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Nicaragua - Durst und Dürren in eiKenan Ayaz saß wegen seiner politinem wasserreichen Land (IPS)
schen Ansichten als kurdischer Menschenrechtsaktivist 12 Jahre im Gefängnis. Doch die Hoffnung des türSPORT / BOXEN
kischen Staates, ihn für immer
zu machen, ging nicht auf.
Nur noch ein Schatten besserer Tage mundtot
Ayaz
ist
weiterhin
in der kurdischen
Umstrittener Punktsieg Robert
Freiheitsbewegung
aktiv und widGuerreros gegen Aaron Martinez
mete sich auf der Konferenz "Die ka(SB)  Robert Guerrero, der einst sei- pitalistische Moderne herausfordern
nem Kampfnamen "The Ghost" alle II" der Frage "Kapitalismus - AkkuEhre machte und Weltmeister in vier mulation von Wert oder Macht?"
Gewichtsklassen wurde, ist nur noch
ein Schatten besserer Tage. Der Die Frage des Wertes habe in einer
32jährige unterlag im Mai 2013 globalen Welt mit ihren weitverFloyd Mayweather klar ... (Seite 18) zweigten Netzwerken der Arbeitstei-

lung, wo Zulieferer und Subunternehmer selbst in den Slums von
Mumbai noch das Getriebe kapitalistischer Warenproduktion in Gang
halten, nichts von seiner Bedeutung
für die Zukunft der modernen Gesellschaften verloren. Die Fließbänder von heute spannen sich über die
ganze Welt und haben unter dem
Einfluß des internationalen Finanzmarktes enorm an Geschwindigkeit
zugenommen. Das Rattern der Maschinen als das alles bestimmende
Aggregat der Mehrwertproduktion
unterwirft das Leben der Menschen,
ihre Kultur und Traditionen einer
Kapitalverwertung, der die eigentlichen Interessen und Bedürfnisse der
Menschen gleichgültig sind.
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So unstrittig es ist, daß Marx und Engels sich durch ihre fundamentale
Kritik an der politischen Ökonomie
des Kapitalismus als Vordenker revolutionärer Ideen einen unvergeßlichen Namen gemacht haben, so wenig läßt sich verhehlen, daß alle bisherigen Revolutionen nicht genügend Stoßkraft besaßen, um den kapitalistischen Leviathan ins Wanken
zu bringen. Die Krisen des Kapitalismus erweisen sich bestenfalls als
Katalysator hin zu neuen Aneignungs- und Verfügungsformen.
Ayaz kritisiert daher nicht Marx'
Analyse des Kapitals vor dem Hintergrund der massenhaften sozialen
Verelendung des Proletariats in der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
und seiner Ausbeutung durch ein zunehmend wieder aktueller werdendes System des Lohndumpings. Die
Kritik der politischen Ökonomie ist
Bestandteil nahezu aller modernen
Gesellschaftsutopien, die das
menschliche Streben nach Emanzipation nicht an den Warencharakter
der Arbeit binden wollen. Die organisierte Arbeiterschaft zu einer politischen Kraft auszuformen und im
dialektischen Sinne der Klasse der
Ausbeuter entgegenzustellen, war
ein notwendiger Denkschritt in den
Schriften von Marx und Engels, der
im Realsozialismus, gleich welcher
Prägung, zumindest so etwas wie eine Alternative zum kapitalistischen
System aufschimmern ließ. Erst die
Erkenntnis, daß alle gesellschaftlichen Verhältnisse von der Enteignung des Arbeiters von den Mitteln
der Produktion und der fremdbestimmten Verwertung seiner Arbeitskraft durchdrungen sind, hatte einen
kritischen Ansatz greif- und entwickelbar gemacht.
Den Blick jedoch einseitig auf die
Wirtschaftsbeziehungen zwischen
den einzelnen Akteuren innerhalb eines als Klassensystem definierten
Gesellschaftskörpers zu fokussieren,
blendet, so Ayaz' Hauptkritikpunkt,
die nicht minder wichtigen Fragen
kultureller Identität und AusgrenSeite 2

zung aus. Im Prinzip nimmt Ayaz
Anstoß daran, daß die historische
Bewertung der im Zuge des Industrialismus in Westeuropa entstandenen Nationalstaaten samt ihrer Konzentrationstendenzen und Metropolenstrukturen unterschiedslos auf
Kulturräume übertragen wird, die im
wesentlichen durch Handwerk und
Kleinbauerntum geprägt sind und
deren Konflikte nicht allein als Gefälle zwischen Armut und Reichtum
in Erscheinung treten. Die Widersprüche im Europa des 19. Jahrhunderts waren der Geburtshelfer der
marxistischen Theorie, mit der erstmals in voller Konsequenz die Eigentumsfrage an den Produktionsmitteln in den Händen einer Kapitalistenklasse als Grundwiderspruch
des vergesellschafteten Menschen
aufgeworfen wurde. In anderen Kulturregionen der Welt habe sich dieser Konflikt jedoch in anderer Weise
ausgetobt, weil dort noch Werte verkörpert und gelebt werden, die im
Westen kaum mehr als Rudiment
vorhanden sind.

Die Philosophie Hegels hat dem Referenten zufolge den Nationalstaat
hervorgebracht, der im Konstrukt
seiner Legitimation als Gipfelpunkt
zivilisatorischer Entwicklung dargestellt wurde. Und so, wie der Laizismus als eine Sonderform staatlicher
Ermächtigung den Klerus entmachtet habe, habe der Nationalismus als
große Klammer der Staatenkonkurrenz innerhalb des eigenen Territoriums eine Ausgrenzung jener Bevölkerungsgruppen vom politischen Leben betrieben, die nicht als Staatsvolk anerkannt waren und als Minderheit Repression und Unterdrückung erleiden mußten. Dies war
Ayaz zufolge möglich, weil die
Kämpfe gegen den Kapitalismus
nicht konsequent genug geführt wurden.
Aus Sicht der Sozialisten seien die
verschiedenen Phasen in der Vergesellschaftung des Menschen sogar
nötig gewesen, damit sich überhaupt
Produktionsverhältnisse entwickeln
konnten, die aufgrund des hohen Organisationsgrades der Arbeiterschaft
die Voraussetzung für eine revolutionäre Entwicklung schufen. Die sozialistische Theorie, die sich auf
einen bestimmten Zivilisationsstand
in Westeuropa gestützt habe, verkannte jedoch die zerstörerische
Wirkung des Staates auf die Zivilgesellschaft. Auch wenn es nicht in der
Absicht der sozialistischen Theoretiker gelegen habe, hätten sie im Endeffekt dazu beigetragen, daß sich die
Gesellschaft für eine lange Zeit nicht
in der ganzen Breite der Möglichkeiten gegen den Kapitalismus zur Wehr
setzen konnte. Die Entwicklungen in
Rußland und China zeigten vielmehr,
daß der Kapitalismus immer weiter
vorangetrieben wurde und wird und
die Entfremdung des Menschen von
seiner Produktivität, seiner Lebenswirklichkeit und seinem Selbstverständnis ungleich destruktivere Formen angenommen habe.

Die Fixierung auf den Kapitalismus
als eine Wirtschaftsweise, die in
Wert setzt, um zu entwerten, und
den Verschleiß an humanen und natürlichen Ressourcen maximiert, hat
nach Ayaz' Ansicht dazu geführt,
daß die sozialistische Kritik am Kapitalismus mit der Übernahme des
Staates als ideellem Gesamtkapitalisten in letzter Konsequenz sogar
dem Fortbestand des Kapitalismus
gedient habe. Theorie und Praxis
des Realsozialismus machten anschaulich, daß das Primat der Verwertung und des Reproduktionszwanges lediglich das Grau der Betonwüsten in einer lebensfeindlichen Gesellschaft in roten Farben
spiegele. Für Ayaz stellen der Liberalismus der Briten, der Utopismus
der Franzosen und der Idealismus
der Deutschen, so verschieden sie
sich in Affirmation oder Negation
auszunehmen scheinen, die drei
Grundpfeiler dar, die den Kapitalis- So blieb die Kritik gegen den Kapimus als Wirtschaftsform zu erklären talismus Ayaz zufolge lückenhaft
versucht haben.
und inkonsequent. Abdullah Öcalan
www.schattenblick.de
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habe die fehlenden Aspekte im Werk
von Marx und Engels ergänzt und
auf eine neue Stufe der Auseinandersetzung gestellt, indem er mit einer
Gesamtschau auf die Gesellschaft
die Frauen ebenso eingebunden habe wie die Natur als Grundvoraussetzung des Lebens. In diesem Sinne sei
Öcalan zu einer Bewertung des Kapitalismus gekommen, die ihn nicht
als Wirtschafts-, sondern als Herrschaftsform ausweist. Öcalan sei
keineswegs der erste gewesen, der
den Kapitalismus tiefgehend analysiert und daraus Konsequenzen gezogen habe. Auch für den Historiker
und Soziologen Fernand Braudel war
der Kapitalismus keine Wirtschafts, sondern eine Ausbeutungsform, so
daß das Etikett einer Marktwirtschaft
kaum mehr als Augenwischerei betreibt, da die Konkurrenz als Grundmotiv der kapitalistischen Akkumulation festgeschrieben wird. Öcalans
Analysen zufolge lehnt der Kapitalismus alle Wirtschaftsformen ab, die
nicht seinem Ziel dienlich sind, seine Herrschaft über alle Formen gesellschaftlicher Teilhabe auszudehnen.
Als der Mensch seßhaft wurde, basierte Wirtschaft auf dem Prinzip des
Teilens aller Erzeugnisse. In den natürlichen Gesellschaften sei Demokratie noch unverfälscht praktiziert
worden und spielte die Frau eine führende Rolle. Mann und Frau hätten
ohne geschlechtsspezifische Aufgabenfelder gemeinsam produziert.
Seinerzeit hätte es viel mehr Freiheiten zwischen den Menschen und verschiedenen Gruppen gegeben. Der
Kapitalismus aber habe in seiner
Entwicklung den entwurzelten Mann
zur Grundlage genommen, um eine
Ausbeutungs- und Vernichtungskultur aufzubauen und sich die Werte
der Menschen anzueignen. Heutzutage stellen die USA die Verkörperung des Kapitalismus in seiner entwickeltesten Form dar.

