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Obwohl Handlungsbedarf in über-
reichlichem Maß besteht, fallen die
Initiativen für eine Verringerung des
CO2-Ausstoßes eher bescheiden aus.
So wächst die Zahl der Stimmen, die
das international vereinbarte Ziel,
die globale Erwärmung aufweniger
als zwei Grad gegenüber dem Ni-
veau vor Beginn der Industrialisie-
rung zu begrenzen, für nicht mehr er-
reichbar halten. Während Wetterka-
tastrophen insbesondere im globalen
Süden die ohnehin großen Probleme
der dort lebenden Menschen ver-
schärfen, setzt man in der EU auf
Minimallösungen, und das nicht zu-
letzt aufBetreiben der Bundesregie-
rung. Die einst als "Klimakanzlerin"
gerühmte Angela Merkel macht heu-
te vor allem dadurch von sich reden,
daß sie die Interessen der deutschen
Industrie etwa in Form von Ausnah-
meregelungen bei der EEG-Umlage
oder durch die Verhinderung schär-
ferer Abgasnormen für Autos in der
EU verteidigt. Die geplante Novel-
lierung des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes stellt auf eine Verlangsa-
mung der Energiewende ab, und die
EU-Kommission will den Ausstoß
von Treibhausgasen bis 2030 um le-
diglich 40 Prozent gegenüber 1990
absenken, obwohl eine viel höhere
Reduktion zur Stabilisierung des
globalen Klimas erforderlich wäre
und 2012 bereits fast die Hälfte die-
ses Ziels erreicht gewesen war.

Business as usual heißt es auch im
Bereich der Kohleverstromung, die
in den letzten 15 Jahren weltweit um
fast 70 Prozent zugenommen und
damit den Klimawandel im wahrsten
Sinne des Wortes erheblich ange-
heizt hat. Obwohl es sich um eine
ökologisch wie gesundheitlich
höchst problematische Form der
Energieerzeugung handelt, wurden
2013 in der Bundesrepublik rund 45
Prozent des Strombedarfs durch
Kohlekraftwerke gedeckt, davon
über 25 Prozent durch die besonders
schmutzige Braunkohle. Deutsch-
land, auf dessen Territorium knapp
15 Prozent der weltweit förderfähi-
gen Braunkohlereserven liegen, ist
mit rund 170 Millionen Tonnen im
Jahr geförderter Braunkohle Welt-
spitze. Die extensive Nutzung des
Kohlestroms trägt zu einem nicht
unerheblichen Teil dazu bei, daß
Deutschland auf der globalen
Rangliste der CO2-Emittenten nach
den weit bevölkerungsreicheren
Staaten China, USA, Indien, Ruß-
land und Japan Platz sechs ein-
nimmt. 45 Prozent aller deutschen
CO2-Emissionen stammen aus der
Stromerzeugung, davon der größte
Teil aus der Kohleverstromung. Da-
mit sich daran nichts ändert, sollen
zu den rund 130 in Betrieb befindli-
chen Stein- und Braunkohlekraft-
werken weitere CO2-Schleudern
hinzukommen, was bedeuten würde,

Kohle, Gifte, Emissionen -

Kontroversen, Bündnisse, Teil 1

Klimawandel und Kohleverstromung

Braunkohle - Unverzichtbare Ressource
für den Wirtschaftsstandort Deutschland?

Geeister Gurkenschaum

Wer es deftiger mag, kann den Gur-
kenschaum auch mit Knoblauch ab-
schmecken oder mit gebratenen
Fischstückchen oder Flußkrebs-
schwänzen garnieren . . . (Seite 8)
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Japan maßt sich Rolle als Ord-

nungsmacht in Asien an

Amerikas asiatischer Hilfssheriff

will seine Muskeln spielen lassen

Angefeuert durch das Ringen der
USA und Chinas um die Vorherr-
schaft im pazifischen Raum nehmen
dort die Spannungen immer mehr zu.
Deutlichstes Zeichen der sich ver-
schlechternden Verhältnisse im asia-
tisch-pazifischen Raum, die nicht
wenige Beobachter fatal an die di-
plomatische Fehlentwicklung in Eu-
ropa vor dem Ausbruch des Ersten
Weltkrieges 1914 erinnert . . . (Seite 5)

UNTERHALTUNG

Alexander Powetkin eine Nummer

zu groß für Manuel Charr

Schwere Niederlage des Kölner

Schwergewichtlers in Moskau

Alexander Powetkin erwies sich als
eine Nummer zu groß für Manuel
Charr. Wenngleich der ehemals re-
guläre Weltmeister der WBA im
Schwergewicht in der aktuellen
Rangliste dieses Verbands an Num-
mer fünf und damit nur zwei Plätze
vor dem Kölner geführt wird, trenn-
te die beiden bei ihrem Duell . . . (S. 7)



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 2 www.schattenblick.de So, 1 . Juni 2014

daß die Kohleverstromung noch auf
mehrere Jahrzehnte festgeschrieben
wäre.

