015

Anmerkungen:

[1] Die Idee hinter der hier erwähnten Methode des "Enhanced Mineral
Weathering" (EMW) lautet, daß man
die natürliche Verwitterung von Gestein, bei der CO2 gebunden wird,
beschleunigen könnte, indem man
beispielsweise Olivin kleinmahlt und
in einer marinen Umgebung verteilt.
Mehr dazu unter: INFOPOOL →
UMWELT → REPORT
INTERVIEW/167: Klimarunde, Fragestunde - hoffen, klären und Ideen ... Dr.
Francesc Montserrat im Gespräch (SB)
http://schattenblick.com/infopool/umwelt/report/umri0167.html

gerung) und wird sogar im letzten IPCC-Bericht erwähnt. Das Verfahren
gilt als potentiell hochwirksame Klimaschutzmaßnahme, weil damit nicht
nur Treibhausgasemissionen eingespart werden sollen, sondern man auch
aktiv CO2 aus der Atmosphäre entfernen will. Ein denkbares Verfahren sähe so aus, daß durch die Produktion
von Biomasse aus Bäumen der Atmosphäre CO2 entzogen wird. Diese
Biomasse würde dann der Industrie als
Energieträger dienen, wobei das bei
der Verbrennung erzeugte CO2 abgefangen, verflüssigt und unterirdisch
gelagert würde. Näheres dazu unter:
INFOPOOL → UMWELT →
REPORT: http://schattenblick.com/infopool/umwelt/report/umri0158.html BECCS

[2] Auf diese und ähnliche Fragen
hat der zuständige Leiter des Pilotstandorts Ketzin, Dr. habil. Axel
Liebscher, am Tag der offenen Tür [4] http://schattenblick.com/infodem Schattenblick freundlicherwei- pool/umwelt/report/umrb0098.html
se geantwortet. Das Interview wird
in Kürze veröffentlicht.
[5] http://www.umweltbundesamt.de/presse/presseinformationen/folgen-des-klima[3] BECCS ist die Abkürzung für
wandels-in-deutschland-deutlich
"Bio-energy with carbon capture and
storage" (Bioenergie in Verbindung
http://www.schattenblick.de/info
mit Kohlenstoffabscheidung und La- pool/umwelt/report/umrb0101.html
www.schattenblick.de
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SPORT / BOXEN / MELDUNG

Prophet der Wiedergeburt
Freddie Roach redet Miguel Cotto stark
(SB)  Gennadi

Golowkin wird am
Samstagabend im Barclays Center in
Brooklyn in Ringnähe sitzen, um den
Kampf zwischen Miguel Cotto und
Daniel Geale aus nächster Nähe zu
verfolgen. Wie der in 33 Kämpfen
ungeschlagene Kasache unterstreicht, freue er sich schon darauf,
gegen den Sieger anzutreten. Da der
Superchampion der WBA im Mittelgewicht den Australier im letzten
Jahr binnen drei Runden geschlagen
hat, gilt sein Interesse natürlich vor
allem dem Puertoricaner, der den
WBC-Titel verteidigt.

bloße Zwischenetappe eingeplant ist,
wäre das wohl ein anderer Fall. Der
Verband WBC hat dem Puertoricaner bereits die Zustimmung zu einem
Kampf gegen Alvarez signalisiert.
Wie das alles zusammenpassen soll,
ist völlig schleierhaft, wobei immerhin soviel klar ist, daß sich Cotto
nicht vorschreiben läßt, gegen wen
er anzutreten habe. Er könne jederzeit die drei Prozent der Börse sparen, die der Verband bei einem Titelkampf einstreicht, und das tun, was
für seine Karriere und Familie das
Beste sei, so der Puertoricaner.

Cotto, für den 39 Siege und vier Niederlagen zu Buche stehen, will jedoch im Herbst mit einem Kampf gegen Saul "Canelo" Alvarez große
Kasse machen und denkt gar nicht
daran, sich von dem Kasachen auf
die Bretter schicken zu lassen. Da
dieser freilich Pflichtherausforderer
beim Verband WBC ist, müßte sich
ihm der Puertoricaner eigentlich im
nächsten Schritt stellen oder den
Gürtel zurückgeben.

Daher kann man wohl davon ausgehen, daß Golowkins Anwesenheit
beim Auftritt Cottos insofern von
Nutzen ist, als sie die ohnehin naheliegende und vieldiskutierte Frage
munitioniert, wieso der beste Boxer
dieser Gewichtsklasse gerade von jenen Rivalen gemieden wird, die ihm
diesen Anspruch verbal streitig machen. Ein Umdenken des Puertoricaners wird die Initiative des Kasachen
aber nicht auslösen, da Cotto im
Grunde klar zum Ausdruck bringt, er
werde genau das machen, was seinen
Vorteil befördert und Schaden abwendet, womit das Risiko Golowkin
ad acta gelegt ist. Sollte dieser den
WBC-Gürtel früher oder später dazugewinnen, so jedenfalls nicht
durch einen Sieg über Miguel Cotto,
der die Trophäe eher zurückgibt, als
sich von dem Kasachen vermöbeln
zu lassen. [1]