bedient, um seine Herrschaft als unabdingbare Notwendigkeit vor dem
Sturz in Chaos und Anarchie zu festigen. Zerstörungen und Katastrophen stellten demnach Normalität
dieses Systems dar. In soziologischen Studien werde die Zivilisationsentwicklung immer als ein Fortschritt gewertet, was auch für die positivistische Philosophie seit dem 16.
Jahrhundert gelte. Betrachte man jedoch die letzten 500 Jahre, hätte es
Zerstörungen in einem Ausmaß wie
nie zuvor in der Menschheitsgeschichte gegeben. Unzählige Menschen seien getötet worden.
Der jüngste Ausdruck kapitalistischer Expansion sei die Intervention
in den Mittleren Osten. Allein der
Einmarsch in den Irak forderte Tote
in Millionenhöhe. Der Kapitalismus
führt ganz bewußt Kriege, um seine
Herrschaft zu reproduzieren. Er assimiliert und zerstört die Natur und
nutzt dazu fortgeschrittene Technologien. Der Kapitalismus bedient
sich der Technik aber auch, um die
Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft vertiefend zu verankern. So
wird der Gesellschaft durch das Fi-

nanzkapital ein System aufoktroyiert, in dem der Profit im Zentrum
steht, was zur Verarmung und Vertreibung von Millionen Menschen
führt. Die Spekulation auf den Finanzmärkten treibt viele junge Menschen in den Ruin oder beraubt sie
ihrer Menschlichkeit. Daher sei der
Kapitalismus für die kurdische Freiheitsbewegung explizit keine WirtBei seinem Aufstieg habe sich der schaftsform, sondern Wirtschaft nur
Kapitalismus verschiedener Metho- eines von vielen Mitteln, um Herrden wie Kriege und Arbeitslosigkeit schaft über alle Menschen, Männer
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wie Frauen, und über die Natur
durchzusetzen.
Eine der Methoden der kapitalistischen Mächte, um von den eigenen
Krisen und Widersprüchen abzulenken, bestehe in der Militärintervention im Mittleren Osten, wo der religiöse Fundamentalismus vertieft und
geschürt werde, der eine echte Gefahr für die verschiedenen Bevölkerungen dort bedeute. Jede Form von
Fanatismus, sei es religiöser oder nationalistischer Art, stelle eine Bedrohung für die gesamte Menschheit
dar, weil damit Errungenschaften
verlorengingen, die den Menschen
im Kern ausmachten. Der Kapitalismus zerstöre die ursprünglich gewachsenen Wirtschaftsformen, den
schonenden Umgang mit der Natur
und hebe die Beziehungen zwischen
den Menschen auf, um an ihre Stelle den Profitgedanken zu setzen.
Kenan Ayaz, laut dem noch große
Kämpfe gegen den Kapitalismus zu
erwarten seien, schloß seinen Vortrag
mit einem Ausspruch Abdullah Öcalans: Das Beharren auf der Menschlichkeit ist das Beharren auf den Sozialismus.

Unverbrüchlich 
Tradition und Gedenken
Foto: © 2015 by Schattenblick

An revolutionäre Geschichte
anknüpfen
So begründet die Kritik des Referenten am autoritären Charakter der realsozialistischen Gesellschaft und
ihrer Kommandowirtschaft ist, so
sehr läuft Kenan Ayaz Gefahr, Wasser auf die Mühlen eines AntikomSeite 3
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munismus zu leiten, der die marxistische Analyse der Wertform als eines
gesellschaftlichen Verhältnisses und nicht nur einer ökonomischen
Kategorie - an allererster Stelle zu
entsorgen trachtet. Wo sich private
Produzentinnen und Produzenten
über Geld aufeinander beziehen, verwandeln sie konkrete in abstrakte
Arbeit und öffnen damit der Verfügungsgewalt Dritter nicht nur über
ihre Produkte, sondern ihr Leben als
solches Tür und Tor. Daß die Ware
Geld im Finanzkapitalismus heute
im Mittelpunkt einer Akkumulation
steht, die von der Mehrwertabschöpfung in der industriellen Güterproduktion abgehoben erscheint, heißt
nicht, daß sie nicht an die Erwirtschaftung unternehmerischen Profits
im klassischen Sinne zurückzubinden ist.
Wäre es anders, dann wäre der transnationale Finanzmarkt nicht mehr
aufdie notwendige Reproduktion der
Gesellschaft durch die Erzeugung
der Güter des täglichen Bedarfs angewiesen. Die Tatsache allein, daß
das Gros des monetären Reichtums
heute über Eigentums- und Rechtstitel und andere Formen immaterieller Tauschbeziehungen
geschaffen wird, befreit die
Kapitalisten nicht davon, essen
und trinken zu müssen. Was
immer ihren Verbrauch bestimmt, ist das Ergebnis einer
Arbeit, die unter unumkehrbare Kontrolle ihrer Klasse zu
bekommen letzter Sinn und
Zweck der grotesken Multiplikation fiktiven Kapitals ist.
Hier schließt sich der Kreis
notwendiger Kapitalismuskritik auch in vor- oder paraindustriellen Gesellschaften, Kulturen und Lebensformen. Wo
immer deren Akteure mit spätkapitalistischen Strukturen interagieren,
werden die dabei gehandelten Produkte auf den Weltmarkt und die davon bestimmten Produktionsverhältnisse bezogen. Auch kleinteilige
Tauschverhältnisse und regional orSeite 4

ganisierte Stoffkreisläufe bleiben,
solange sie das Tauschwertäquivalent Geld verwenden und die Produkte ihrer Arbeit miteinander vergleichbar machen, zumindest mittelbar einer kapitalistischen Verfügungsgewalt ausgesetzt, deren Akteure nicht umsonst versuchen, ihre
Herrschaft absolut zu setzen, sprich
keine Lücken nichtkommodifizierbarer Lebensverhältnisse zu lassen.
Wie gerade das Beispiel Rojava
zeigt, ist der angemaßten Allgewalt
kapitalistischer Staaten solange nicht
zu entkommen, bis diese selbst überwunden werden. Sich innerhalb ihrer
Produktionsverhältnisse Inseln der
Unverfügbarkeit zu schaffen wird
nicht dauerhaft gelingen, weil die
materialisierte Antithese zum Prinzip
räuberischer und konkurrenzgetriebener Überlebenssicherung dann,
wenn sie ein überzeugendes Gegenmodell bildet, die Hauptwucht der
Aggression staatlicher Ordnungsgewalt auf sich zieht. Der Islamische
Staat bezeichnet sich als Inbegriff eines Ordnungsanspruches, dem zuwiderzuhandeln nur zur Strafe des Todes möglich ist, als eben solcher. So

Insofern wird Marx als bloßer Vordenker des Realsozialismus oder auf
den Horizont seiner Zeit beschränkter Denker unterschätzt. Indem er das
Verhältnis von Wert, Geld und Arbeit
auf fundamentale Weise zu durchdringen versuchte, hat er Erkenntnisse erarbeitet, über die die Nationalökonomen und politischen Philosophen bis heute nicht hinausgekommen sind. Das heißt nicht, daß diese
nicht auf der Höhe der Zeit weiterzuentwickeln und auf Lebensverhältnisse anzuwenden sind, die Marx
nicht im Blick hatte. Die Geschichte
der revolutionären Linken ist bei allen Wirrungen und Irrungen Ausdruck dieses Bemühens. Die systematische Atomisierung der Menschen in monadische Marktsubjekte
hat den Klassenwiderspruch nicht
aus der Welt geschaffen. Diese Isolation zu überwinden, ob auf dem
metropolitanen Straßenpflaster oder
in der bäuerlichen Dorfgesellschaft,
stellt die größte Gefahr für die herrschende Ordnung dar. Sie wird nur
vollständig gelingen, wenn an die historischen Kämpfe, ganz im Sinne
des Beharrens Öcalans, angeknüpft
wird.

irregulär diese aus den Trümmern
des westlichen Imperialismus erstandene Bewegung erscheint, so sehr
adaptiert sie gerade das, was sie als
die Stärke der kapitalistischen Moderne erkennt, die sie hervorgebracht
hat.

v.l.n.r. Radha D'Souza, Kenan Ayaz,
Muriel Gonzales Athenas, David
Harvey, Thomas Jeffrey Miley, Roj
da Yildirim
Session 1  Die kapitalistische Mo
derne sezieren
Foto: © 2015 by Schattenblick
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Beiträge zur Konferenz "Die kapita
listische Moderne herausfordern II"
im Schattenblick unter
www.schattenblick.de → INFO
POOL → POLITIK → REPORT:

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 - Gesichter des Kapitals ... (3)
(SB)
INTERVIEW/250: Kurdischer Aufbruch - demokratische Souveränität
und westliche Zwänge ... Dêrsim
Dagdeviren im Gespräch (SB)
INTERVIEW/251: Kurdischer Aufbruch - der Feind meines Feindes ...
Norman Paech im Gespräch (SB)
INTERVIEW/254: Kurdischer Aufbruch - Volksbefreiung, Selbstbefreiung
... Asya Abdullah im Gespräch (SB)
INTERVIEW/255: Kurdischer Aufbruch - und also Öcalan ... 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/265: Kurdischer Aufbruch - Grenzen sind die ersten Fesseln ... Anja Flach im Gespräch
(SB)
INTERVIEW/266: Kurdischer Aufbruch - versklavt, erzogen und gebrochen ... Radha D'Souza im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/report/
prbe0195.html
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Simbabwe - Frauen flechten sich eine nachhaltige Zukunft
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 5. Juni 2015
von Busani Bafana

Siduduzile Nyoni fertigt Körbe, die
über eine Frauenkooperative im We
sten Simbabwes vertrieben werden
Bild: © Busani Bafana/IPS
LUPANE, SIMBABWE (IPS) 

Grace Ngwenya ist 77 Jahre alt
und erfreut sich bester Gesundheit.
Auch die Augen spielen noch mit,
was für die Korbflechterin mit hohen Qualitätsansprüchen besonders wichtig ist. Ansonsten geht ihr
die Arbeit fast schon mechanisch
von der Hand. Sie zwirbelt Palmfasern zu Fäden zusammen, zieht
sie glatt, und verwebt sie. Hin und
wieder taucht sie drei Finger der
rechten Hand in eine Schale Wasser, um die Fasern geschmeidiger
zu machen.

Langsam nimmt der Korb Gestalt
an. Wie sie betont, legt sie größten
Wert auf Details, Sorgfalt und
Kreativität. Wenn sie sich erst einmal für die Form und die Farben
eines Korbes entschieden habe,
www.schattenblick.de

brauche sie sieben Tage, um ihr
Werk zu wollenden. Dann wird er
einer Qualitätskontrolle unterzogen, liebevoll verpackt und zum
Kunden in Übersee verschickt.
Ngwenya verdient mit der Korbmacherei um die 50 US-Dollar im Monat - ein kleines Vermögen in einer
Region, in der viele Frauen schon
froh sind, wenn sie im Laufe mehrerer Wochen ein paar Dollar zusammen bekommen.
Ngwenya lebt in Shabula, einem
Dorf im 15. Bezirk des ariden Distrikts Lupane in der Provinz Matabeleland Nord im äußersten Westen
Simbabwes. Die nächste größere
Stadt ist Bulawayo, gut 170 Kilometer entfernt.
Lupane, eine von Dürren und Hunger heimgesuchte Region mit rund
90.000 Einwohnern, hat sich inzwischen als Standort einer innovativen
Frauenkooperative einen Namen geSeite 5
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macht. Die Mitglieder generieren
Einkünfte, bewahren traditionelle
Fähigkeiten und leisten einen wichtigen Beitrag zur Anpassung an den
Klimawandel.