All dies erfolgt trotz der erklärten
Absicht, entschieden gegen die an-
thropogene, schon heute viele Mil-
lionen Menschen auf katastrophale
Weise betreffende Erderwärmung
vorzugehen. Auch die gut dokumen-
tierten Gesundheitsschäden, die ins-
besondere mit Schwermetallen wie
Cadmium, Nickel und Blei befrach-
tete Feinstaubemissionen der Kohle-
kraftwerke hervorrufen, tragen nicht
zum Willen der Politik bei, die Koh-
leverstromung nach Kräften zu redu-
zieren und die Erneuerbaren dement-
sprechend stark zu fördern. Fein-
asche und Rußpartikel bewirken
Smogbildung, Schwefeldioxid und
Stickstoff zerstören die Natur durch
die Versauerung des Regens und der
Böden. Die Kohlekraftwerke sind für
die Hälfte aller industriellen Queck-
silber- und ein Drittel aller Arsene-
missionen in der EU verantwortlich,
was im Zusammenhang mit den an-
deren Belastungen der Luft zu Tau-
senden von vorzeitigen Todesfällen,
zu Atemwegs- und Herzkreislaufer-
krankungen wie zu Nervenschäden
und Krebs führt.

Die grenzüberschreitende Dimensi-
on der Luftbelastung sorgt dafür, daß
die Klima- und Gesundheitskosten
der national verwalteten Energieer-
zeugung sich nicht nur aufdie eige-
ne Bevölkerung beschränken. Es ist
eher andersherum, denn die Länder
des Südens sind von den Folgen der
Erderwärmung durch Flutkatastro-
phen, Dürren und dementsprechende
Ernteeinbußen besonders stark be-
troffen, hat sich doch die Häufigkeit
extremer Wetterlagen seit 1 980 ver-
dreifacht. Feinstäube und andere den
menschlichen Organismus angrei-
fende Emissionen belasten wieder-
um vor allem die Atemluft in Euro-
pa. Und das gilt in besonderer Weise
für die Verstromung von Braunkoh-
le, da ihr Schadstoffgehalt, bezogen
auf den jeweiligen Brennwert, höher
ist als der der Steinkohle und zudem

zusätzliche Belastungen für Mensch
und Natur aus der Förderung in den
Tagebauen resultieren. Die Freiset-
zung von Kohlepartikeln und teil-
weise uranhaltigen Feinstäuben aus
den ihres Bewuchses entledigten und
verschiedene Erdschichten durch-
brechenden Gruben belastet die
Atemluft naheliegender Ortschaften
bei entsprechender Windrichtung
stark, zudem haben die veränderten
Bodeneigenschaften und Wasser-
haushalte Einfluß aufdas regionale
Klima.

Der Flächenverbrauch aller Braun-
kohletagebaue in der Bundesrepu-
blik beträgt rund 2400 Quadratkilo-
meter, was fast der Größe des Saar-
landes entspricht. Dabei werden un-
ersetzliche Biotope zerstört, und der
Wasserhaushalt wird mit regional
weitreichenden, für die Zukunft
kaum absehbaren Auswirkungen ge-
schädigt. So sinkt der Grundwasser-
spiegel durch das Abpumpen der
Gruben, die zur Förderung der bis
450 Meter tief lagernden Braunkoh-
le offengelegt werden. Der in Gru-
bennähe aufgeschüttete Abraum ver-
ändert die Landschaft trotz aller Re-
kultivierungsmaßnahmen grundle-
gend und zerstört weitere Biotope.
Neben den Lebensräumen von Wild-
tieren werden unwiederbringliche

Waldbestände vernichtet, und auch
die Menschen müssen den Baggern
weichen und ihre über Generationen
angestammten Ortschaften und Kul-
turlandschaften aufgeben.

Vollmundige Absichtserklärungen

und nationale Realpolitik

Warum also wird angesichts der zer-
störerischen Auswirkungen dieser
Form der Energieerzeugung nicht
mehr für einen schnellen Ausstieg
aus der Kohle und die entschiedene
Förderung erneuerbarer Energien
getan? Ganz offenkundig sind ande-
re Interessen im Spiel als die einer
Klimagerechtigkeit, deren Fürspre-
cher die für die Verhinderung völlig
unkontrollierbarer klimatischer Ent-
wicklungen noch verbliebene Emis-
sionskapazität bis zum Jahr 2050 auf
jährlich 1 ,5 Tonnen CO2 pro Kopf
im weltweiten Durchschnitt begren-
zen. Äquivalent zu einer Weltwirt-
schaftsordnung, in der das Produkti-
vitätsniveau der jeweiligen Staaten-
und Währungsgebiete ein steiles so-
ziales Gefälle zwischen den klassi-
schen Industriestaaten Westeuropas,
Nordamerikas und Japans und dem
Rest der Welt abbildet, sind auch die
durchschnittlichen CO2-Emissionen
höchst ungleich verteilt. Setzt die

Aus der Erde in die Luft - Tagebau Hambach und Kohlekraftwerke

Foto: © 2014 by Schattenblick
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Bevölkerung der USA pro Kopf
durchschnittlich 13 Tonnen und die
der Bundesrepublik durchschnittlich
9 Tonnen CO2 pro Jahr frei, so sind
es in der Demokratischen Republik
Kongo beispielsweise nur 50 Kilo-
gramm.