Obgleich Golowkin gute Gründe
hätte, sich abfällig über die Konkurrenz zu äußern, die ihm unter allen
erdenklichen Ausflüchten aus dem
Weg geht, hört man solche Worte
von ihm nie. So vernichtend er im
Ring nun schon seit sechs Jahren jeden Gegner vorzeitig besiegt hat, so
freundlich ist sein Umgangston in
Interviews und anderen öffentlichen
Äußerungen, was ihm viele Sympathien eingebracht hat.
Cottos Trainer Freddie Roach, ein
anerkannter Experte seiner Zunft und
Miguel Cotto hat in der Vergangen- angesichts seiner verbalakrobatiheit gegen Floyd Mayweather, Man- schen Interpretationen der Verhältny Pacquiao und Austin Trout verlo- nisse zugleich phasenweise ein beren, ohne mit letzter Konsequenz ei- liebter Prügelknabe, redet ausnahmsne Revanche einzufordern. Würde er weise Klartext. Wie er in ungewohnjedoch Geale unterliegen, der als ter Offenheit einräumt, sei Golowkin
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einerseits zu gefährlich für den Puertoricaner und bringe andererseits zu
wenig Schmerzensgeld in die Kasse,
um das hohe Risiko zu rechtfertigen.
Bei der Begründung, warum der Kasache nicht populär genug sei, verläßt Roach aber auch schon wieder
die Sphäre plausibler Argumente und
behauptet, Manny Pacquiao sei
kürzlich im Wildcard Gym in Los
Angeles an Golowkin vorbeigegangen, ohne ihn zu erkennen. [2]
Da Gennadi Golowkin im Unterschied zu nahezu allen prominenten
Kollegen regelmäßig viermal im Jahr
in den Ring steigt und dabei auf
HBO zu sehen ist, kann ihn kaum
übersehen, wer sich in den USA für
den Boxsport interessiert und diesen
im Fernsehen verfolgt. Da Pacquiao
aufden Philippinen zu Hause ist, läßt
sich natürlich nicht restlos ausschließen, daß er tatsächlich nicht weiß,
wie der Kasache aussieht. Roachs
Geschichte klingt jedoch nach einer
weiteren Variante der billigen Ausrede, man würde sich gern mit Golowkin messen, der nur leider noch
nicht bekannt genug sei, um einen
solchen Kampf einträglich vermarkten zu können.
Solche Probleme hat Cottos Trainer
mit Daniel Geale offensichtlich
nicht, obgleich während der gesamten Karriere des Australiers bislang
nur zwei Kämpfe im US-Fernsehen
übertragen wurden. Golowkin
schlägt den aktuellen Herausforderer
Cottos um Längen, auch was den
Bekanntheitsgrad beim Publikum
betrifft. Roach sagt eben alles, was
seinen Schützlingen nützen könnte,
und sei es noch so abwegig. Das
macht ihn fast schon wieder sympathisch, sollte aber andererseits nicht
dazu verleiten, seine Äußerungen so
Sa, 6. Juni 2015
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ernst zu nehmen wie seine Kompe- Mittelgewichts nicht ganz aus- Der Puertoricaner bleibt WBC-Welttenz als Trainer.
schöpft.
meister und trifft im Herbst auf Saul
"Canelo" Alvarez, der die hispaniEr hatte Miguel Cotto übernom- Ein Boxer, der einem gesundheitlich sche Anhängerschaft in Verzückung
men, als dieser auf dem absteigen- eingeschränkten Gegner den Titel versetzt. Dieser Plan ist so klar vorden Ast seines Könnens und seiner abgenommen hat? Ein neuer Welt- gezeichnet, daß man fast geneigt wäKarriere zu sein schien. Seither ver- meister, der seinen Gürtel nie vertei- re, Daniel Geale die Daumen zu
kündet Roach, er habe die Wieder- digt? Ein Champion, der nicht ein- drücken, obgleich ein Überraauferstehung dieses Boxers herbei- mal seine Gewichtsklasse in vollem schungserfolg des Außenseiters
geführt, der heute noch besser als Umfang ausfüllen kann? All das Gennadi Golowkin keinen Schritt
in der Vergangenheit sei. Statt sich sorgte zwangsläufig für wachsenden weiterbrächte.
dem aufstrebenden Golowkin zu Unmut, der sich wohl nur aus zwei
stellen, nahm man dem invaliden Gründen in Grenzen hielt: Erstens Anmerkungen:
Sergio Martinez den WBC-Gürtel mobilisiert Cotto in New York eine
ab, als der Argentinier mit seinem riesige puertoricanische Fangemein- [1] http://www.boxingruhmreichen Namen und einem de, die jederzeit große Arenen füllt news24.com/2015/06/golovkin-idauerhaft lädierten Knie die ideale und für gute Fernsehquoten sorgt. look-forward-to-fighting-cotto-geMischung aus spektakulärer Thron- Zweitens nährt Freddie Roach flei- ale-winner/#more-194104
folge und leichter Beute gewährlei- ßig den Mythos des wiedergeborestete. Das war vor einem Jahr, und nen Boxers, ohne daß dieser den [2] http://www.boxingnews24.seither hat Cotto den Titel nicht hieb- und stichfesten Beweis unab- com/2015/06/roach-golovkinmehr verteidigt, erklärt sich aber weislicher Stärke gegeben hätte. brings-too-much-risk-and-littledennoch zum führenden Boxer im Cottos Team hat mit Geale wieder- reward-for-cotto/#more-194171
Mittelgewicht. Da er im Grunde zu um einen idealen Gegner ausgesucht:
leicht für dieses Limit ist, hat er Da- Nicht zu gefährlich, halbwegs behttp://www.schattenblick.de/
niel Geale eine Gewichtsgrenze ab- kannt und zumindest in Australien
infopool/sport/boxen/
genötigt, die das Maximum des für eine ausgezeichnete Quote gut.
sbxm1723.html