Ngwenya und zeigt auf ein halbfertiges Zwei-Zimmer-Haus aus
Stein ganz in der Nähe - in einem
armen Dorf wie Shabula der pure
Luxus.

kauf eine Solaranlage leisten. "Früher waren wir so arm, dass ich
manchmal meine Nachbarinnen um
Zucker bitten musste", erinnert sich
Gladys Ngwenya. "Doch das ist jetzt
Geschichte."
Es ist kein Zufall, dass das Projekt
im ariden Bezirk Lupane seinen Anfang nahm. Das Gebiet ist für jeden
Bauern ein Alptraum. Hier, mit jährlichen Niederschlägen zwischen 450
und 600 Millimetern, gedeihen
hauptsächliche
dürreresistente
Agrarpflanzen wie Sorghum und
Fingerhirse - Mais nur in geringen
Mengen.
Dürre- und Hungergebiet

Aus klein wird groß
Das Projekt hatte 1997 klein angefangen. Damals fand sich eine Gruppe von
Frauen zu dem Experiment zusammen,
aus den Produkten der nahegelegenen
Wälder Körbe und andere Kunsthandwerksgegenstände herzustellen, um sie
am Straßenrand auf der Strecke zwischen Bulawayo und den Viktoriafällen an Touristen zu verkaufen.
2004 gründeten die Frauen mit Hilfe
einer Freiwilligen des US-amerikanischen 'Peace Corps' das LupaneFrauenzentrum (LWC). Damals
zählte die Organisation gerade einmal 14 registrierte Mitglieder. Ein
gutes Jahrzehnt später sind es 3.638.
Alle diese Frauen stammen aus 28
Bezirken Lupanes. Ihr Durchschnittsverdient ist von monatlich einem Dollar auf 50 Dollar gestiegen.
Im Mai erzielte ein Mitglied sogar
700 Dollar mit dem Verkauf ihrer
Produkte. Ein großes Glück in einer
Region, in der es schwierig ist, täglich drei Mahlzeiten zu organisieren.
"Die Herstellung von Korbwaren
hat mein Leben verändert", erzählt
Seite 6

Bei lang anhaltenden Dürren geht es
den ländlichen Gemeinden extrem
schlecht. Zahlen des LandwirtDie Korbflechterin Grace Ngwenya schaftsministeriums belegen, dass es
aus dem simbabwischen Bezirk Lu in Lupane alljährlich zu Nahrungspane bei der Arbeit mittelengpässen kommt. Im DürreBild: © Busani Bafana/IPS jahr 2008 litt der Bezirk unter einem
Getreideproduktionsdefizit von mehr
"In diesem Jahr läuft das Geschäft als 10.000 Tonnen. Der Bedarf lag
zwar nicht ganz so gut, doch so Gott bei 13.900 Tonnen.
will, wird das Haus im nächsten Jahr
fertig werden. Die Fenster sind schon Die Situation hat sich nicht verbesbezahlt und ich werde es selbst ver- sert. So sind auch heute noch unzähputzen und streichen", berichtet die lige Menschen vom Hunger bedroht,
Seniorin stolz.
weil in diesen Jahr nur mit der Hälfte der erforderlichen Ernte von
Mit den Einnahmen aus dem Ge- 10.900 Tonnen Getreide gerechnet
schäft konnte sie bereits eine Ziege wird. Bauernfamilien sind somit gekaufen und den Wall für ihren zwungen, Nahrungsmittel dazuzu'Schlüssellochgarten' bezahlen, einer kaufen. Da es vielen an Einkomin Afrika verbreiteten Anbautechnik. mensmöglichkeiten fehlt, steht zu
Dabei handelt es sich um ein kreis- befürchten, dass sie ohne Nahrung
rundes Hochbeet von mehreren Me- dastehen werden.
tern Durchmesser, das von außen
und von innen - über einen Zugang Simbabwe sieht sich in diesem Jahr
zum Mittelpunkt des Beetes - zu- zum Import von 700.000 Tonnen
gänglich ist.
Mais gezwungen, um die Defizite eines weiteren ernteschwachen Jahres
Die Korbflechterei hat auch das Le- zu schließen. Der landesweite jährliben anderer Frauen zum Positiven che Maisbedarf liegt bei 1,8 Millioverändert. Nur einen Steinwurf ent- nen Tonnen.
fernt lebt Ngwenyas Schwester Gladys mit ihrem Mann Misheck Ngwe- Das Frauenzentrum in Lupane will
nya. Das Paar konnte sich dank der zur Lösung dieser DoppelproblemaEinkünfte aus dem Korbwarenver- tik - Hunger und fehlende Einkomwww.schattenblick.de
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mensmöglichkeiten - beitragen, indem sie Frauen zu Brotverdienerinnen macht. Wie die Zentrumsmanagerin Hildegard Mufukare erläutert,
haben die Mitgliederinnen mit ihren
Einnahmen Nutztiere angeschafft
und finanzieren alles, was die familiäre Landwirtschaft so braucht.

herzustellen. Noch gibt es keine Reaktionen auf den Vorschlag, den sie
als einen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit verstanden wissen wollen.

rejahr 2008 beigetreten. Wie sie berichtet, hat sich die Korbmacherei für
sie und ihre Familie als Rettungsanker herausgestellt.

Seine Betriebskosten finanziert das
Zentrum zu rund einem Drittel aus
den Mitgliedsbeiträgen. Die restlichen zwei Drittel kommen von internationalen Gebern wie der Liechtensteiner Entwicklungsbehörde. Doch
die Frauen wollen ihre finanzielle
Abhängigkeit progressiv verringern.
So wollen sie ein Restaurant, ein
Konferenzzentrum und eine Farm
aufbauen, die noch mehr Nahrungsmittel abwerfen soll.
Da sie für die internationalen Märkte produzieren, sind sie zuversichtlich, die erforderlichen Gelder für die
Projekte zuammenzubekommen.
Schon jetzt ist es den Mitgliedern gelungen, sich Kunden in Ländern wie
Australien, Dänemark, Deutschland,
den Niederlanden und den USA zu
erschließen. Die Einnahmen aus dem
Verkauf der Korbwaren haben sich
in einem Zeitraum von zwei Jahren
mehr als verdreifacht: von 10.000
Dollar 2012 auf 32.000 Dollar 2014.

Staatliche Klimapolitik drastisch
unterfinanziert
Gemeindegeführte Projekte im
Kampf gegen den Klimawandel sind
dringend erforderlich in einem Land
wie Simbabwe, in dem 14,5 Millionen Menschen Klimarisiken wie
Überschwemmungen und Dürren
ausgesetzt sind. Da es der Regierung
in Harare nicht gelungen ist, sich den
Zugang zu einer adäquaten Klimafinanzierung zu sichern, sah sich das
Land gezwungen, das Budget des
Umweltministeriums von 93 Millionen Dollar 2014 auf 52 Millionen
Dollar für dieses Jahr zu stutzen.

Ein biologisch abbaubarer 'Öko
sarg', mit dem das LupaneFrauen
zentrum die Nachhaltigkeit des Dor
fes auch in Todesfällen sicherstellen
will
Bild: © Busani Bafana/IPS

Der finanzielle Engpass hat die
Möglichkeiten Simbabwes, auf Naturkatastrophen zu reagieren, erheblich eingeschränkt. Sogar die Gelder
für die meteorologischen Dienste
müssten gekürzt werden. Das bedeutet, dass im Fall von Naturkatastrophen die entlegenen Gemeinschaften
weitgehend auf sich selbst gestellt
sein werden.

Das Angebot ist vielfältig und soll
noch erweitert werden. So denken
die Frauen inzwischen darüber nach,
sogar Särge aus den Pflanzenfasern

Die Frauen in Lupane sind auf eine
solche Realität mehr als vorbereitet.
Siduduzile Nyoni, Mutter dreier
Kinder, ist der Kooperative im Dür-
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Im simbabwischen Bezirk Lupane
reinvestieren Frauen ihre Einkünfte
aus ihren handwerklichen Aktivitäten
in den Anbau von Nahrungsmitteln
Bild: © Busani Bafana/IPS

Von ihren Ersparnissen hat sie eine
Ziege und Hühner gekauft und einen
Gemüsegarten angelegt. Spielt das
Wetter mit, reicht die Eigenproduktion zur Ernährung der Familie. Ist
das nicht der Fall, helfen die Ersparnisse über die Durststrecke hinweg.
Zusammen mit drei anderen Frauen
hat sie ihr eigenes kleines Mikrokreditsystem aufdie Beine gestellt. Jedes
Mitglied zahlt monatlich fünf Dollar
in einen Gemeinschaftsfonds. Nach
jedem Quartal und nach dem Rotationsprinzip kommen die Frauen in den
Genuss von jeweils 20 Dollar.
Andere Frauen widmen sich dem
Kartoffelanbau, der Bienenzucht und
der Kerzenproduktion, wieder andere verdienen sich mit der kleinbäuerlichen Landwirtschaft und der
Hühnerzucht ein Zubrot. Die lokale
Bevölkerung profitiert, indem sie
weniger abhängig von den zentral
organisierten Nahrungsmittellieferungen wird.
Seite 7
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Wie Lisina Moyo betont, die dem
Zentrum seit 2012 angehört, sollten
alle Familien einen eigenen Schlüssellochgarten besitzen. Sie verdient
mit ihrem Gemüse monatlich 15
Dollar dazu. Die Einnahmen investiert sie in die Schulausbildung ihrer Kinder und in einem Sparverein,
der ihr in Krisenzeiten über die Runden hilft.

wird von einer Generation an die gen und für den Schutz dieser
nächste weitergegeben.
Baumart werben.
Waldschutz im eigenen Interesse

Wie die Frauen berichten, gibt es
einen weiteren wichtigen Aspekt ihres neuen Lebens, der ihnen ans Herz
gewachsen ist: das Miteinander. So
sagt Moyo: "Dass wir Frauen zusammengewachsen sind, stärkt den Geist
der Gemeinschaft."
(Ende/IPS/kb/05.06.2015)