Während das Ziel einer nachholen-
den Entwicklung der ärmsten Staa-
ten auf die Lebensqualität westlicher
Metropolengesellschaften längst
aufgegeben wurde, ist von einer Re-
duzierung der dort vorhandenen In-
dustrieproduktion und Landwirt-
schaft auch nur auf eine durch-
schnittliche CO2-Emission von 1 ,5
Tonnen pro Kopf und Jahr keine Re-
de. Tatsächlich findet eher eine Um-
lastung der Verbrauchsbilanz der In-
dustriestaaten auf die sogenannten
unterentwickelten Staaten in Form
der Auslagerung ökologisch prekärer
Vorstufen der Gütererzeugung in den
globalen Süden statt. Konkurrenzlos
billige, unter sklavenähnlichen Be-
dingungen verrichtete Arbeitskraft,
niedrige Umweltstandards und ko-
stengünstige Rohstoffe sind die
Standortfaktoren, mit denen diese
meist am Schuldentropf westlicher
Finanzinstitutionen hängenden Län-
der um Direktinvestitionen werben,
die den Kapitalexport der imperiali-
stischen Staatenwelt und damit deren
Profitraten sichern. Zudem bieten
sich die Länder des Südens dafür an,
die ökologischen Kosten der hoch-
produktiven Staaten in Form von
Verschmutzungsrechten oder Müll-
entsorgung auf sie abzuwälzen.

Der Blick auf das kapitalistische
Weltsystem als Ganzes enthüllt denn
auch, daß der nationale Vergleich der
CO2-Emissionen in absoluten Zah-
len nicht in Rechnung stellt, daß der
über die unterschiedlichen Produkti-
vitätsniveaus zugunsten der Auftrag-
geber und Endabnehmer gehebelten
Wertschöpfung eine Verschärfung
des Verhältnisses zwischen westli-
chem Wohlstandskonsum und sozia-
lem Elend im Rest der Welt zugrun-
de liegt. So, wie das ohnehin knappe
Trinkwasser afrikanischer Länder

der dortigen Bevölkerung über den -
seinerseits den Verbrauch fossiler
Energie vergrößernden - Export von
Feldfrüchten nach Westeuropa ent-
zogen wird oder die Rinder der euro-
päischen Fleisch- und Michproduk-
tion im Grunde genommen in Brasi-
lien gefüttert werden, wo der
Dschungel Amazoniens dem exten-
siven Sojaanbau zum Opfer fällt, so
belasten die in China produzierten
Mobiltelefone oder die in Bangla-
desch hergestellten Textilien die
CO2-Bilanz dieser Staaten, obwohl
nicht nur die Nutzung dieser Waren
anderswo erfolgt, sondern auch das
Gros des durch sie geschaffenen
Wertes hierzulande zu Buche
schlägt.

Erfährt man schließlich in der im
November 2013 von der Umweltor-
ganisation urgewald veröffentlichten
Studie "Banking on Coal" [1 ] , daß
sich die Investitionen der Finanzin-
dustrie in die transnationale Kohle-
industrie zwischen 2005 und 2012
vervierfacht haben und sich für die-
sen Zeitraum auf insgesamt 165 Mil-
liarden Euro belaufen, dann kom-
plettiert sich das Bild einer nach wie
vor an fossiler Energie orientierten
Dynamik der Kapitalakkumulation,
die sich offensichtlich nicht ohne
weiteres, wie von der grünkapitali-
stischen Ideologie propagiert, auf
das Geschäft mit den Erneuerbaren
Energien übersetzen läßt.

Weite Fläche im oberen Bereich des

Hambacher Lochs mit drei Schaufel-

radbaggern - Maschinen bewirt-

schaften den fossilen Kapitalismus

Foto: © 2014 by Schattenblick

Dafür scheint es mehrere, nicht nur
aus betriebswirtschaftlichen Kriteri-
en der Energieerzeugung erschließ-
bare Gründe zu geben. Zum einen
basiert die industrielle Produktiv-
kraftentwicklung auf der Nutzung
fossiler Energie, die, insbesondere
im Fall von Öl und Gas, weitgehend
ortsunabhängig eingesetzt werden
kann und jene Mobilität gewährlei-
stet, ohne die die Verwertung billiger
Arbeitskraft und Ressourcen in der
internationalen Arbeitsteilung und
die Erschließung neuer Absatzmärk-
te durch die Globalisierung des Han-
dels nicht möglich wären. Zudem si-
chert die Konzentration und Zentra-
lisierung der Energieversorgung ei-
nes Industriestandortes wie Deutsch-
land die administrative Verfügungs-
gewalt über die Produktion durch
Staat und Kapital. Große energie-
wirtschaftliche Einheiten wie Atom-
und Kohlekraftwerke und die dazu-
gehörige Infrastruktur der Stromnet-
ze begünstigen die Urbanisierung
durch die räumliche Trennung von
Energieerzeugung und -verbrauch.
So können die Metropolen als Zen-
tren der Kapitalakkumulation mit
Energie versorgt werden, während
die dabei anfallenden Belastungen
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von Mensch und Natur in eher dünn-
besiedelten Räumen von vergleichs-
weise niedriger Produktivität ange-
siedelt sind. Die dazugehörigen
Strukturen und Prozesse der Herr-
schaftsicherung brachte Robert
Jungk bereits vor 35 Jahren auf den
Begriff des "Atomstaates", der die
nationale Betriebssicherheit mit re-
pressiver Gewalt durchsetzt.