UNTERHALTUNG / PERRY RHODAN / ERSTAUFLAGE
Inhaltliche Zusammenfassung von Perry Rhodan Nr. 2806

Aus dem Zeitriss
von Christian Montillon

Herbst 1517 NGZ, Olymp
Caradocc Accoshai fliegt im Jahr
20.103.191 vor Christus mit seinem
Sterngewerk XOINATIU und zwei
weiteren tiuphorischen Schiffen
durch den Zeitriß und landet im Jahr
1517 NGZ im Reich um Boscyks
Stern. Der olympische Edelmann
Jael Günebakan, Kommandant des
Wachschiffs FÜRST DAGOREW,
hat die Aufgabe, den besonders aktiven Abschnitt des Zeitrisses zu beobachten, der sich nur zwei Lichtjahre
von Olymp entfernt befindet. Als
sich dort plötzlich drei fremde SchifSa, 6. Juni 2015

fe durch den Zeitriß quälen und dann
antriebslos im All treiben, informiert
Jael Günebakan unverzüglich das
Kaiserpaar von Olymp, Martynas
Deborin-Argyris und Indrè Capablanca.
Die XOINATIU hat etliche Schäden
davongetragen und viele Aggregate
funktionieren nicht mehr. Die Tiuphoren merken recht schnell, daß in
der Zeit, in der sie herausgekommen
sind, ein anderer hyperphysikalischer Widerstand herrscht, auf den
die Geräte nicht ausgerichtet sind.
Was Accoshai am meisten zu schafwww.schattenblick.de

fen macht, ist, daß der Kontakt zum
Banner abgebrochen ist. Die Tiuphoren an Bord können den bislang
allgegenwärtigen Ausdruck tiefster
Pein nicht mehr spüren, der von den
in der Sextadim-Matrix gefangenen
Bewußtseinen bisher ausgegangen
ist. Die Tiuphorin, die als Orakel
fungiert, weil sie als einzige den direkten Kontakt zum Banner herstellen kann, meint die Qual der Bewußtseine im Banner lasse nach. Sie
würden vergehen. Für die Tiuphoren
wäre das die schlimmste vorstellbare Katastrophe. Nachdem die gröbsten Schäden aber beseitigt und erste
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Anpassungsmaßnahmen an die neuen physikalischen Bedingungen ergriffen worden sind, kann auch der
Kontakt zum Banner wieder hergestellt werden, wenngleich er auch
schwächer ist als zuvor.
Nachdem der tiuphorische Kommandant alle Funkanrufe der olympischen Schiffe ignoriert hat, nimmt
er selbst Kontakt zur FÜRST DAGOREW auf und gibt sich freundlich. Ihn und seine zwei Begleitschiffe hätte es unglücklicherweise in den
Raumriß gezogen und in eine ihm
völlig unbekannte Gegend verschlagen. Beide Seiten vermeiden es, von
einem Zeitriß zu sprechen.
Das Kaiserpaar beschließt, ein Inspektionsteam an Bord des fremden
Schiffes zu schicken. Indrè Capablanca will es begleiten. Was nur wenige wissen, ist, daß das Eisblumenkleid, das sie ständig trägt, in Wirklichkeit ein Symbiont namens Ftempar ist, der sich von ihrem Schweiß
und abgestorbenen Hautzellen ernährt. Dafür teilt er mit ihr seine paranormalen Fähigkeiten. Er ist in der
Lage, die Stimmung ihrer Gesprächspartner aufzunehmen, er spürt wenn
Gefahr droht, und kann sich bei einem Angriff schützend um sie legen.
Der Kundgeber des Atopischen Tribunals, der Tesqire Yoqord, wird das
Team begleiten. Er hatte auf einer
Pressekonferenz kurz zuvor verkündet, daß die Onryonen sich aus dem
System um Boscyks Stern zurückziehen, da die Olympier sich dazu
entschlossen hatten, Vetris-Molauds
Neuem Tamanium beizutreten.
Da Accoshai ahnt, daß die Olympier
eine Delegation an Bord schicken
werden, läßt er die Kriegsmaschinerie an Bord kaschieren und plant, die
Besucher in eine Falle zu locken.
Obwohl das Schiff bereits weitgehend repariert ist, läßt er es an verschiedenen Stellen zu Explosionen
kommen, damit er den Tod der
Olympier als bedauerlichen Unfall
ausgeben kann.
Seite 20