Die Menschen beziehen aus ihren
umliegenden Wäldern ihre Heilpflanzen, ihr Feuerholz und Beeren Grund genug, diese artenreichen Gebiete zu schützen. Angesichts der
vom Weltumweltprogramm UNEP
Die Wälder retten
mit 327.000 Hektar angegebenen Link:
Waldverluste im Zeitraum 1990 bis http://www.ipsnews.net/2015/06/
Und was vielleicht noch wichtiger 2010 kommt den lokalen Waldwäch- zimbabwean-women-weave-theirist: Die tausenden Frauen, die der tern somit eine wichtige Rolle zu.
own-beautiful-future/
Frauenkooperative angehören, tragen mit einer nachhaltigen Waldbe- Landesweit operieren etwa 66.250 © IPS-Inter Press Service Deutschwirtschaftung zur Rettung der loka- Holzhändler, denn Millionen ländli- land GmbH
len Wälder bei.
che Familien sind auf Feuerholz angewiesen. Allein schon aus diesen Quelle:
Die Kunst des Korbflechters aus den Gründen ist der nachhaltige Umgang IPS-Tagesdienst vom 5. Juni 2015
Fasern der Ilala-Palme und aus Sisal, mit den Wäldern ein Muss. Auch in
der Faser eines Agavengewächses, dieser Hinsicht sorgen die Frauen
http://www.schattenblick.de/
aus denen sich besonders stabile Sei- von Lupane vor, indem sie kleine
infopool/politik/soziales/
le und Kordeln herstellen lassen, Baumschulen mit Ilala-Palmen anlepsfra583.html
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Handel: 'Ethical Fashion Initiative' bringt Afrikas Designer auf internationale Laufstege
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 4. Juni 2015
von A.D. McKenzie
PARIS (IPS)  "Arbeit bedeutet Würde",

sagt Simone
Cipriani. "Menschen wollen eine Beschäftigung, keine Almosen." 2009 gründete der gebürtige Italiener
die 'Ethical Fashion Initiative' (EFI), die weltbekannte Modedesigner wie Stella McCartney und Vivienne
Westwood mit unbekannten Talenten zusammenbringt,
die mehrheitlich aus Ost- und Westafrika, Haiti und
dem Westjordanland stammen.
Das 'Leuchtturm'-Programm des Internationales Handelszentrums, das gemeinsam von den Vereinten NaDie haitianischeitalienische Modeschöpferin Stella
Jean (rechts) arbeitet mit EFI zusammen
Bild: © ITC Ethical Fashion Initiative 5
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tionen und der Welthandelsorganisation WTO
geleitet wird, will nach
eigenen Angaben die
Entwicklung und Produktion "hochwertiger,
ethisch korrekter Modeartikel" durch Künstler
fördern, die in armen
Verhältnissen in Städten
oder ländlichen Gebieten
leben.

EFI will in erster Linie
gegen Armut angehen und
einen ethisch korrekten
Umgang mit Designern
und Kunsthandwerkern
erreichen. Cipriani erkennt aber an, dass Rassismus ein Problem sei.
Armut könne sowohl mit
der Herkunft als auch mit
dem Geschlecht zusammenhängen.

Eines der Ziele sei, "die
aufstrebenden Modetalente Afrikas in die Lage
zu versetzen, auf umweltverträglicher und
nachhaltiger Basis mit
lokalen Kunsthandwerkern zusam- Simone Cipriani, Gründer der
menzuarbeiten". Unter dem Slogan 'Ethical Fashion Initiative' (EFI)
"Keine Almosen, nur Arbeit" setzt Bild: © A.D. McKenzie/IPS
sich die Initiative für eine gerechteund die lokale Dimension treffen in
re globale Textilwirtschaft ein.
der Mode aufeinander", sagt Cipriani. Marktanalysten gehen davon aus,
Erste Zusammenarbeit mit 'Pitti dass der Gesamtwert des Textileinzelhandelssektors zwischen 2014
Immagine Uomo' in Florenz
und 2017 um etwa 20 Prozent auf
In diesem Jahr kooperiert EFI zum rund 1,5 Milliarden US-Dollar steiersten Mal mit der weltweit wichtig- gen wird. Dadurch könnten in vielen
sten Messe für Herrenmode, 'Pitti Regionen immer mehr Arbeitsplätze
Immagine Uomo', die vom 16. bis entstehen.
19. Juni in Florenz stattfindet. Bereits auf dem internationalen Markt
bekannte Designer aus vier afrikani- "Ist Mode rassistisch?"
schen Ländern führen dort im Rahmen des 'Guest Nation Project' ihre In den vergangenen Jahren wurde
Kreationen vor, wie der Geschäfts- kontrovers darüber diskutiert, dass
führer der Messe, Raffaello Napelo- Modedesigner und Models aus Afrika auf den großen internationalen
ne erklärt.
Modewochen nicht vertreten waren.
Die Label 'Dent de Man', 'MaXhosa "Ist Mode rassistisch?" lautet der
by Laduma', 'Orange Culture' und provokante Titel eines Kapitels in
'Projeto Mental', bei denen Designer Tansy E. Hoskins' 2014 erschieneaus Côte d'Ivoire, Südafrika, Nigeria nem Buch 'Stitched up: The Antiund Angola mitarbeiten, werden sich Capitalist Book of Fashion', das
auf der Modenschau 'Constellation einen kritischen Blick auf die MoAfrica' präsentieren. Ausgewählt deindustrie wirft. Jahrzehnte nachwurden sie im vergangenen Dezem- dem ein renommiertes Modemagaber bei einem von EFI ausgelobten zin erstmals ein schwarzes Model
Wettbewerb für afrikanische Mode- auf dem Cover zeigte, sei der Anblick weißer Mannequins auf Laufschöpfer.
stegen und in Werbekampagnen
"Unsere globale Gesellschaft ist im- nach wie vor die Norm, kritisiert
mer stärker verbunden. Die globale Hoskins.
Di, 9. Juni 2015
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Es gibt aber sehr wohl
Modeunternehmen, die
sich an ethische Standards
halten und angemessene
Arbeitsbedingungen sowie ökologische Nachhaltigkeit zu garantieren versuchen.
Etwa 30 international tätige Hersteller haben sich bisher dem EFI-Projekt angeschlossen. Doch nicht jedes
Unternehmen kann durch sein Vorgehen überzeugen.
"Wir versuchen vor allem mit den
Marken zusammenzuarbeiten, die
klar herausstellen, wie sie verantwortungsvolles Unternehmertum
und soziales Engagement umsetzen
wollen. Ansonsten laufen wir Gefahr, lediglich benutzt zu werden",
sagt Cipriani.
EFI fordert Sicherheit am Arbeitsplatz und angemessene Löhne
Sichere und würdige Arbeitsbedingungen stehen für EFI und andere
Aktivisten im Vordergrund. Vor zwei
Jahren starben in Bangladesch mehr
als 1.100 Textilarbeiterinnen beim
Einsturz der Fabrik Rana Plaza. Weitere 2.500 wurden verletzt. Warnungen vor Sicherheitsgefahren waren
ignoriert worden.
Die Arbeiterinnen nähten Kleidungsstücke für internationale Modefirmen wie Benetton. Erst in diesem Jahr teilte das italienische Unternehmen mit, in einem Entschädigungsfonds für die Opfer einzuzahlen. Zuvor hatten etwa eine Million
Seite 9
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Menschen eine Online-Petition un- Untersuchungen durch, um festzuterzeichnet, die Benetton zum Han- stellen, ob dabei gerechte Arbeitsbedeln aufforderte.
dingungen garantiert werden. Zudem
will die Initiative in Erfahrung brinCipriani kritisiert, dass Beschäftigte gen, welche Auswirkungen diese
in Zulieferbetrieben der Modeunter- Zusammenarbeit auf die lokale Benehmen mit ihren Einkommen oft völkerung hat.
nicht über die Runden kämen. "Mit
ihrem Verdienst können sie kein
würdiges Leben führen und bleiben Kapitalismus versus ethische
gesellschaftlich ausgegrenzt."
Grundsätze
In dem Karibikstaat Haiti, der für
seine Armut ebenso bekannt ist wie
für sein Kunsthandwerk, sehen Aktivisten durch die Kooperation zwischen international bekannten Modedesignern und lokalen Talenten
bereits Fortschritte erreicht. Die haitianisch-italienische Designerin Stella Jean, seit 2013 Partnerin von EFI,
verschönert ihre Kreationen aus afrikanischen Textilien mit haitianischen
Stickereien und Perlengeflechten.
Haitianische Designerin
kooperiert mit afrikanischen
Textilproduzenten
Laut Cipriani begann die Zusammenarbeit mit einem Besuch in dem
afrikanischen Staat Burkina Faso,
dem größten Baumwollproduzenten
des Kontinents, in dem Stoffe traditionell per Hand gewebt werden.
Jean entschied sich dafür, diese nach
ethischen Grundsätzen hergestellten
Textilien für ihre Frauen- und Männermodekollektionen zu verwenden.
Im vergangenen Jahr stellte sie eine
neue Handtaschenserie vor, die in
Kenia unter Verwendung von Textilien angefertigt werden, die aus Burkina Faso und Mali stammen. Das
mit Pflanzenfarbe gefärbte Leder
kommt hingegen aus Kenia. Aus jeder Tasche werde somit ein "panafrikanisches Produkt", sagt Jean.
In dem ostafrikanischen Land haben
Stella McCartney (die sich allerdings
nicht interviewen lassen wollte) und
Vivienne Westwood bereits mehrere
Bestellungen aufgegeben. EFI führt
Seite 10

Mehrere afrikanische Produzenten
haben EFI mitgeteilt, dass sich ihre Lebensbedingungen durch solche Aufträge verbessert hätten. Sie
könnten nun ihre Miete zahlen und
ihre Kinder zur Schule schicken.
Hoskins hält diese Entwicklungen
für wichtig. Dennoch ist sie der
Ansicht, dass sich die Modeindustrie ohne kollektive Aktionen
nicht grundlegend verändern werde.
Ethisch korrekte Mode sei seit etwa 20 Jahren ein öffentlichkeitswirksames Schlagwort, sagt sie.
Ihr globaler Marktanteil sei aber
mit rund einem Prozent verschwindend gering. Wie der Kapitalismus könne auch die Modebranche niemals ethischen Prinzipien gerecht werden, betont sie.
Denn die Geschäfte basierten auf
Ausbeutung, Konkurrenzdenken
und vor allem auf Profitstreben.
(Ende/IPS/ck/04.06.2015)
Link:

http://www.ipsnews.net/2015/06/ethical-fashionchampions-marginalised-artisansfrom-south/
© IPS-Inter Press Service Deutschland GmbH
Quelle:

IPS-Tagesdienst vom 4. Juni 2015
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/wirtsch/
pwi00263.html
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SCHACH - SPHINX