Dieses Argument kehrt heute in Ge-
stalt der Frage wieder, ob die Erneu-
erbaren Energien tatsächlich in der
Lage wären, den Industriestandort
Deutschland zuverlässig mit Strom
zu versorgen. So einleuchtend das
verlustarme Ideal einer dezentralen
und kleinteiligen Stromerzeugung
durch nah am Ort des Verbrauchs der
in kleinen Wasser-, Wind- und Solar-
kraftwerken erzeugten Elektrizität
ist, so sehr geht es mit einem Kon-
trollverlust des Staates und der von
ihm begünstigten monopolkapitali-
stischen Unternehmen einher. Die an
jährlichen Wachstumsraten, an ho-
hen Exportquoten und internationa-
ler Wettbewerbsfähigkeit bemessene
Leistungsstärke des Standortes
Deutschland wird gesichert durch ei-
ne Vertiefung der Sozialkontrolle,
die sich unter anderem der informa-
tionstechnischen Observation, des
Workfare-Regimes nach Hartz IV
und der Unterdrückung antikapitali-
stischer Oppositionsbewegungen be-
dient. Da das Handlungsvermögen
des Staates mit dem Erfolg seiner Ar-
beitsgesellschaft und Steuereinnah-
men steht und fällt, wird hier so we-
nig wie möglich dem Zufall überlas-
sen, was sich auch in der korporati-
stischen, sozialpartnerschaftlichen
Struktur der "sozialen" Marktwirt-
schaft und der Dominanz unterneh-
merischer Kriterien in Staat und Po-
litik ausdrückt.

Schließlich zeigt die aktuelle Debat-
te um die Einschränkung der Ener-
gieabhängigkeit der EU von Ruß-
land, daß geostrategische Interessen
des deutschen Imperialismus und
dessen ambivalentes, zwischen Wirt-
schaftskonkurrenz und Militärallianz

changierendes Verhältnis zu den
USA maßgebliche Auswirkungen
auf energiepolitische Entscheidun-
gen haben. Die in diesem Zusam-
menhang propagierte Versorgung der
EU mit per Fracking in den USA ge-
fördertem Schiefergas und die im
Rahmen des Transatlantischen Frei-
handelsabkommens (TTIP) geplante
Erleichterung des Imports fossiler
Energieressourcen aus den USA in
die EU [2] belegen die hochgradige
Bedeutung, die energiepolitische
Entscheidungen für die künftige Er-
schließung ordnungs- wie wirt-
schaftspolitischer Einflußsphären
und die Reorganisation internationa-
ler Bündnispolitik haben.

All dies wird wesentlich beeinflußt
durch das stoffliche Problem endli-
cher Ressourcen an fossiler Energie
insbesondere im Bereich des Erdöls,
des nach wie vor zentralen Betriebs-
stoffes kapitalistischer Produktivität.
Dies gilt nicht nur für die automobi-
le wie militärische Mobilität, son-
dern auch für die große Bedeutung
der Petrochemie bei der Herstellung
von Kunststoffen und Betriebsmit-
teln aller Art. Auch die Kohle ist ein
Faktor der Energiesicherheit, auf den
neben der Erzeugung synthetischen
Benzins oder verschiedener Aus-
gangsmaterialien der chemischen In-
dustrie für die Stromerzeugung zu-
rückgegriffen werden kann, wenn
der bisherige Energiemix die natio-
nale Handlungsfähigkeit nicht mehr
gewährleisten kann. Da die Lager-
stätten für Braunkohle in der Bun-
desrepublik beim derzeitigen Stand
der Förderung und des Stromver-
brauchs noch über 200 Jahre ausrei-
chen könnten, um ein Viertel der
hierzulande verbrauchten und auch
exportierten Elektrizität zu produzie-
ren, besitzen sie aller Klimaunver-
träglichkeit zum Trotz hohe Bedeu-
tung für das sicherheitspolitische
Ziel relativer Autarkie.

Vor allem jedoch ist die Verfügbar-
keit der unter vergleichsweise gerin-
gen Kosten zu fördernden Braunkoh-
le ein wichtiger Aktivposten in der

handelspolitischen Staatenkonkur-
renz. Das Scheitern ehrgeiziger
CO2-Reduktionsziele ist maßgeblich
davon bestimmt, daß all diejenigen
Akteure, die sich auf sie festlegten,
gegenüber denjenigen Regierungen,
die sich einem globalen Klimare-
gime verweigern, handelspolitische
Nachteile in Kauf nehmen müßten.
Die gleiche Logik bricht sich dort
Bahn, wo die Etablierung Erneuer-
barer Energien an technologische
Lösungen geknüpft ist, über die nur
bestimmte Staaten verfügen, was an-
dere dazu nötigen würde, sich von
ihnen mit den entsprechenden Anla-
gen ausstatten zu lassen. Wie man es
dreht und wendet - die Staatenkon-
kurrenz widerlegt den Euphemismus
von einer Menschheit, die ihre Zu-
kunft durch den Primat ökologischer
Politik sichern würde, nicht minder,
als es die globale Klassengesell-
schaft bei der Verteilung der aus dem
Klimawandel erwachsenden Lasten
tut.