ist sofort tot, drei andere werden verschleppt, können sich aber befreien.
Accoshais Überfall läuft nicht so reibungslos, wie er es sich erhofft hat.
Immerhin ist der Funkkontakt zur
FÜRST DAGOREW unterbrochen.
Auch die CLOSSTERMAN kann
von Induktrinatoren infiziert werden.
Der in dem Beiboot zurückgebliebene Soldat wird von der Positronik
getötet. Der Kaiser Martynas Deborin-Argyris ist außer sich und glaubt
den Beteuerungen Accoshais nicht,
daß durch einen bedauerlichen Unfall der Kontakt zu den Besuchern
abgerissen ist und er nicht weiß, was
ihnen geschehen ist. Martynas stellt
ihm ein Ultimatum. Wenn er nicht
innerhalb einer halben Stunde mit
Inrè Capablanca sprechen kann, wird
die bereits zusammengezogene
Wachflotte Olymps das Feuer aufdie
Accoshai ist hocherfreut darüber, XOINATIU und ihre Begleitschiffe
daß die Besucher Schutzanzüge tra- eröffnen.
gen. Je mehr Technologie die Besucher mitbringen, desto schneller Die Überlebenden der Delegation
können die Tiuphoren lernen, diese bleiben auf sich selbst gestellt. Indrè
mit Hilfe der Induktrinatoren zu be- und Yoqort treffen mit den olympiherrschen und sich zu eigen zu ma- schen Soldaten zusammen, werden
chen. Zwar sind sie nur begrenzt ein- aber von den Tiuphoren eingekesselt.
satzfähig, weil die Passage durch den Accoshai hat längst herausgefunden,
Zeitriß sie in Mitleidenschaft gezo- welch hohe Position Indrè Capabgen hat und sie nicht mehr im E-Mo- lanca inne hat. Daß sie ohne den
dus, also als Energieimpuls aktiv Schutz ihres SERUNs die Explosion
werden können. Aber im M-Modus, überlebt hat, ist ein Ding der Unauf festmaterieller Basis, sind sie möglichkeit und macht sie sehr ineinsatzbereit. Die winzig-kleinen teressant für den Kommandanten der
Maschinen können bei nicht einge- XOINATIU, der sie unbedingt in
schaltetem Schutzschirm unbemerkt sein Banner aufnehmen will. Obin die SERUNs der Besucher ein- wohl er ihrer noch gar nicht habhaft
dringen und sie so manipulieren, daß geworden ist, stellt er Martynas nun
die Kampfanzüge sich gegen ihre seinerseits ein Ultimatum. Wenn ihm
Träger wenden. Es bedarf jetzt nur nicht sofort freies Geleit gegeben
noch eines von Accoshai ausgesand- würde, würde er Indrè töten.
ten Funkimpulses, um die Schutzfunktion der Anzüge zu unterbinden. Da ihre Schutzanzüge die Hauptfunktion, sie zu schützen, eingebüßt
Die Delegation wird von Accoshais haben, bliebe Indrè und ihren BeStellvertreter durch das Schiff ge- gleitern nur, sich zu ergeben, doch
führt bis zu einer Stelle, an der eine Ftempar hat noch eine weitere FäBombe explodiert. Indrè überlebt higkeit, er kann paramental blitzen,
den Anschlag nur, weil Ftempar die das heißt, einen psionischen Impuls
Gefahr im allerletzten Moment er- aussenden, der alle Lebewesen in der
kennt und die Kaiserin vollständig Nähe verwirrt und auch die Technik
umschließt. Yoqort hilft ihr, sich zu beeinträchtigt. Nur wer sich direkt
verstecken. Ein olympischer Soldat bei Indrè aufhält, bekommt eine abDas Einsatzteam benutzt das Beiboot
CLOSSTERMAN, auf dem sich neben zwei offensichtlichen Transmittern auch ein getarnter, in seine Einzelteile zerlegter befindet. Als es sich
der XOINATIU nähert, übermittelt
Ftempar Indrè furchterregende Bilder von einem finsteren Segelschiff,
dessen Segel nicht aus Stoff, sondern
aus miteinander verwobenen gequälten Bewußtseinen bestehen, die ihre
Pein hinausschreien. Seine empfundene Angst durchzuckt Indrè mit so
schmerzhafter Intensität, daß ihr die
Sinne schwinden. Zwar erholt sie
sich schnell wieder, nachdem sie
Ftempar befohlen hat, sich zu beruhigen, aber ihr wird klar, daß mit den
Tiuphoren etwas nicht stimmt. Auch
Yoqorts Erfahrung sagt ihm, daß den
Fremden nicht zu trauen ist.
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geschwächte Dosis ab. Indrè versammelt ihre Leute hinter sich und
veranlaßt Ftempar, den Impuls in der
höchsten Intensität abzugeben, die er
erzeugen kann. Die Tiuphoren vor
ihnen brechen zusammen, ihre Roboter geben nur noch knisternde Geräusche von sich. Indrè und ihre Begleiter stürmen los. Doch die Wirkung des Impulses hält nicht lange
genug an. Indrè muß Ftempar ein
weiteres Mal dazu veranlassen. Dieses Mal trifft es aber auch Indrè
selbst wie ein Schlag, denn es kostet
Ftempar alle Kraft. Er konnte seine
Reserven nicht schnell genug auffüllen und entzieht die fehlende Energie Indrès Körper. Indré muß getragen werden. Als die Gruppe endlich
bei dem Beiboot CLOSSTERMAN
ankommt, können sie nicht ins Innere gelangen, weil das Schiff längst
übernommen und der zurückgebliebene Soldat tot ist. Den Soldaten gelingt es, gewaltsam einzudringen.
Die Überlebenden des Einsatzteams
entledigen sich der von den Indoktrinatoren verseuchten SERUNs, bauen den versteckten Transmitter zusammen, leiten die Überladung des
Antriebs ein, die trotz der Indoktrinatoren schlußendlich zur Zerstörung des Schiffe führen wird und
fliehen zur FÜRST DAGOREW. Da
die Indoktrinatoren der CLOSSTERMAN die Tiuphoren rechtzeitig vor der drohenden Explosion
warnen, kann Accoshai das Schiff
ausschleusen, bevor sein eigenes
Schaden nimmt.
Als Indrè wohlbehalten bei Marynas
angekommen ist, befiehlt der sofort
den Angriff auf das tiuphorische
Schiff. Doch die XOINATIU und ihre beiden Begleitschiffe gehen in
Hyperstenz und wenden sich einem
anderen Ziel zu. Aus den PositronikDaten der CLOSSTERMAN hat Accoshai die Information über ein technisch hoch begabtes und nicht kriegerisches Volk gewonnen. Die
Swoon.
http://www.schattenblick.de/info
pool/unterhlt/perry/pr2806.html
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SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Patriot von der Sohle bis zum Scheitel
In den Reihen der Schachmeister herrscht wilde Anarchie.
Nach ihrer politischen Einstellung
gefragt, erhält man ein Querdurchs-Beet- Ergebnis. Auch Royalisten finden sich darunter, aber darüber sollte man lieber tolerant hinwegschweigen. Die Geschichte
selbst hat ihr Urteil längst gefällt.
Eine Begebenheit aus dem politischen Diskurs ist allerdings nicht
ohne Charme, und sie ist es allemal
wert, daß man über sie einige Takte verliert. Amerikaner waren, sind
und werden immer Patrioten sein,
ob sie sich nun demokratisch aufrichten oder republikanisch
strecken. Als patriotische Demokratie könnte man die amerikanische
Verfassung bezeichnen. Zwischen
republikanischer und demokratischer Couleur herrscht im Land der
unbegrenzten Möglichkeiten, wie
im Grunde überall, selten mehr als
Waffenstillstand. Der amerikanische Großmeister Frank James
Marshall war bis in die letzte Faser
seines Körpers hinein stolzer Demokrat. Einen Hehl machte er daraus nicht. Als er nun 1928 zu einem
Turnier nach Berlin fuhr, stand
Amerika gerade im Zeichen turbulenten Wahlfiebers. Der Demokrat
Al Smith kandidierte gegen den Republikaner Herbert Clark Hoover.
Nur aus der Ferne konnte Marshall
am Wahlkampf teilnehmen, als Ohrenzeuge der demokratischen Wahlniederlage. Hoover hatte das Rennen um das Präsidentenamt für sich
entschieden. Marshall versank in
tiefe Melancholie. Nicht anzusprechen war er tagelang. Trost oder
Mitleid hätte er in Berliner Schachkreisen wohl ohnehin nicht gefunden. Ganz im Gegenteil nahmen ihn
die "Deutschen Schachblätter" in
ihrer darauffolgenden Ausgabe
ganz gewaltig auf die Hörner und
(SB) 
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mokierten, "daß eine demokratische
Gesinnung unserem aristokratischköniglichen Spiel nicht förderlich
sein kann". Um die politische Diskussion nicht überzustrapazieren,
wurde das heutige Rätsel der
Sphinx einem ganz anderen Kulturkreis entnommen. Der japanische
Meister Nishimura, mit Weiß am
Zuge, überraschte seinen vietnamesischen Kontrahenten Nguyen Anh
Dung mit einem niederschlagenden
Karate-Hieb. Wie gebrauchte er
seine Handkante dazu, Wanderer?