Die Kutte
macht nicht den Mönch
(SB)  "Fest gemauert in der Erden

steht die Form, aus Lehm gebrannt.
Heute muß die Glocke werden,
frisch, Gesellen, seid zur Hand! Von
der Stirne heiß rinnen muß der
Schweiß. Soll das Werk den Meister
loben, doch der Segen kommt von
oben." Wer mußte es nicht
auswendig lernen, 'das Lied von der
Glocke' aus der Feder des deutschen
Dichters Friedrich Schiller! Sein
Werk umfaßt so viel von deutscher
Tiefe, deutschem Wortgeschmack,
wie kaum ein andres illustres Haupt
vor und nach ihm zustande gebracht
hat; so schätzt ihn die Geschichte
ein, allein, es meldet sich nun doch
ein das helle Bild anschwärzender
Verdacht! Trotz seiner hohen Stirn
von Geistigkeit war Schiller nämlich
nicht in der Lage, den Wert des
Schachspiels höher zu achten als
einen kindlichen Zeitvertreib. Denn
mit einem durchstöbernden Blick in
seine reichhaltige Korrespondenz
lesen wir, datiert am 1. November
1790 an seinen Freund Körner:
"Zwölf Tage brachte ich in
Rudolstadt mit Essen, Trinken und
Schachspielen und Blindekuhspielen
zu." Das Ohr weicht erschreckt
zurück, was muß es hören: Der
deutsche Dichterruhmesträger wirft
Schach und Blindekuh in einem
Topf? Was schreibt er noch: "Lange
kann ich den Müßiggang nicht
ertragen, solchen besonders, wo der
Geist nicht durch geistigen Umgang
gepflegt wird." Die Zeit war damals
wohl noch nicht reif, zumal in
deutschen Landen, im Schach nicht
bloß ein Spiel als vielmehr eine
Denkmethode zu erkennen. Es sei
Schiller indes verziehen, daß seine
Worte das Schach so schmähen. In
seinen Xenien klagt er sich selbst für
jede unbeabsichtigte Dreistigkeit an:
"Jede Wahrheit vertrag ich, auch die
mich selber zu nichts macht; aber das
fordr' ich - zu nichts mache mich, eh'
Di, 9. Juni 2015
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du sie sagst." Zu nichts zerfiel im
UMWELT / INTERNATIONALES / LATEINAMERIKA
heutigen Rätsel der Sphinx auch die
weiße Stellung, nachdem Meister
Zvjagincew eine durchaus
durchdachte Kombination vom Nicaragua: Durst und Dürren in einem wasserreichen Land
Stapel ließ. Nun, Wanderer, kannst
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
du die Glocke läuten?
IPSTagesdienst vom 5. Juni 2015
von José Adán Silva
MANAGUA (IPS)  Nicaragua ist das

wasserreichste Land Zentralamerikas, das den Namen für Wasser 'agua' - sogar in seinem Namen führt.
Doch Entwaldung, Bodenerosion
und Klimawandel haben dem Land
eine der schlimmsten Wasserkrisen
der letzten 50 Jahre beschert.
Parada - Zvjagincew
Wijk aan Zee 1994
Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Meister Petursson ließ Gespenster
erscheinen. Mitternacht schlug es
mit 1.Tb1xb6! - Antonsen gab sich
Schlag 13 geschlagen, denn nach
1...Tb8xb6 hätte 2.Sh4xg6 nebst
3.Le2-c4+ seinen König zum letzten
Frieden gebettet.
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/
sph05499.html
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María Esther González gehört zu
den Bewohnern der nicaraguanischen Hauptstadt Managua, die
vom Wassermangel massiv betroffen sind. Sie lebt im Armenviertel
Districto Uno, in dem die kostbare
Ressource ganze zwei Stunden pro
Tag aus dem Hahn kommt. Wie sie
berichtet, ist sie völlig übermüdet,
weil sie seit vier Monaten keine
Nacht mehr durchgeschlafen hat.
Zu groß ist die Angst, dass sie die
zweistündige Wasserfreigabe zwischen elf Uhr nachts und drei Uhr
morgens verpassen könnte. Wenn
dann das Wasser endlich kommt, ist
sie mit dem Auffüllen der bereitgestellten Behälter beschäftigt. Außerdem nutzt sie die Gunst der
Stunde, um zu waschen und zu putzen.

den Landes - im Zentrum und im
Westen - leiden tausende Familien
darunter, dass ihre Brunnen und
Flüsse ausgetrocknet sind, aus denen
sie normalerweise ihr Wasser beziehen.
Arístides Álvarez vom unabhängigen Netzwerk der Komitees für
Trinkwasser und Sanitärversorgung
berichtet, dass in einigen Gemeinden
im Departement Chinandega, 140
Kilometer nordwestlich von Managua, drei Flüsse in der Trockenzeit
von November bis März kein Wasser
mehr mit sich führten, auf das mindestens 1.300 ländliche Familien angewiesen seien.

"Inzwischen müssen die Menschen
auf der Suche nach Wasser große
Entfernungen zurücklegen. Diejenigen, die es sich leisten können,
kaufen Wasser bei Bauern, die eigene Brunnen besitzen", erläutert
er. "Es gibt aber so viele Menschen
hier, die viel zu arm sind, um sich
Wasser und Nahrungsmittel leisten
zu können." Álvarez zufolge warten viele ländliche Familien verzweifelt auf Regen. Die NiederManchmal kommt es vor, dass drei schläge im Mai seien viel zu selten,
Tage lang nichts passiert. Dann die Niederschlagsmenge zu gering
schickt der Wasserversorger 'Enacal' gewesen.
Tankwagen in die durstigen Stadtteile Managuas. Auch der Name der ni- Ruth Selma Herrera, ehemalige Gecaraguanischen Hauptstadt enthält schäftsführerin von Enacal, führt das
das spanische Wort für 'Wasser'. Die Problem unter anderem darauf zukrasse Unterversorgung mit dem rück, dass Investitionen in das maroNass führt immer wieder zu Prote- de Wasserversorgungssystem ausgeblieben sind. "Mindestens 150 Milsten ganzer Stadtteile.
lionen US-Dollar werden für die SaDas Problem ist nicht allein auf die nierung benötigt. Die Leitungen sind
Hauptstadt begrenzt. In vielen Teilen alt, und die dadurch bedingten Verdes 6,1 Millionen Einwohner zählen- luste riesig."
www.schattenblick.de
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El Niño im Anmarsch

"Wir konzentrieren uns dabei auf
Wassermanagementprogramme",
erklärte er. Man habe eine Expertenkonferenz vorgeschlagen, um
die Optionen für den trockenen
Korridor zu diskutieren. Es gelte sicherzustellen, dass die Lokalregierungen über ausreichend Wasser
zur Versorgung der Bevölkerung
verfügten. Ebenso wolle man über
die Möglichkeiten sprechen, die
Land- und Viehwirtschaft mit Wasser zu versorgen.

Dem Klimaprognosezentrum des
Nationalen Wetterdienstes der USA
von Mitte Mai zufolge besteht zu
90 Prozent die Gefahr, dass zu allem Übel das Land und ganz Zentralamerika noch vom Klimaphänomen El Niño heimgesucht werden. El Niño ('Das Christkind') bezeichnet eine alle drei bis sieben
Jahre vor der Küste Perus und
Ecuadors auftretende untypische
Erwärmung des Pazifiks, die Überschwemmungen und Dürren in den Nicaragua verfügt über die beiden
Tropen nach sich ziehen kann.
größten Seen Zentralamerikas: den
1.052 Quadratkilometer großen
In Reaktion aufWarnungen, dass Xolotlán- und den 8.138 Quadrateine neue Dürre im Anzug ist, hat kilometer großen Cocibolca- oder
die Nicaraguanische Stiftung für Nicaragua-See. Hinzu kommen 26
wirtschaftliche und soziale Ent- Lagunen, mehr als 100 Flüsse, vier
wicklung vor Nahrungsmitteleng- Wasserreservoire und fünf der 19
pässen im sogenannten 'Trocken- größten Wassereinzugsgebiete der
korridor' gewarnt, einer ariden Region.
Region im Nordosten und in der
Mitte Nicaraguas, in der vorwiegend arme Menschen leben. Be- Bodenerosion
troffen wären 33 der 153 Gemeindebezirke, die ohnehin schon un- Verschärft wird das Wasserproblem
ter geringen Niederschlagsmen- durch das Ausmaß einer Bodenerogen leiden.
sion, die um das Zehnfache über
dem Wert liegt, der eine optimale
In einem im April veröffentlichten Nahrungsmittelproduktivität mögBericht über die diesjährige Wirt- lich macht. Das Internationale Zenschaftssituation des Landes warnt trum für tropische Landwirtschaft
die Stiftung vor Einbrüchen bei der (CIAT) berichtet, dass Nicaraguas
Nahrungsmittelproduktion und vor Landverödung durch die Umwandeiner ernsten Ernährungskrise. Es lung von Wäldern in Weideflächen
werde dürrebedingt zu Getreide- in einer Geschwindigkeit stattfinde,
und Viehverlusten kommen, wie sie die kaum noch aufzuhalten sei.
die mehr als eine Million Bewohner des Korridors schon im letzten Die maximale Toleranzschwelle,
Jahr erlitten hätten.
was den Bodenverlust durch eine
nicht nachhaltige Bodenbewirt2014 hatte die Zentralregierung schaftung angeht, beträgt vier TonNothilfe - Nahrungsmittel, Wasser nen pro Hektar und Jahr. Doch in
und Medikamente - in die Region Nicaragua sind es 40 Tonnen, begeschickt. Die damalige Dürre ging richtete der CIAT-Wissenschaftler
ebenfalls auf El Niño zurück. Wie Carlos Zelaya auf einem Umweltder Weltbankvertreter in Nicara- Workshop in Managua im Mai.
gua, Luis Constantino, unlängst gegenüber der Zeitung 'La Prensa' be- Die Weltagrarorganisation FAO hat
tonte, verhandeln die Weltbank und das Ausmaß der Krise bestätigt. "In
die Regierung bereits über einen Nicaragua liegt die LanddegradatiStrategieplan für den ariden Korri- on bei 30 Prozent, im Westen des
dor.
Landes sogar bei 35 Prozent", sagSeite 12
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te der FAO-Faszilitator für Ernährungssicherheit, Luis Mejía.
"Wird der Bodenerosion nicht Einhalt geboten, wird uns in weniger
als 50 Jahren niemand mehr Nicaragua nennen", so der nicaraguanische Wissenschaftler und Präsidentenberater Jaime Incer Barquero.
"Dann wird Wasser nichts weiter
als eine Erinnerung sein."
(Ende/IPS/kb/05.06.2015)
Link:

http://www.ipsnoticias.net/2015/05/sed-en-nicaragua-elpais-en-que-el-agua-es-parte-de-sunombre/
http://www.ipsnews.net/2015/06/thirsty-in-nicaragua-the-country-where-agua-is-partof-its-name/
© IPS-Inter Press Service Deutschland GmbH
Quelle:

IPS-Tagesdienst vom 5. Juni 2015
http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/internat/
uilt0109.html
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UMWELT / REPORT / INTERVIEW

CO2-Speicher Erde - grünes Licht für dunkle Kanäle ...
Dr. habil. Axel Liebscher im Gespräch
Tag der offenen Tür am Pilotstandort zur geologischen CO2Speicherung
in Ketzin am 21. Mai 2015