Als kostengünstig zu fördernder und
politisch durch Ausnahmegenehmi-
gungen beim Wasserentnahmeent-
gelt und der EEG-Umlage für die
Energiekonzerne subventionierter
Rohstoff bietet die Braunkohle dem
Staat hervorragende Bedingungen
zur Durchsetzung einer Wachs-
tumspolitik, die der Exportnation
Deutschland in einer von Verwer-
tungskrisen erschütterten Welt einen
Standortvorteil verschafft, der nicht
ohne weiteres aufgegeben werden
soll. Wie im neoliberalen Kapitalis-
mus üblich werden die durch Tage-
bau und Verstromung entstehenden
Folgekosten der Naturzerstörung
und Gesundheitsschädigung soziali-
siert, während die Gewinne privati-
siert werden. Auch das ist ein Grund
dafür, daß Banken in den Bau von
Kohlekraftwerken investieren und
Pensionsfonds wie andere Großanle-
ger diese Anteilsscheine gerne in ihr
Portfolio aufnehmen, um langfristig
Rendite zu erzielen.

Sich als Klimaschützerin feiern zu
lassen ist das eine, wirksame Maß-
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nahmen gegen lebensfeindliche Stra-
tegien zu ergreifen das ganz andere.
So wie in der Kriegführung Men-
schenrechte und Bomben sehr gut
zusammenpassen, so läßt sich auch
der Widerspruch zwischen fossil be-
feuertem Wachstum und Klima-
schutz PR-technisch in die Botschaft
nachhaltiger und ökologischer Poli-
tik verwandeln. Dies erfolgt etwa an-
hand der in Aussicht gestellten CCS-
Technologie, obwohl die technische
Abscheidung des bei der Kohlever-
stromung anfallenden CO2 das neue
Problem der Endlagerung des Kli-
magifts in die Welt setzen und der
Wirkungsgrad der Braunkohle durch
die dafür einzusetzende Energie
deutlich abnehmen würde [3] .

Ein führender Funktionär der Indu-
striegewerkschaft Bergbau, Chemie,
Energie (IG BCE), der auch im Auf-
sichtsrat des Kohlekraftwerksbetrei-
bers Vattenfall sitzt, soll dafür ver-
antwortlich sein, daß im Koalitions-
vertrag der Bundesregierung aus
CDU und SPD zum Thema Kohle-
verstromung steht: "Die konventio-
nellen Kraftwerke (Braunkohle,
Steinkohle, Gas) als Teil des natio-
nalen Energiemixes sind auf abseh-
bare Zeit unverzichtbar" [4] . Gegen-
über dem Wohlergehen seiner Klien-
tel sind die Nöte von Millionen
Menschen, die den Folgen des Kli-
mawandels ausgesetzt sind, zu ver-
nachlässigende Kollateralschäden.
Wie bei der militärischen Durchset-
zung imperialistischer Ziele, für die
zivile Opfer mit einer Träne im
Knopfloch in Kauf genommen wer-
den, wird bei der Energieerzeugung
nationale Standortpolitik betrieben
und auf die Rentabilität des einge-
setzten Kapitals geschaut, anstatt
das Wohl aller Menschen im Sinn zu
haben. Dies nicht zu vergessen, ist
entscheidend auch für die Bestim-
mung von Taktik und Strategie des
gegen den Kohlestrom gerichteten
Widerstands, auf den im zweiten
Teil dieses Beitrags eingegangen
werden soll.

(wird fortgesetzt)

Exponat mit drei Schaufeln eines

Baggers - Eingefriedet, ästhetisiert -

Versöhnung durch Industriekultur?

Foto: © 2014 by Schattenblick

Fußnoten:

[1 ] http://urgewald.org/artikel/
banking-coal
[2] http://power-shift.de/?p=2908
[3] http://www.bund-nrw.de/filead-
min/bundgruppen/bcmslvnrw/PD-

F_Dateien/Themen_und_Projek-
te/Energie_und_Klima/Kohlekraft-
werke/BUNDhintergrund_C-
CS_06_2009.pdf
[4] http://www.welt.de/wirtschaft/
article122875634/Braunkohle-
Lobby-schrieb-am-Koalitionsver-
trag-mit.html

http://www. schattenblick.de/

infopool/umwelt/report/

umrb0075. html

POLITIK / REDAKTION / ASIEN

Japan maßt sich Rolle als Ordnungsmacht in Asien an

Amerikas asiatischer Hilfssheriffwill seine Muskeln spielen lassen

Angefeuert durch das Ringen der
USA und Chinas um die Vorherr-
schaft im pazifischen Raum neh-
men dort die Spannungen immer
mehr zu. Deutlichstes Zeichen der
sich verschlechternden Verhältnis-
se im asiatisch-pazifischen Raum,
die nicht wenige Beobachter fatal
an die diplomatische Fehlentwick-
lung in Europa vor dem Ausbruch
des Ersten Weltkrieges 1914 erin-
nert, waren die gewalttätigen Mas-
senproteste in mehreren Städten Vi-
etnams Mitte Mai gegen die provo-