Nishimura - Nguyen
Kuala Lumpur 1995
Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Kasparows Angriff war nett, aber
nicht stichhaltig genug, und so
mußte er trotz wilden Aufbegehrens und Opferns nach 1.Dh4-h7+
Kg8-f8 2.Sg5xe6+ f7xe6 3.Te1-f1+
Kf8-e8 4.Dh7-g8+ Lg7-f8
5.Dg8xf8+ Ke8-d7 ans Aufgeben
denken. Er hatte all seine Munition
verschossen.
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/
sph05496.html
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KINDERBLICK / NATURKUNDE / TIERE

Dienstbare Geister - ältester Begleiter ...
Rettungshunde
(SB)  Der Mensch nutzt die

Fähigkeiten und die Bereitwilligkeit der
Hunde schon so lange aus, wie Hund
und Mensch zusammenleben. Dabei
ergeht es dem Hund nicht immer gut,
beispielsweise in den Zeiten, in denen er als Kriegshund eingesetzt
wird. In neuerer Zeit bekommt der
Hund andere Aufgaben, beispielsweise als Rettungshund.

sind, zumeist als Kampfhunde, aber
eben auch als Meldehunde. So war
es naheliegend, die Hunde zunächst
mit der Aufgabe zu betrauen, militärisch wichtige Meldungen von einem
Truppenstützpunkt zum anderen zu
überbringen. Am Halsband war eine
Kapsel befestigt, in der sich die
Nachricht befand. Bald aber trugen
sie auch den Soldaten die Munition
für die Gewehre hinterher.

dienst aus. Sie sollten helfen, verwundete Soldaten aufzuspüren und
damit die Sanitäter unterstützen.
1890 gründete er den Deutschen
Verein für Sanitätshunde, der für die
Ausbildung dieser Hunde zuständig
war. Die Leistung und das Können
der Hunde ist an den Menschen gebunden. Nur im Zusammenwirken
oder man könnte auch sagen im Zusammenspiel, kommen die hervorra-