Dr. habil. Axel Liebscher über die Vorteile des Standorts Ketzin zur CO2-Speicherung,
die von den Forschern eingesetzten Meßverfahren und die gelungene Darstellung der Ausbreitung
der CO2-Injektionsblase durch die Seismik
Nachdem im Laufe der Industrialisierung große Mengen an kohlenwasserstoffhaltigen Energieträgern
(Kohle, Erdöl, Erdgas) aus der Erde
herausgeholt und verbrannt wurden
und man entdeckt hat, daß die dabei
entstandenen Emissionen von Kohlenstoffdioxid (CO2) die globale Erwärmung verstärken, soll das Treibhausgas nun wieder zurück in die
Tiefen der Erde gedrückt werden.
Geologische Speicherung von CO2
oder auch CCS (Carbon Dioxide
Capture and Storage, z. Dt.: Kohlendioxid-Abscheidung und Lagerung)
nennt sich das Verfahren, das zur
Zeit in mehreren Ländern erforscht
wird. Deutschland hat im brandenburgischen Ketzin an der Havel
einen Pilotstandort zur Erkundung
dieser Technologie eingerichtet, der
von dem Potsdamer GeoForschungs- Der Rückbau schreitet voran  die
Zentrum (GFZ) geleitet wird. Die großen CO2Tanks sind nur noch auf
Arbeiten befinden sich bereits in der der Plakatwand zu sehen.
Abschlußphase, im Jahr 2018 soll Foto: © 2015 by Schattenblick
die Anlage abgebaut und der ursprüngliche Zustand der grünen Wie- Wenn die Verzweiflung wächst und
viele Millionen Menschen unter dem
se wieder hergestellt werden.
Klimawandel leiden, dann könnte die
Wie wir berichteten [1], bildet das Politik eines Tages fordern, daß wirkKonzept der geologischen CO2- samere Maßnahmen des KlimaschutSpeicherung einen Notnagel, der tief zes ergriffen werden, beispielsweise
in die Erde geschlagen wird, damit indem Schwefelpartikel in der Stratosich die Menschheit zumindest vor- sphäre verteilt werden, um dadurch die
übergehend daran festhalten kann, so Sonneneinstrahlung zu verringern.
daß die globale Durchschnittstempe- Aufdiesen Fall sollte die Wissenschaft
ratur nicht um deutlich mehr als zwei vorbereitet sein, lautete der StandGrad gegenüber dem vorindustriel- punkt einiger Teilnehmer der ersten
len Niveau steigt. Ob der "Nagel" internationalen Konferenz zum "clihält, was er verspricht, wird unter an- mate engineering" (auch Geoengineederem an Pilotstandorten wie Ketzin ring bzw. Geo-Engineering genannt)
im vergangenen Jahr in Berlin. [2]
erkundet.
Di, 9. Juni 2015
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Andere Wissenschaftler lehnten solche Konzepte des Solar Radiation
Managements, SRM, (z. Dt.: Beeinflussung der Sonneneinstrahlung),
die absehbar schwerwiegende Kollateralschäden mit sich brächten, entschieden ab und forderten, daß man
mehr Anstrengungen unternehmen
sollte, um die Erderwärmung durch
die Reduktion der anthropogenen
Treibhausgasemissionen zu bremsen; dann bräuchte man kein SRM.
Die geologische Speicherung von
CO2, wie es am Pilotstandort Ketzin
westlich von Berlin seit dem Jahr
2004 erkundet wird, ist einem anderen Methoden-Set des "climate engineering" zuzurechnen, das nach Einschätzung von Wissenschaftlern als
weniger gefährlich angesehen wird,
Seite 13
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dem Carbon Dioxide Removal,
CDR, also dem Entfernen von Kohlenstoffdioxid aus der Atmosphäre.
Wobei das Treibhausgas eigentlich
gar nicht in die Atmosphäre gelangen
würde, sondern schon vor, währenddessen oder unmittelbar nach der
Verbrennung fossiler Energieträger
abgefangen würde. Vermutlich aus
diesem Grund schreibt das Umweltbundesamt (UBA) im April 2011,
daß CCS üblicherweise nicht zu den
Geo-Engineering-Methoden gezählt
wird. Dennoch behandelt die Behörde das Verfahren in einer Studie unter eben diesem Titel: "GEO-ENGINEERING - wirksamer Klimaschutz
oder Größenwahn?". [3]

und sichere Speicherung von CO2":
"Die bestehenden technischen Regelwerke zur Untertagespeicherung
von Erdgas sind nicht auf die Speicherung von CO2 übertragbar, so
dass es neuer Anforderungen an
CO2-Speicher und entsprechender
Leitfäden für die CO2-Speicherung
bedarf - vor allem für die Langzeitsicherheit und die Überwachung."
[4]

Von "Unsicherheiten" in der
"Nachabschlußphase" berichtete im
vergangenen Jahr auch eine Forschergruppe unter anderem vom
GFZ in der Studie "CO2 Storage Uncertainty and Risk Assessment for
the Post-closure Period at the Ketzin
Das UBA schreibt, daß alle Geo-En- Pilot Site in Germany". [5]
gineering-Maßnahmen eines auszeichnet: "Sie gehen von der Mög- Nun hat ein "Pilotstandort" ja genau
lichkeit aus, dass sich die globale Er- den Zweck, bestehende Unsicherheiwärmung mit großtechnischen Lö- ten zu benennen und gegebenenfalls
sungen rückgängig machen oder ver- auszuräumen, andernfalls man ihn
ringern lässt. Geo-Engineering setzt gar nicht erst einzurichten bräuchte.
daher nicht an den Ursachen des an- Einer der Forschungsschwerpunkte
thropogenen Treibhauseffekts an. in Ketzin ist das chemische VerhalVielmehr sollen nur die Auswirkun- ten des injizierten CO2. In Verbingen beeinflusst und gemindert wer- dung mit Wasser bildet es zu einem
den. Im Unterschied zum klassischen geringen Prozentsatz Kohlensäure,
Klimaschutz werden beim Geo-En- die eine schwache Säure ist, wie sie
gineering die Emissionen der Treib- auch in Sprudelgetränken vorkommt.
hausgase nicht reduziert. Da es sich Aber die CO2-Injektion bleibt nicht
bei den meisten der vorgeschlagenen ohne Wirkung auf kalkhaltige VerMaßnahmen um großräumige tech- bindungen. Deshalb werden beinische Eingriffe in das sehr komple- spielsweise die Bohrlöcher in Ketzin
xe Klimasystem der Erde handelt, nach Abschluß der Arbeiten mit eisind die Folgen schwer einzuschät- nem Spezial- und nicht mit dem hanzen."
delsüblichen Portlandzement verfüllt, weil dieser auf die Dauer in der
In Deutschland gibt es Dutzende un- sauren Umgebung angegriffen würterirdische Speicher, in denen Erdgas de.
unter hohem Druck für den Bedarfsfall eingelagert wird, insofern sollte Insofern könnte man die Frage aufman meinen, daß die geologische werfen, ob CO2 nicht nur "passiv" an
Speicherung von einem anderen Gas, der Verwitterung von Gestein beteieben des Kohlenstoffdioxids, tech- ligt ist, sondern diese auch noch "aknisch keine neue Herausforderung tiv" verstärkt. So schreibt das Umdarstellt. Doch schreibt selbst die weltbundesamt: "Bei der VerwitteBundesanstalt für Geowissenschaf- rung werden Silikatgesteine unter
ten und Rohstoffe (BGR) im August Einwirkung von Kohlensäure, die
2010 in ihrem Abschlußbericht mit durch Lösung von CO2 in Regendem Titel "Anforderungen und Vor- oder Bodenwasser gebildet wird,
schläge zur Erstellung von Leitfäden aufgelöst. Dabei entsteht lösliches
und Richtlinien für eine dauerhafte Kalziumkarbonat, das über die FlüsSeite 14
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se ins Meer gelangt. Die Verwitterung beeinflusst in erheblichem Maße die CO2-Konzentration der Atmosphäre und der Ozeane."
Allerdings schreibt das UBA gleichfalls, daß dieser Prozeß nur sehr
langsam abläuft und auf diese Weise
pro Jahr nur etwa 0,1 Gigatonnen
Kohlenstoff gebunden werden. Auf
annähernd der gleichen Linie bewegen sich auch die Aussagen des Leiters des Pilotstandorts Ketzin, Dr.
habil. Axel Liebscher, der sich am
21. Mai 2015 beim Tag der offenen
Tür dem Schattenblick für ein Interview zur Verfügung stellte, das wir
im folgenden veröffentlichen. Er
sagte, daß chemische Effekte des
injizierten CO2 zu beobachten sind,
aber daß sie mengenmäßig keine signifikante Rolle spielen.

Dr. habil. Axel Liebscher
Foto: © 2015 by Schattenblick

Schattenblick (SB): Was zeichnet
Ketzin als Standort für die Pilotanlage aus? Warum wurde dieser Ort gewählt?
Axel Liebscher (AL): Es gab mehrere Gründe, Ketzin auszuwählen. Einer war zunächst einmal die Nähe
zum GeoForschungsZentrum in
Potsdam, was für uns kurze Wege
bedeutete. Der zweite Grund war,
daß hier am Standort früher eine
Stadtgas- und später Erdgasspeicherung betrieben wurde. Das heißt, der
Standort war auch von der Geologie
Di, 9. Juni 2015
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her sehr gut bekannt, so daß die ganzen Erkundungsarbeiten sehr viel
leichter durchzuführen waren. Drittens haben wir hier als Projektpartner die Verbundnetz Gas GmbH,
VNG, die den ehemaligen Erdgasspeicher betrieben hat, so daß wir auf
eine gewisse Infrastruktur und Gebäude zugreifen konnten. Außerdem
besaß VNG auch von der bergrechtlichen Seite schon die Erlaubnis zur
Speicherung. Diese Gründe zusammengenommen haben dann dazu geführt, daß wir gesagt haben, das ist
ein geeigneter Standort für so einen
Pilotstandort.
SB: Waren aufgrund der geologischen Vorerkundungen dann keine
Überraschungen im Untergrund aufgetreten?
AL: Genau, das erwartete Bild hat
sich bestätigt. Natürlich mußte einiges angepaßt werden, aber das generelle Bild hat gestimmt.
SB: Was beobachten Sie mit den
Temperatur- und geoelektrischen
Messungen in den Bohrungen?
AL: Fangen wir zunächst mit den
geoelektrischen Messungen an. Wir
nutzen hier einen salinen Aquifer,
einen tiefen, salzwasserführenden
Speicher. Der hat eine sehr gute elektrische Leitfähigkeit. Durch die Injektion von CO2 verdrängen wir das
Salzwasser aus dem Porenraum des
Gesteins und ersetzen es durch CO2,
das eine sehr geringe Leitfähigkeit
besitzt. Eigentlich ist es ein Isolator.
Das heißt, die Leitfähigkeit des Speichergesteins ändert sich durch die Injektion von CO2 dramatisch. Und
diese Änderungen können wir mit
der Geoelektrik messen und darüber
zum einen die Ausbreitung von CO2
überwachen und zum anderen auch
Sättigungen ausrechnen: Wieviel
von dem Porenraum ist mit CO2 und
wieviel ist immer noch mit Salzwasser gefüllt?
Zu den Temperaturmessungen: Das
waren primär Messungen, die wir
Di, 9. Juni 2015

beim operativen Teil vorgenommen
haben. Wir wollten einfach wissen,
mit welcher Temperatur das CO2
über die Bohrung in den Speicher
eintritt. Das CO2 sollte in etwa die
Temperatur haben, wie sie auch im
Speicher vorlag, so daß es da nicht
zu thermischen Problemen kommt,
entweder weil das CO2 zu warm war
und man das Gestein aufheizt oder
umgekehrt weil es kälter als der
Speicher war, was dann vielleicht zu
thermischen Spannungen hätte führen können. Dafür waren die Temperaturmessungen eigentlich primär
gedacht. [6]

hält abgesehen natürlich von Quarz
zum Beispiel sehr viele Feldspäte
und Tonminerale. Diese Minerale
sind eher geneigt, mit dem injizierten CO2 chemische Reaktionen einzugehen. Wenn Sie einen Sand haben, der zu fast 100 Prozent aus
Quarz besteht, hätten Sie diesen Effekt nicht.