kante Stationierung einer chinesi-
schen Bohrinsel in Gewässern, die
im Nordwesten des Südchinesi-
schen Meers nahe den Paracel-In-
seln von Hanoi und Peking glei-
chermaßen beansprucht werden.
Verkompliziert wird die Konfronta-
tion zwischen der Volksrepublik
und den Vereinigten Staaten durch
das zunehmend aggressive Auftre-
ten Japans, das offenbar nicht nur
als Washingtons Hilfssheriff agie-
ren, sondern eigene Hegemonialan-
sprüche durchsetzen will.
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Wenige Tage nachdem es in der chi-
nesischen Luftraumüberwachungs-
zone um die von Japan kontrollierten
Senkaku/Diaoyu-Inseln zu einem
Zwischenfall zwischen den Luftwaf-
fen dieser beiden Staaten gekommen
war, hat Japans konservativer Pre-
mierminister Shinzo Abe am 30. Mai
auf der 1 3. asiatischen Sicherheits-
konferenz in Singapur, die den ver-
harmlosenden Namen Shangri-La
Dialogue trägt, das Wiedererwachen
Nippons als Militärmacht verkündet.
Im modernen nationalen Sicherheits-
sprech erklärte Abe: "Japan beab-
sichtigt, eine noch größere und
proaktivere Rolle als bisher zu spie-
len, um Frieden in Asien zu schaffen
und die Welt etwas sicherer zu ma-
chen." Künftig sollen die japani-
schen Streitkräfte dabei helfen, "die
Sicherheit des Meeres und des
Luftraums zu gewährleisten sowie
die freien Schiffahrtsrechte und
Überflugsrechte ganz durchzuset-
zen". In einem Bericht der Washing-
ton Post wurde Abes Shangri-La-Re-
de vor den versammelten Verteidi-
gungsministern der pazifisch-asiati-
schen Region, darunter auch Penta-
gon-Chef Chuck Hagel, als "selbst-
bewußt" und als eine "direkte Her-
ausforderung" an die Adresse Chinas
bezeichnet.

Gestützt auf eine komfortable Mehr-
heit der Liberal-Demokratischen
Partei (LDP) in beiden Häusern des
Parlaments in Tokio ist die Abe-Re-
gierung gerade dabei, die japanische
Verfassung zu revidieren bzw. neu
auszulegen, um dem Land der aufge-
henden Sonne größeren Handlungs-
spielraum im militärischen Bereich
zu verschaffen. Die derzeit als "pazi-
fistisch" geltende Verfassung, die Ja-
pan nach der Niederlage 1945 im
Zweiten Weltkrieg von den Ameri-
kanern aufgezwungen wurde, erlaubt
es Tokio nur, seine Streitkräfte aus-
schließlich zum Zweck der Selbst-
verteidigung einzusetzen. Gegen den
Willen der meisten Japaner, die sich
in allen bisherigen Umfragen dage-
gen aussprechen, wollen Abe und die
LDP künftig auch die "kollektive

Selbstverteidigung" als zulässigen
Auftrag der japanischen Streitkräfte
verstanden wissen.

Hier geht es nicht nur um die schon
lange bestehenden Verpflichtungen
Japans aufgrund des bilateralen Si-
cherheitsabkommens mit den USA,
sondern um die Möglichkeit Tokios,
sich in die Streitereien anderer Nach-
barstaaten wie Südkorea, der Philip-
pinen und Vietnam mit China einzu-
mischen. Ein ganz gefährliches Sze-
nario entstünde in diesem Zusam-
menhang, sollte Japan separatisti-
sche Kräfte aufTaiwan dazu ermuti-
gen, sich für unabhängig von China
zu erklären, um dem Inselstaat an-
schließend militärisch beizustehen.
Bekanntlich unterhalten die japani-
schen Rechten enge Verbindungen
zu den taiwanesischen Nationalisten.
Schließlich hielten die Japaner von
1895 von 1945 Taiwan besetzt.

Bereits jetzt ist Japan sehr bestrebt,
die militärische Zusammenarbeit
mit den Nachbarstaaten Chinas zu
vertiefen. Japan und Vietnam bera-
ten derzeit, ob Tokio Hanoi nicht ir-
gendwelche Patrouillenboote ver-
kaufen bzw. überlassen könnte, da-
mit sich die Vietnamesen in ihrem
Streit um den Verlauf der Meeres-
grenze mit China besser durchset-
zen können. Man kann davon aus-
gehen, daß Patrouillenboote nur der
Anfang wären und daß sich Viet-
nam bald zu einem der wichtigsten
Importeure japanischer Rüstungs-
technologie entwickeln könnte.
Premierminister Abe möchte die
Exportbestimmungen für japani-
sche Rüstungsgüter ohnehin
lockern. Der erste große Schritt in
diese Richtung dürfte in den näch-
sten Wochen erfolgen. Im Juni tref-
fen sich die Außen- und Verteidi-
gungsminister Japans und Australi-
ens in Tokio. Im Juli wird Abe zu
einem Besuch in Australien erwar-
tet. Ganz oben auf der Liste der
Themen bei den Konsultationen
Abes in Canberra mit seinem kon-
servativen Amtskollegen Tony Ab-
bott dürfte der milliardenschwere

Kauf einer neuen Generation hoch-
moderner, extrem leiser U-Boote
vom Typ Soryu, die von den Kon-
zernen Mitsubishi und Kawasaki
gemeinsam gebaut werden, an die
australische Marine sein.