Helfer in großer Not
Rettungshunde oder Katastrophenhunde haben sich als wirklich gute
Helfer erwiesen und schon viele Menschenleben gerettet. Sie arbeiten als
Lawinensuchhunde, Flächensuchhunde, Personensuchhunde (Mantrailer),
Minensuchhunde oder Sanitätshunde.
Viele denken sofort an Bernhardiner,
wenn von Rettungshunden die Rede
ist. Das rührt daher, dass im 17. Jahrhundert die Mönche des Klosters, das
auf dem Berg Großer Sankt Bernhard
(Schweiz) lag, diese Hunde züchteten, deren Aufgabe es war, stets den
Weg zum Kloster zu finden, auch
wenn die gesamte Umgebung zugeschneit war. Sie führten verirrte
Mönche ins Kloster zurück oder halfen Eingeschneiten, den Weg zu finden. Ein Bernhardiner mit Namen
Barry soll im Laufe seines Lebens
(1800-1814) 40 Menschen das Leben
gerettet haben.
Lange Zeit blieben diese Hunde mit
ihrer speziellen Aufgabe eine Besonderheit, bis 1885 die deutsche Armee
sich für Hunde interessierte. Zunächst sollten sie ihren Dienst als
Meldehunde verrichten. Es war bekannt, dass schon seit ca. 500 v. Chr.
Hunde im Krieg eingesetzt worden
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genden Eigenschaften und Fähigkeiten der Vierbeiner zum Vorschein.
Der Mensch nutzt es aus, dass der
Hund "seinem" Menschen, also
Herrchen oder Frauchen, in der Regel gutfreund sein will. Für ihn ist jede Aufgabe ein Spiel. Das heißt
Ein Mann namens Jean Bungartz bil- nicht, dass es für den Hund nicht sehr
dete zudem Hunde für den Sanitäts- anstrengend sein kann oder dass die
Foto: 1961, by Bundesarchiv, B 145
BildF0109910001 / Steiner, Egon /
CCBYSA [CC BYSA 3.0 de
(http://creativecommons.org/licen
ses/bysa/3.0/de/deed.en)], via Wiki
media Commons

www.schattenblick.de

Sa, 6. Juni 2015

Elektronische Zeitung Schattenblick

Forderungen ihn selbst in Lebensgefahr bringen können (zum Beispiel
den Minensuchhund). Die Fähigkeit
des Hundeführers oder -ausbilders
besteht darin, den Hund in diesem
Sinne zu verstehen und ihn spielerisch, vorzugsweise mit viel Lob und
Belohnung, zu den gewünschten
Handlungen anzuleiten. Aber alle
Hunde haben nicht gleich viel Interesse am Spielen, manche sind eigensinniger und nicht geneigt, zum Beispiel ein Stöckchen zu apportieren.
Beispielsweise haben PyrenäenBerghunde, Tibet-Mastifs oder Old
English Mastifs ganz eigene Vorstellungen von Gehorsam. Wenn ihr
Herrchen oder Frauchen sie wirklich
freundlich bittet, etwas zu tun, ist es
möglich, dass sie dem Wunsch entsprechen, wenn ihnen danach ist.
Solche Hunde haben meist ein sehr
inniges Verhältnis zu ihren Besitzern. Aber für eine Ausbildung als
Begleit- oder Rettungshund werden
sie bisher eher selten ausgewählt.

Schuttmassen zu finden. In Erdbebengebieten retteten und retten sie
viele Menschenleben, zum Beispiel
1967 in Italien, 1977 in Rumänien
und 1980 in Algerien. Heute wird bei
Katastrophen dieser Art aus
Deutschland eine Hundestaffel in die
Unglücksgebiete zum Helfen eingeflogen. Da es in den Bergregionen
nicht selten vorkommt, dass Menschen von Schneelawinen verschüttet werden, bildete man extra den Lawinenrettungshund aus.

sein, den Hund verstehen zu wollen
und ihm zu folgen.

Auf ihre Fähigkeiten ist man schon
1937/38 in der Schweiz aufmerksam
geworden, als eine Gruppe Menschen von einer Schneelawine verschüttet wurde. Ein Hund, der den
Rettern gefolgt war, zeigte ein auffälliges Verhalten. Er scharrte etwas
entfernt von dem Bereich, den die
Retter sich zum Suchen vorgenom-

Die Ausbildung zum Lawinenrettungshund verlangt dem Einsatzteam, also
dem Hund und dem Hundeführer, viel
ab. Beide müssen körperlich fit sein
und gemeinsam mehrere Prüfungen
ablegen. Der Mensch sollte ausdauernd
sein, sich gut in unwegsamen Gelände
im Schnee bewegen und natürlich auch
Skifahren können. Der Hund sollte
selbstständig suchen, also sich auch in
einiger Entfernung von dem Hundeführer bewegen und ein ausgeprägtes
Grabverhalten mitbringen. Natürlich
eignen sich auch nur Hunde, die ausdauernd körperliche Leistungen vollbringen können. Bevorzugte Hunderassen für die Ausbildung zum Lawinenrettungshund sind Schäferhunde,
Border Collies, Labrador-Hunde,
Mischlinge oder manchmal auch Rottweiler. Es ist gut, wenn das Tier nicht
viel mehr als 30-35 kg wiegt, damit es
nicht so tiefim Schnee einsinken und
sich schnell bewegen kann.