Auch die Ausbreitung des CO2 im
Untergrund wird man nicht eins zu
eins übertragen können, weil sie von
der Porosität, Permeabilität und
Mächtigkeit des Speichergesteins
abhängt. Diese Faktoren sind natürlich von Standort zu Standort unterSB: Im Zusammenhang mit der Erd- schiedlich.
öl- und Erdgasfördermethode des
Frackings wird gesagt, daß kaum ein SB: CO2 geht bis zu einem ganz gegeologischer Standort wie der ande- ringen Prozentsatz eine Verbindung
re ist, das zeige sich unter anderem mit Wasser ein und wird zu Kohlenan den verschiedenen Chemikalien, säure, wie man sie von Sprudelgedie bei den jeweiligen Bohrlöchern tränken her kennt. Kommt es im Geneu zusammengemischt und einge- stein zu Veränderungen aufgrund der
setzt werden. Sind die Daten, die Sie Säurewirkung?
hier durch Ihre Messungen gewinnen, auf andere geologische Stand- AL: Wir haben sowohl Erkenntnisse
orte übertragbar?
aus unseren Laborexperimenten als
auch durch den Rückfördertest im
AL: Zunächst einmal möchte ich Herbst letzten Jahres über das Speiklarstellen, daß wir hier kein chergestein gewonnen sowie drittens
Fracking machen. Es gibt Daten, die aus den Daten der Bohrung Ketzin
man sicherlich auf andere Standorte 202 erhalten. Das heißt, wir hatten
übertragen kann, und es gibt genau- am Standort initial drei tiefe Bohrunso standortspezifische Daten, bei de- gen angelegt, haben dann das CO2
nen das nicht einfach eins zu eins injiziert und nach etwa vier Jahren
geht, weil jeder Standort anders ist. eine vierte tiefe Bohrung durch den
Relativ gut übertragen kann man Speicher hindurch gemacht. Aus den
zum Beispiel die Ergebnisse solcher daraus gezogenen Bohrkernen haben
geoelektrischen Messungen. Dafür wir uns Gesteinsproben im Labor
ist es relativ unwichtig, wie genau angeguckt. Diese Proben haben
jetzt zum Beispiel das Speicherge- praktisch vier Jahre im Kontakt mit
stein zusammengesetzt ist, denn so- der Sole und dem CO2 gestanden,
bald ich einen salzwassergefüllten also mit der PH-Werterniedrigung
Speicher habe und das Wasser durch der Kohlensäurebildung.
CO2 verdränge, wird das ähnliche
Effekte erzeugen.
Wir sehen chemische Effekte. Wir
sehen, daß bestimmte Minerale anWas man sicherlich nicht so ohne gelöst werden, wir sehen aber auch,
weiteres wird übertragen können, daß sich neue Minerale bilden, die
sind die chemischen Reaktionen, ausgefällt werden, und wenn man die
weil die wiederum ganz stark von der Ergebnisse aus der Bohrung, den ExZusammensetzung des Speichers ab- perimenten im Labor und jetzt aus
hängen. Wir haben hier Sandstein als den Wasserproben bei der RückförSpeichermedium vorliegen, der ent- derung zusammenfaßt, so stellt man
www.schattenblick.de
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und hat dadurch ein deutlich geringeres Volumen, als wenn es als freie
Gasphase im Untergrund ist. Ein
dritter Effekt besteht darin, daß wir
durch die Injektion das Salzwasser
verdrängt haben. Man kann sich das
so vorstellen, daß man mit dem CO2
praktisch einen Salzwasserberg vor
sich herschiebt. Seitdem wir aufgehört haben zu injizieren, kann das
Salzwasser langsamer wegfließen.
Der Gegendruck baut sich ab, und
die drei Effekte zusammen führen
dazu, daß der Druck insgesamt abfällt. Wir haben keinerlei Hinweise
darauf, daß der Druckabfall auf ein
Entweichen des CO2 aus dem Speicher zurückzuführen ist. Das ist also
ein ganz normales Verhalten von
solch einem Speicher nach einer Injektion.

daß im Falle einer späteren großmaßstäblichen Anwendung der geologischen CO2-Speicherung eine
Druckblase aufgebaut wird wie in einem Vulkan?

Bei den Rückfördertests im vergangenen Oktober hatten wir ja wieder
ein wenig CO2 aus dem Speicher
rausgeholt, das waren ungefähr 250
Tonnen von insgesamt 67.000 Tonnen, also ziemlich wenig. Den Effekt Präsentation von Bohrkernen im Besu
der Rückförderung auf den Druck cherzentrum am Pilotstandort Ketzin.
konnten wir messen, der lag bei 0,5 Foto: © 2015 by Schattenblick
bar. Das heißt, daß er für die Druckentwicklung eigentlich keine Rolle SB: Der ESA-Raumfahrer und Vulkanologe Alexander Gerst berichtegespielt hat.
te neulich, daß der Druck in einer
SB: Wenn der Druck abflacht, könn- Gasblase in dem von ihm untersuchte das ein Hinweis darauf sein, daß ten strombolianischen Vulkan nicht
das CO2 möglicherweise nach oben größer sei als der Druck in einem
Fahrradschlauch. Aber dennoch sei
diffundiert?
die strombolianische Eruption geAL: Der Druckabfall kommt auf ver- waltig allein aufgrund des großen
schiedene Weise zustande. Das eine Volumens der Gasblase. Wäre das eiist, daß sich das CO2 erst einmal ne passende Analogie, daß Sie mit
wahrscheinlich flächenhaft verteilt. der relativ kleinen Pilotanlage dem
Ein Teil wird dann in der Sole gelöst Fahrradschlauch entsprechen und

SB: Was war aus Ihrer Sicht für die
Wissenschaft die überraschendste
Beobachtung - positiv oder negativ bei der CO2-Verpressung hier am
Standort Ketzin?

fest, daß die Änderungen zwar meßbar, aber mengenmäßig nicht wirklich signifikant sind. Sie haben nicht
beispielsweise die Integrität des
Speichers oder gar des Deckgesteins
in irgendeiner Form beeinflußt. Im
Labor kann man das ja sehr genau
überprüfen. Mengenmäßig spielen
die Änderungen keine Rolle.
SB: Mit welchen Drücken haben Sie
hier gearbeitet und inwiefern baut
sich der Druck allmählich wieder ab?
AL: Der initiale Druck im Speicher
lag bei etwa 62 bar. Im ersten Jahr
der Injektion, in welchem wir wirklich aktiv CO2 eingespeichert haben,
ist der Druck auf etwa 77, vielleicht
78 bar angestiegen. Wir haben kontinuierlich weiter injiziert, und dann
sah man, daß der Druck langsam
wieder abfällt. Er hat sich bei etwa
74 bar stabilisiert und war im dritten,
vierten Jahr mal ein bißchen darüber,
mal ein bißchen darunter. Seit Ende
der Injektion im August 2013 fällt er
kontinuierlich langsam ab und nähert
sich den anfänglichen 62 bar an. Den
Wert haben wir bislang noch nicht
erreicht, wobei der Druckabfall natürlich mit der Zeit immer langsamer
vonstatten geht.
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AL: Das kann man meiner Meinung
nach so nicht vergleichen. Bei einem
Vulkan haben Sie den Fall ähnlich
wie in einer Sprudelwasserflasche:
das CO2 oder das Gas ist in der Gesteinsschmelze gelöst, durch die
Druckentlastung entgast es. Dann
haben Sie durch die Entgasung natürlich eine extreme Volumenzunahme, die dazu führen kann, daß es zu
Eruptionen kommt ...
SB: Also quasi der umgekehrter Vorgang.
AL: Genau, der gegenteilige Vorgang.
Bei der Speicherung bringen Sie das
CO2 als freie Gasphase oder - je nach
Druck- und Temperaturbedingungen
vielleicht eher flüssiger - jedenfalls
als freie Phase rein und dann wird es
sich mit der Zeit in dem Salzwasser
lösen. Sie haben genau den gegenteiligen Effekt: der Druck baut sich nicht
wie beim Vulkan mit der Zeit auf,
sondern ab. Insofern kann man dies
nicht miteinander vergleichen.

AL: Ob man das eine Überraschung
nennen kann, weiß ich nicht, aber wir
waren sehr positiv überrascht davon,
daß wir bei den seismischen Messungen, auch wenn man die Ergebnisse auf industriellen Maßstab
übertragen würde, bereits extrem geringe Mengen an CO2 sehr gut darstellen, das heißt, überwachen und
messen konnte. Wir haben Kollegen
in den USA, die in dem Bundesstaat
Illinois einen CO2-Speicher betreiben, der ist etwa eine Größenordnung größer als der in Ketzin. Sie
sind auch etwas tiefer in die Erde gegangen. Die haben mit ihren seismiDi, 9. Juni 2015
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schen Messungen selbst ein Mehrfaches dessen, was wir hier insgesamt
in Ketzin an CO2 injiziert haben,
nicht sehen können. [7]
Wir haben hier die erste 3-D-Seismik-Wiederholungsmessung nach
20.000 Tonnen durchgeführt und
konnten bereits zu dem Zeitpunkt
sehr gut erkennen, wo sich das CO2
im Untergrund befindet. Das war
wirklich unerwartet. Wenn man das
Ergebnis auf Tagungen präsentiert,
sagen die Kollegen oft: "Mensch,
daß ihr das so gut sehen könnt! Wir
wären glücklich, wenn das bei uns
auch so wäre." Das Ergebnis ist sicher eine der positivsten Überraschungen, die wir haben.

allergrößten Teil Standardtechnologie. Alles, was Sie an Bohrungen gesehen haben, stammt aus der Kohlenwasserstoffindustrie. Die Art, wie
man bohrt, wie man die Bohrungen
komplementiert, die Rohre, die man
verwendet, die Bohrköpfe - das ist
alles absolut das, was man standardmäßig bei der Kohlenwasserstoffindustrie einsetzt. Was hier am Standort Ketzin ein bißchen besonders
war, war die eigentliche Injektionsanlage mit den Pumpen. Aber auch
nur, weil sie für diesen Standort eigens zusammengebaut wurden, die
Einzelteile hingegen wie Pumpen,
Steuerungselektronik, Tanks und
Leitungen waren ganz normal. Von
der rein technologischen Seite beziehungsweise von den Materialien und
Ausrüstungsgegenständen, die man
benötigt, ist das somit Standard.