http://www. schattenblick.de/

infopool/politik/redakt/

asie-815. html

SCHACH - SPHINX

Aus der Frühzeit

des Schaffens

(SB) - Wie sehr sich der Stil eines
Weltklassespielers von den Anfän-
gen bis zu seiner höchsten Gipfel-
besteigung doch wandelt, über
zahlreiche Erfahrungen und bittere
Niederlagen hinweg. So ist es im
Grunde allen ergangen, die das
Schachspiel ihrer Zeit höchstge-
stalterisch mitprägten. Es ist inter-
essant, die Partien aus der Frühzeit
ihres Schaffens zu analysieren.
Man trifft auf dem Wege voran auf
die installierten Reformen und
Korrekturen. Das Spiel wird dyna-
mischer zumeist und auch konkre-
ter in den Anlagen. Gerade ihre
Verlustpartien nehmen die späteren
Korrekturen vorweg und stellen
eindrückliche Paratemer des Rin-
gens um Perfektion dar. Im heuti-
gen Rätsel der Sphinx aus dem Se-
mi-Finale der UdSSR-Meister-
schaft von 1978 in Daugavpilsa
verlor Garry Kasparow, dessen
Stern damals schon am Leuchten
war, nur eine einzige Partie gegen
Ratmir Kholmow. Es war über-
haupt die erste und letzte Begeg-
nung zwischen den beiden. Der
junge Kasparow hatte sich in ein
schwer zu verteidigendes Endspiel
manövrieren lassen und es sollte
ihm das Remis nicht glücken,
Wanderer, denn Kholmow fand mit
Weiß das entscheidende Mittel
zum Durchbruch.
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Kholmow - Kasparow
Daugavpils 1 978

Auflösung letztes Sphinx-Rätsel:

Die letzte Weisheit im Schach ist
nicht durch Reformen zu finden:
1 .Sg5xf7! Tf8xf7 - oder 1 . . .Le5xb2
2.Td5xf5 Lb2xa1 3.Sf7-e5+ Kg8-h8
4.Se5-g6# - 2.Dh5xf5! g7-g6 -
2.. .Tf7xf5 3.Td5-d8# und Matt mit
Doppelschach undAbzug - 3.Lb2xe5
und Schwarz gab auf.

http://www. schattenblick.de/

infopool/schach/schach/

sph05126. html

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Alexander Powetkin eine Nummer zu groß für Manuel Charr

Schwere Niederlage des Kölner Schwergewichtlers in Moskau

(SB) - Alexander Powetkin erwies
sich als eine Nummer zu groß für
Manuel Charr. Wenngleich der ehe-
mals reguläre Weltmeister der WBA
im Schwergewicht in der aktuellen
Rangliste dieses Verbands an Num-
mer fünfund damit nur zwei Plätze
vor dem Kölner geführt wird, trenn-
te die beiden bei ihrem Duell in der
Moskauer Luschniki-Arena doch
weit mehr als diese formale Distanz.
Bei seiner Niederlage gegen den
fortgesetzt klammernden Wladimir
Klitschko hatte der Russe als bester
Herausforderer seit langem den Be-
weis angetreten, daß er keinen Geg-
ner außer dem Ukrainer fürchten
muß. Wie gut Powetkin zu boxen
versteht, bekam Charr zu spüren, der
sich in einem einseitigen Kampf
durch K.o. in der siebten Runde ge-
schlagen geben mußte.

Der 34jährige Russe, der einige Jah-
re beim Berliner Promoter Sauerland
Event unter Vertrag stand, hielt zwi-
schen 2011 und 2013 den regulären
Titel der WBA. Den Gürtel verlor
Powetkin am 5. Oktober 2013 in
Moskau bei seiner Punktniederlage
gegen Wladimir Klitschko, den Su-
perchampion dieses Verbands. Durch
den aktuellen Sieg verbesserte der
Lokalmatador seine Bilanz auf 27
Siege sowie eine Niederlage und si-
cherte sich den vakanten internatio-
nalen Titel des WBC.

Manuel Charr hatte seine erste Nie-
derlage am 8. Oktober 2012 in Mos-
kau gegen den damaligen WBC-
Weltmeister Vitali Klitschko bezo-
gen. Für den 29jährigen Deutsch-Li-
banesen, der nun 26 gewonnene und
zwei verlorene Auftritte vorzuweisen
hat, ist der Traum in weite Ferne ge-
rückt, noch einmal um die Weltmei-
sterschaft zu kämpfen.

Der Olympiasieger von 2004 war mit
einem Gewicht von 102 Kilo we-
sentlich leichter und beweglicher als
sein Gegner, der am Vortag 112,2
Kilo auf die Waage gebracht hatte.
Der "Koloß von Köln" verschanzte
sich zumeist hinter einer Doppel-
deckung und lauerte auf eine Gele-
genheit, einen brachialen Schlag an-
zubringen. Powetkin dominierte die
ersten beiden Runden, indem er die
Innenbahn besetzte und seinen Geg-
ner mit Haken zu Kopfund Körper
traktierte. Charr konnte zwar dank
seiner Deckung viele Schläge
blockieren, doch fand der Russe im-
mer wieder Lücken, um schwere
Treffer zu landen.

Überdies gelangen Powetkin mehre-
re Uppercuts, die seinen Gegner in
Mitleidenschaft zogen. Der Kölner
boxte phasenweise wild und unsau-
ber, schlug in beiden Durchgängen
nach dem Pausengong weiter und
leistete sich einige Tiefschläge. Zu-
dem nahm er auch in der Folgezeit
dem Kontrahenten mit seinem Un-
terarm die Sicht und schlug dann zu,
solange der Russe nichts sehen
konnte.