men hatten und lief zu ihnen, winselte und rannte wieder zu der Stelle,
scharrte abermals, rannte wieder zu
den Rettungskräften und winselte,
bis einer der Männer ihm folgte und
dort zu schaufeln begann. So konnte
ein Mensch gerettet werden. Es musste allerdings auch jemand bereit

Ein Lawinensuchhund beim Graben
im Schnee
Foto: 2007, by Huber Gerhard
(Gerry1976 at de.wikipedia)
[CC BYSA 2.0 de
(http://creativecommons.org/
licenses/bysa/2.0/de/deed.en)],
via Wikimedia Commons

Lawinenrettungshunde
(Lawinensuchhunde)

Vom Kriegshund zum
Rettungshund
Viele Hunde verrichteten im Ersten
Weltkrieg (1914-1918) und im Zweiten
Weltkrieg (1939-1945) als Wachhund,
Meldehund oder Sanitätshund ihren
Dienst. Im Ersten Weltkrieg waren ca.
30.000 Hunde im Einsatz und nur ganz
wenige kehrten zurück. Im Zweiten
Weltkrieg erhöhte sich die Anzahl der
Hunde auf200.000, von denen allein in
Deutschland 25.000 starben.
Nach diesen furchtbaren Kriegen
waren Hunde längere Zeit als Helfer
nicht gefragt. Doch um die 1970er
Jahre entdeckte man ihre Fähigkeiten als Suchhund und Rettungshund
neu. Nun sollten sie ihr Können bei
Katastrophen zeigen. Bei Flugzeugabstürzen, Eisenbahnunglücken,
Großbränden oder Erdbeben werden
oft Menschen von Erde, Schrott oder
Trümmern verschüttet. Rettungshunde oder Katastrophenhunde sind in
der Lage, Überlebende unter den
Sa, 6. Juni 2015
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Wird ein Mensch von einer Lawine
verschüttet, bleibt nicht viel Zeit, um
ihn zu retten. Der Schnee umgibt ihn
vollständig, so dass ihm keine Regung des Körpers möglich ist, denn
die Schneemassen sind hart wie Zement. Es gelangt keine Luft hindurch
und der Mensch wird bald ersticken.
Ab ca. 18 Minuten wird es immer
unwahrscheinlicher, dass ein vom
Schnee Begrabener überleben wird.
Es gibt auch schon mal glückliche
Ausnahmen, wenn ein Verschütteter
das Bewusstsein verliert und auch 1
bis 2 Stunden später noch gerettet
werden kann, sofern er schnellstmöglich medizinisch versorgt und
gewärmt wird. Doch liegen die
Chancen dafür bei nur 3 Prozent.
Wenn ein Rettungsteam bei einem
Lawinenunglück angefordert wird,
beginnt für die Hunde die Arbeit. Sie
müssen beispielsweise ohne Zögern
in einen Helikopter steigen und sich
notfalls sogar abseilen lassen, um an
den Unglücksort zu gelangen. Innerhalb weniger Minuten müssen

Mensch und Hund einsatzbereit und
unterwegs sein. Erfolgreiche Rettungseinsätze hängen von der guten
Zusammenarbeit zwischen Hund
und Mensch ab. Bisher konnte noch
kein technisches Gerät entwickelt
werden, das den Fähigkeiten der
Hunde gleichkommt. Zwar arbeiten
die Rettungseinheiten mit modernen
technischen Mitteln, beispielsweise
einem Helikopter, Funk, Radar und
Handy-Verbindungen, um möglichst
schnell an einen Unglücksort zu gelangen, doch der Spürsinn der Hunde bleibt am wichtigsten, denn mit
ihrem außergewöhnlichen Geruchssinn können sie Menschen auch noch
unter meterhohen Schneemassen finden. (Meistens liegen die Verschütteten unter 1 bis 2 Metern Schnee).
Bei einer Rettung sollten stets mehrere Hunde im Einsatz sein, damit sie
sich beim Suchen und Graben abwechseln können. Im eiskalten
Schnee ist das für sie sehr anstrengend und nach einer halben Stunde
Arbeit sollten sie eine kleine Pause
machen. Hat ein Hund einen im

Schnee begrabenen Menschen ausfindig gemacht, scharrt er kräftig und
bellt laut. Die Rettungsaktion kann
beginnen.
Anmerkung:

Diesem Artikel liegen folgende
Quellen zugrunde:
http://www.krone.at/Tierecke/Lawinensuchhunde_sind_die_effektivsten_Retter_im_Schnee- Gegen_die_Zeit-Story-312439
http://www.leistungshund.info/lawine.php
http://www.schaeferhund.ch/allgemein/downloads/downloads/Im_oeffentlichem_Dienst_Lawinensuchhund.pdf
http://www.schattenblick.de/
infopool/kind/natur/
knti0089.html

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / POP-ROCK und FOLKLORE
Kulturcafé Komm du  Juli 2015

JOSEH - Folk Pop mit Gitarre und Harfe
Konzert am Freitag, 17. Juli 2015, 20.00 bis 22.00 Uhr
im Kulturcafé Komm du
Eintritt frei  Hutspende