Anmerkungen:

[1] INFOPOOL → UMWELT →
REPORT
BERICHT/101: CO2-Speicher Erde Infundiertes Verhängnis ... (SB)
http://schattenblick.com/infopool/umwelt/report/umrb0101.html
[2] Nachzulesen in einer Reihe von
Berichten und Interviews, mit dem
kategorischen Titel "Klimarunde,
Fragestunde" versehen, im Pool
INFOPOOL → UMWELT →
REPORT: Ein Einführungsbericht:
BERICHT/088: Klimarunde, Fragestunde - für und wider und voran ... (SB)
Climate Engineering Conference
2014: Critical Global Discussions
http://schattenblick.com/infopool/umwelt/report/umrb0088.html

SB: Allein das Kohlekraftwerk
Jänschwalde emittiert jährlich etwa
[3] http://www.umweltbundesamt.1,4 Millionen Tonnen CO2. Sollte
die CO2-Speicherung jemals poli- SB: Herzlichen Dank für das Gespräch. de/sites/default/files/
tisch gewollt sein, was ja vom Weltklimarat IPCC befürwortet wird,
stellt sich die Frage, von welchen
Mengen dann die Rede sein wird.
Wie groß müssen die Standorte sein,
in denen dann CO2 verpreßt wird?
AL: Wenn man vom industriellen
Maßstab ausgeht, redet man von Injektionsmengen, die bei mindestens
einer Million Tonnen pro Jahr liegen.
Diese Menge wird im Sleipner-Projekt in Norwegen pro Jahr unter den
Meeresboden gepumpt. Das wird seit
1996 aktiv betrieben, dort hat man
inzwischen rund 15, 16 Millionen
Tonnen CO2 injiziert. Das wäre sicherlich die Größenordnung, mit denen man pro Standort rechnen müßte. Das heißt, wir reden hier von zwei
Größenordnungen über dem, was wir
hier in Ketzin eingeführt haben.
SB: Wie schwierig ist es, CO2 in den
Untergrund zu verpressen? Könnten
das viele Staaten machen, oder ist
das eine Hightech-Anforderung, zu
der nur Industriestaaten wie
Deutschland, USA, Kanada oder Australien in der Lage sind?
AL: Die Technologie, die wir hier am
Standort eingesetzt haben, war zum
Di, 9. Juni 2015

Rund ein Kilometer nördlich und in
Blickrichtung des Pilotstandorts
Ketzin ist die geologische Antiklina
le (Aufwölbung) sogar an der Ober
fläche gut zu erkennen. Diese geolo
gische Bedingung wird genutzt, um
das CO2 in eine poröse Sandstein
schicht zu pressen, die nach oben hin
durch eine ebenfalls aufgewölbte
Tonsteinschicht abgedichtet ist.
Foto: © 2015 by Schattenblick
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medien/publikation/
long/4125.pdf
[4] tinyurl.com/oaltkpt
[5] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876610214023212
[6] Während man in Ketzin Wert
darauf gelegt hat, die Temperatur des
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CO2 der des Speichermediums anzugleichen, beschreibt das Umweltbundesamt in seiner Studie [siehe
Fußnote 3] ein Konzept des Geoengineerings, bei dem die Verwitterung
beschleunigt und dadurch CO2 gebunden wird:

einem olivinhaltigen Gestein, bestehen, das sehr schnell verwittert und
große Mengen an CO2 bindet. Diese
Verwitterung könnte man dadurch
beschleunigen, dass man heißes
CO2-Gas unter hohem Druck über
Bohrungen ins Gestein einbringt."

hat man schrittweise inzwischen eine Million Tonnen CO2 injiziert:
http://sequestration.org/mgscprojects/deepsalinestorage.html
http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/report/
umri0186.html

"In Oman existieren besondere Ge- [7] Die Rede ist von dem Illinois Basteinsformationen, die aus Peridotit, sin - Decatur Project (IBDP). Dort

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Nur noch ein Schatten besserer Tage
Umstrittener Punktsieg Robert Guerreros gegen Aaron Martinez
(SB)  Robert Guerrero,

der einst seinem Kampfnamen "The Ghost" alle
Ehre machte und Weltmeister in vier
Gewichtsklassen wurde, ist nur noch
ein Schatten besserer Tage. Der
32jährige unterlag im Mai 2013
Floyd Mayweather klar nach Punkten, worauf er sich ein Jahr später gegen den Japaner Yoshihiro Kamegai
durchsetzte, dabei jedoch mehr
Schläge einstecken mußte, als ihm
lieb sein konnte. Als er im März
2014 wieder in den Ring stieg, verlor er nach einem turbulenten
Schlagabtausch gegen den regulären
WBA-Weltmeister Keith Thurman.
In Carson, Kalifornien, traf er nun in
einem Kampf des Weltergewichts
über zehn Runden auf den zweitklassigen Aaron Martinez, der drei seiner
letzten vier Auftritte verloren hatte.
Durch einen überzeugenden Sieg gegen diesen paßförmigen Kontrahenten hoffte Guerrero, seinen ramponierten Ruf wieder etwas aufzupolieren und damit noch einmal in Reichweite lukrativer Duelle mit namhaften Akteuren seiner Gewichtsklasse
zu kommen.

nen, suchte Guerrero den offenen
Schlagabtausch, was ihm schlecht
bekam. Bereits in der ersten Runde
zeichnete sich eine Schwellung an
seiner linken Augenpartie ab und in
der dritten blutete er aus der Nase,
als er mit dem Rücken an den Seilen
kämpfte. Gegen Ende des vierten
Durchgangs kam Martinez mit einer
Kombination aus Uppercuts und
kurz angesetzten Körpertreffern
durch, die den Favoriten zu Boden
schickten. Guerrero raffte sich wieder auf, doch wäre es wohl um ihn
geschehen gewesen, hätte ihn nicht
der Pausengong gerettet. Auch in der
fünften Runde machte Martinez die
bessere Figur, doch versäumte er es
in dieser Phase, den Druck zu erhöhen und eine vorzeitige Entscheidung herbeizuführen, da er sich wohl
verausgabt hatte.

Guerreros Vater und Trainer Ruben
Garcia schärfte seinem Boxer in der
Pause eindringlich ein, den wilden
Schlagabtausch zu meiden und in der
Mitte des Rings aus der Distanz zu
boxen. Als Robert Guerrero diesen
Rat befolgte, gewann er endlich die
Oberhand. Wenngleich es Martinez
Da er offenbar glaubte, seinem Geg- in der siebten Runde noch einmal gener sofort Respekt einflößen zu kön- lang, den Gegner an den Seilen zu
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stellen und mit heftigen Schlägen zu
bearbeiten, konnte er keinen Druck
wie in der ersten Hälfte des Kampfs
mehr ausüben. Er lockte Guerrero
des öfteren, sich ihm zu stellen, worauf sich dieser jedoch nicht mehr
einließ. [1]
Nach diesem durchwachsenen Verlauf des Gefechts erwartete man gespannt ein knappes Ergebnis, wobei
offenbar viele Zuschauer in Martinez
den Sieger sahen. Bei dem Punktrichter Max DeLuca lag der Außenseiter denn auch mit 95:94 in Front,
während Eddie Hernandez 95:94 zugunsten Guerreros gewertet hatte.
Völlig indiskutabel war ein 97:92,
das Jerry Cantu dem Favoriten
schenkte. Das Publikum quittierte
das Urteil mit lautstarken Mißfallensäußerungen, und die Experten
dürften sich in der Einschätzung einig gewesen sein, einem der
schwächsten Auftritte beigewohnt zu
haben, die man bei dem früheren
Weltmeister je erlebt hatte. [2]
Während Robert Guerrero damit seine Bilanz auf 33 Siege, drei Niederlagen und ein Unentschieden verbesserte, stehen für den zuvor als krassen Außenseiter gehandelten Aaron
Di, 9. Juni 2015
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Martinez nunmehr 19 gewonnene
und vier verlorene Auftritte sowie
ein unentschieden gewerteter Kampf
zu Buche.

ten Runde. Als er 2012 ins Weltergewicht aufgestiegen war und dort Selcuk Aydin besiegt hatte, wirkte er
wesentlich besser als nun gegen
Martinez, der deutlich schwächer als
Wie Robert Guerrero nach seinem Aydin einzuschätzen ist.
knappen Erfolg erklärte, habe ihn
seine Ecke dazu angehalten, mit dem Dessen ungeachtet wiederholte
Jab zu arbeiten und den Gegner aus- Guerrero die Forderung nach bedeuzuboxen, was er dann ja auch getan tenden Auftritten. Floyd Mayweahabe. Er wisse selber nicht, warum ther und Manny Pacquiao, deren Naer immer wieder den Schlagabtausch men er des öfteren genannt hat, kann
suche. Vielleicht liege es daran, daß er getrost vergessen, da die beiden
er einfach das direkte Handgemenge außerhalb seiner Reichweite ihre
zu sehr liebe. Wenngleich man Guer- Kreise ziehen oder die Boxhandrero zugute halten kann, daß er die schuhe ohnehin bald an den Nagel
Probleme nicht bei anderen sucht, hängen. Vielleicht käme der Sieger
kann das doch nicht darüber hinweg- des Kampfs zwischen Adrien Broner
täuschen, daß er im Grunde gegen und Shawn Porter in Frage, die am
einen mittelmäßigen Gegner verlo- 20. Juni in Las Vegas aufeinanderren und den knappen Sieg lediglich treffen. Auch Amir Khan wäre unter
geschenkt bekommen hat. Daß die- Umständen eine Option, sofern ihn
ser Auftritt seinem Ansehen förder- Floyd Mayweather bei seinem Auflich war, darf jedenfalls bezweifelt tritt im September abermals nicht bewerden.
rücksichtigt. Dann würde der Brite
erneut einen Gegner ohne SchlagVermutlich wäre er besser beraten wirkung suchen und könnte durchgewesen, nach der Niederlage gegen aus auf Guerrero verfallen. WennKeith Thurman im März eine länge- gleich Khan auch Keith Thurman,
re Pause einzulegen. Damals hatte er Juan Manuel Marquez, Tim Bradley
viel einstecken müssen, darunter und Marcos Maidana erwähnt hat, ist
auch einen Niederschlag in der neun- doch kaum anzunehmen, daß er tat-

sächlich mit einem dieser Kontrahenten in den Ring steigen würde,
die gefährlich zuschlagen können.
[3] Sollte Robert Guerrero noch einmal die Chance bekommen, sich mit
einem namhaften Akteur dieser Gewichtsregion zu messen, dann nur in
der Rolle des designierten
Schlachtopfers.
Anmerkungen:

[1] http://espn.go.com/boxing/story/_/id/13025157/robert-guerrerorebounds-earn-split-decision-aronmartinez
[2]
http://www.boxingnews24.com/2015/06/guerrero-vsmartinez-early-results/#more194322
[3] http://www.boxingnews24.com/2015/06/robert-guerrero-nowits-time-to-move-on-to-the-bigfights/#more-194335
http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/
sbxm1725.html

Hinweis: IM SCHATTENBLICK
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
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/report/
prin0266.html
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