Insgesamt gesehen machte Charr
keine schlechte Figur, steckte zahl-
reiche Treffer weg und kämpfte be-
herzt mit. Da Powetkin jedoch sehr
beweglich im Oberkörper und mit
erstklassiger Beinarbeit boxte, gin-
gen die besten Schläge des Kölners
ins Leere, der dem ehemaligen
Weltmeister schlichtweg nicht ge-
wachsen war. Im sechsten Durch-
gang wirkte Charr müde und war
über dem rechten Auge deutlich ge-
zeichnet. Sein Widerstand schien zu
erlahmen, da Powetkin inzwischen
seine Treffer fast nach Belieben lan-
den konnte.

IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH berichtet seit 30 Jah-
ren über die Belange der Men-
schen in Afrika, Asien, Latein-
amerika und Nahost. Schwerpunkt
der Nachrichtenagentur sind The-
men der menschenwürdigen und
nachhaltigen Entwicklung, der
Völkerverständigung sowie der
internationalen Zusammen-arbeit
für eine 'faire Globalisierung'.

IPS-Inter Press Service

Deutschland GmbH

Kooperationspartner
von Schattenblick

E-Mail: contact@ipsnews.de
Internet: www.ipsnews.de
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Im folgenden Durchgang erschütter-
te der Russe seinen Gegner zunächst
mit einem gewaltigen linken Upper-
cut, der Charr schwer in Mitleiden-
schaft zog. Sofort folgte ein rechter
Haken, der den Kopfdes Kölners zur
Seite schnellen ließ. Dann traf der
Russe mit einem linken Haken, wor-
aufCharr rückwärts in Richtung des
Ringrichters taumelte und beim Fal-
len noch eine schwere Rechte abbe-
kam, die ihm den Rest gab. Der Köl-
ner stürzte durch die Seile in die Ka-
meras der Fotografen, worauf
Ringrichter Massimo Barrovecchio
aus Italien das Gefecht sofort ab-
brach. Ringsprecher Michael Buffer
verkündete das Urteil: K.o. nach
1 :09 Minuten der siebten Runde. [1 ]

Rachim Tschachkijew behält

den Silbergürtel

Im Vorprogramm des Kampfs zwi-
schen Alexander Powetkin und Ma-
nuel Charr in Moskau hat Rachim
Tschachkijew den Silbergürtel des
WBC im Cruisergewicht erfolgreich
verteidigt. Der 31 jährige Hamburger
setzte sich gegen den zwei Jahre jün-
geren Kolumbianer Santander Silga-
do nach Punkten durch. Tschachki-
jew brachte einige schwere Treffer
ins Ziel, doch da er zu selten Kom-
binationen schlug, konnte Silgado
eine vorzeitige Niederlage abwen-
den. Als der frühere Universum-Bo-
xer in den letzten vier Runden müde
wurde, kam der Kolumbianer besser
zum Zuge, ohne das Blatt wenden zu
können. Rachim Tschachkijew, der
die WBC-Rangliste anführt, verbes-
serte seine Bilanz auf 19 Siege und
eine Niederlage. Mit diesem Erfolg
wahrte er seine Chance, um die
Weltmeisterschaft zu kämpfen.

Fußnote:

[1 ] http://www.boxingnews24.com/
2014/05/povetkin-destroys-
charr/#more-177115

http://www. schattenblick.de/info-

pool/sport/boxen/sbxm1420. html

Geeister Gurkenschaum

UNTERHALTUNG / KOCHEN / DEUTSCH - SUPPE

Ein Schälchen Gurkenschaum, mit Möhren- und Gurkenstreifen dekoriert -

Foto: © 2014 by Schattenblick

ZUTATEN (für 4 bis 5 Personen)

1 -2 Salatgurken (ca. 600 g)
300 ml Naturjoghurt
200 g Schmand
80 ml Mineralwasser (mit Kohlensäure)
1 50 ml Schlagsahne
1 kleine Möhre

etwas Kräuteressig
Salz

Die Gurke waschen. Einige Scheiben abschneiden und diese in hauchfeine
Stäbchen schneiden. Die Möhre waschen, schälen, ebenso schneiden und mit
den Gurkenstäbchen beiseite stellen. Den Rest der Gurke halbieren, in Stücke
schneiden und im Mixer zusammen mit dem Naturjoghurt und dem Schmand
pürieren. In eine Schüssel geben, das (möglichst kalte) Mineralwasser
unterrühren und mit Salz und etwas Kräuteressig abschmecken. Die
Schlagsahne halbsteif schlagen. Den Gurkenschaum in im Gefrierfach
vorgekühlte Portionsschälchen füllen. Die Sahne leicht unterheben und die
Suppe mit Gurken- und Möhrenstäbchen servieren.

Übrigens: Wer es deftiger mag, kann den Gurkenschaum auch mit Knoblauch
abschmecken oder mit gebratenen Fischstückchen oder Flußkrebsschwänzen
garnieren.

http://www. schattenblick.de/infopool/unterhlt/kochen/zdsu0014. html
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Ein Himmel voller Langeweile,
so trist mit wenig Sonnenschein,
veranlaßt Jean, ganz ohne Eile
der Faulpelz, der er ist, zu sein.

Und morgen, den 1. Juni 2014

+++ Vorhersage für den 1 .06.2014 bis zum 02.06.2014 +++
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