Joseh & Band - Folk Pop
Joseph Hanopol, genannt Joseh, Filipino, in Japan geboren und in Deutschland aufgewachsen, ständig umgezogen, jedes Jahr in einer anderen Stadt,
hat seine Konstante gefunden: die Musik. Sie begleitet ihn, egal, wohin er
geht. Mal schroffund kantig, dann wieder weich und melancholisch, faßt er
Nuancen in Worte - Vergängliches, das
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bleibt. Neben Solo- und Duoauftritten
hat Joseh mittlerweile ein Bandprojekt,
das sich nun im Komm du vorstellt. Die
Songs scheinen spontan aus einem
sympathischen Durcheinander zwischen Morgenkaffee und Restalkohol,
verblichenen Urlaubspostkarten und
unbezahlten Rechnungen entstanden zu
sein, um mit traumwandlerischer Unbefangenheit an den Abgründen des
Alltäglichen vorbeizutanzen.
Sa, 6. Juni 2015
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Ulli und Joseph sind zusammen
'Joseh' aus Hamburg
Fotos: © Paulina Hildesheim 
http://paulinahildesheim.de

"Joseh sorgt für entspannten Rock,
der uns klar macht, dass nach jedem
Regen auch wieder die Sonne kommen wird."

Quelle: https://www.music
news.at/konzerte/reviews/joseh
machtdieharfemassentauglich/
Im Februar 2015
erschien das aktuelle
Album
"Joseh: Open Up"
Foto: © by Joseh

Zu JOSEH & Band gehören:
Joseph Hanopol - guitar, vocals
Ulrike Freistedt - harp
Lia Anahita - background vocals
Mathew Jenkins - bass
Jannis Reiher - drums, percussions

le sowie ein Literatur- und Zeitungs- Komm duEventmanagement:
angebot. Regelmäßig zwei- bis drei- Telefon: 04837/90 26 98
Das Konzert im Kulturcafé Komm mal pro Woche finden kulturelle E-Mail: redaktion@schattenblick.de
Events mit Live-Musik, Liedern &
du beginnt um 20.00 Uhr.
Lyrik, Lesungen, Vorträgen, Theater,
Platzreservierungen per Telefon:
Kleinkunst- und Tanzperformances Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...
040 / 57 22 89 52 oder
sowie Ausstellungen statt.
E-Mail: kommdu@gmx.de
Die aktuellen Monatsprogramme des
Das Komm du ist geöffnet von:
Eintritt frei / Hutspende
Kulturcafé Komm du mit Lesungen,
Mo. bis Fr. 7:30 bis 17:00 Uhr,
Konzerten, Vorträgen, Kleinkunst,
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr
Theater und wechselnden Ausstelund an Eventabenden open end.
lungen finden Sie im Schattenblick
Das Kulturcafé Komm du
unter: Schattenblick → Infopool →
Näheres unter:
in Hamburg-Harburg:
Bildung und Kultur →
http://www.komm-du.de
→ Treff
Das Komm du ist ein kleines Kaffee- http://www.facebook.com/KommDu Veranstaltungen
http://www.schattenblick.de/infohaus mit einer großen Bühne und re- Kontakt:
pool/bildkult/ip_bildkult_verangelmäßigen Kulturveranstaltungen. Kulturcafé Komm du
st_treff.shtml
Neben einem vielfältigen Angebot an Buxtehuder Straße 13
Kaffeespezialitäten, selbstgemachten 21073 Hamburg
http://www.schattenblick.de/
Kuchen und täglich wechselndem E-Mail: kommdu@gmx.de
infopool/musik/veranst/
Mittagstisch bietet es die Möglichkeit Telefon: 040 / 57 22 89 52
pop5033.html
zu Begegnung und Diskussion, SpieSa, 6. Juni 2015
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______I n h a l t______________________________________Ausgabe 1485 / Samstag, den 6. Juni 2015____
POLITIK - REPORT
EUROPOOL - FAKTEN
POLITIK - UNO
POLITIK - WIRTSCHAFT
UMWELT - REPORT
SPORT - BOXEN
PERRY-RHODAN
SCHACH-SPHINX
KINDERBLICK - NATURKUNDE
MUSIK - VERANSTALTUNGEN
DIENSTE - WETTER

Kurdischer Aufbruch - versklavt, erzogen und gebrochen ... Radha D'Souza im Gespräch
Spanische Enklave Ceuta - Zugvögel willkommen, Zuwanderer nicht (IPS)
Untersuchung sexueller Übergriffe durch UN-Soldaten ... (IPS)
"Tabu-Kampagne" gegen Freihandelsabkommen mit Australien und Neuseeland (IPS)
CO2-Speicher Erde - Infundiertes Verhängnis ...
Prophet der Wiedergeburt
Inhaltliche Zusammenfassung von Nr. 2806
Patriot von der Sohle bis zum Scheitel
Dienstbare Geister - ältester Begleiter ...
Joseh & Band ... Folk Pop mit Gitarre und Harfe im Kulturcafé Komm du, 17.07.2015
Und morgen, den 6. Juni 2015
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DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 6. Juni 2015

+++ Vorhersage für den 06.06.2015 bis zum 07.06.2015 +++

Es klettert heut' die Zwischentiefe,
die Temp'raturen sinken.
Wie wäre es, wenn Jean verschliefe,
bis Sonnenstrahlen winken?
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