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Unabhängigkeitsplatz in Kiew. Nach
der Revolution wird es für die Ukrai
ne schwerer, der EU beizutreten
Bild: © Natalia Kravchuk/IPS

Somar Wijayadasa, ein ehemaliger
Mitarbeiter der Weltkulturorganisa-
tion UNESCO und des UN-Entwick-
lungsprogramms UNDP, geht in sei-
nem Meinungsbeitrag über die poli-
tische Krise in der Ukraine hart mit
einer Politik ins Gericht, die auf die
gefährliche und zerstörerische Karte
von Sanktionen setzt.

New York, 5. September (IPS)  Die
Krise in der Ukraine ist eine men-
schengemachte Katastrophe, die auf
das Konto politischer Weltführer

geht, die versuchen, die Ukraine zu
spalten. Bei globalen geopolitischen
Spannungen schwört man auf Sank-
tionen, die unerwünschte Folgen ha-
ben.

Bereits im Juli 1 998 hieß es in einem
Leitartikel der 'Washington Post' mit
der Überschrift 'The Snake Oil of
Diplomacy: When Tensions Rise,
The US Peddles Sanctions' ('Das
wirkungslose Allheilmittel der Di-
plomatie: Wenn die Spannungen zu-
nehmen, gehen die USA mit Sank-
tionen hausieren'): "Kein Land der
Welt hat so viele Sanktionen wie die
USA verhängt." Insgesamt habe Wa-
shington mehr als 110 Mal aufWirt-
schaftsembargos zurückgegriffen.

Ukraine: Sanktionen und Gegensanktionen -
Eine Politik der Unverantwortlichkeit unverantwortlich

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 5. September 2014

Ein Meinungsbeitrag von Somar Wijayadasa
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Klimarunde, Fragestunde - geteil-
te Not, dieselbe Not ... Dr. Tho-
mas Bruhn im Gespräch (SB)
Climate Engineering Conference
2014: Critical Global Discussions
Scandic Hotel, Berlin, 18.  21.
August 2014

Dr. Thomas Bruhn zum Blick über
den Tellerrand bei nachhaltigen Ent-
scheidungen des Klimaschutzes, zu
erforderlichen Paradigmenwechseln
in der Wissenschaft und zur Verant-
wortung der Öffentlichkeit ... (Seite 5)
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Klimarunde, Fragestunde - Fort-
schritt in falscher Hand ... Prof.
Clive Hamilton im Gespräch (SB)
Climate Engineering Conference
2014: Critical Global Discussions
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Prof. Clive Hamilton über eine For-
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Alptraum" und die Frage, warum
Klimawandelleugner keine Skepti-
ker sind ... (Seite 10)
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S. 3 Glaubwürdigkeit des UN-Men-
schenrechtsrats steht auf dem Spiel
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S. 1 Sierra Leone - Wie Geburtshel-
fer auf den Turtle Islands die Ge-
sundheit von Frauen verbessern
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S. 1 Uganda - Frauenfußballerinnen
kämpfen für Gleichberechtigung
(IPS)
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Sanktionen mit schlimmen Folgen

Historisch gesehen waren Sanktio-
nen als Durchsetzungsinstrument
schon immer die Wahl von Völker-
bund, Vereinten Nationen, USA und
der Europäischen Union gewesen,
wenn der Frieden bedroht und diplo-
matische Bemühungen versagt ha-
ben. In den 1990er Jahren erlebten
wir einen regelrechten Wildwuchs
von UN- und US-Sanktionen gegen
Kuba, den Irak, den Iran, gegen Li-
byen, Liberia, Somalia und Kambo-
dscha - um nur einige zu nennen.
Diese Sanktionen hatten verheeren-
de Folgen. Sie nützten den Mächti-
gen und schadeten den Armen.

Einige Länder wie der Iran, Irak und
Nordkorea verhöhnten die US-Sank-
tionen - weil sie entweder die erfor-
derlichen Überlebensressourcen be-
saßen oder aber den festen Willen,
sich zu behaupten. Sanktionen gegen
China und Indien konnten keinen
Führungswechsel oder negative Fol-
gen für die Wirtschaft herbeiführen.
Doch in den meisten Ländern, insbe-
sondere in Kuba, im Irak und in Hai-
ti, zerstörten sie die wirtschaftlichen,
sozialen und Gesundheitssysteme.

Es gab Zeiten, da steckte hinter
Sanktionen der heimliche Wunsch,
einen 'Regimewechsel' herbeizufüh-
ren, was einem Verstoß gegen die
UN-Charta und internationales
Recht gleichkommt. Eine solche hin-
terhältige Verfahrensweise hat nichts
mit dem Schutz der Menschenrechte
und der Förderung von Demokratie
und Freiheit zu tun.

Doch inzwischen entfalten die Sank-
tionen, die gegen Russland im Zu-
sammenhang mit der Ukraine-Krise
verhängt wurden, ihren Bumerangef-
fekt.

Schon vor den 'Maidan'-Protesten im
April, die zum Sturz des ukraini-
schen Präsidenten Viktor Januko-
witsch führten, hatten die USA mit
ihren nahe Russland stationierten
Raketen und NATO-Bemühungen, in

die ehemaligen Staaten des War-
schauer Pakts vorzudringen, den rus-
sischen Präsidenten Wladimir Putin
erzürnt. Dann wurde Russland aus
der Riege der G8-Industriestaaten-
riege ausgeschlossen.

Die USA und die EU haben Russland
nach dem Krim-Referendum für die
Unabhängigkeit (von der Ukraine)
sanktioniert. Doch ein solcher Volks-
entscheid ist ein in Artikel 1 der UN-
Charta festgeschriebenes Völker-
recht. Angewendet wurde dieses
Recht auf 'Selbstbestimmung', als
das ehemalige Jugoslawien und die
Tschechoslowakei geteilt wurden
und als etliche kleine Staaten wie
Osttimor ihre Unabhängigkeit er-
klärten.

Die Menschen in der Ostukraine, von
denen 70 Prozent ethnische Russen
sind, fühlten sich auf den Schlips ge-
treten, als die ukrainische Regierung
beschloss, der russischen Sprache ih-
ren offiziellen Status zu entziehen.
Auch sie beriefen sich auf ihr Recht
auf Selbstbestimmung und hielten
ein Referendum für einen eigenen
Staat ab.

Behauptungen und Gegenbehaup-
tungen

Die USA weiteten die Sanktionen
gegen Russland nach dem Abschuss
des malaysischen Passagierflug-
zeugs über der Ukraine aus. Ihre
Schuldzuweisungen konnten weder
mit Hilfe der Blackbox, noch durch
Satellitenbilder oder die Inspekteure
der Organisation für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung
(OECD) bestätigt werden und erwie-
sen sich somit als Vorverurteilung ei-
ner Konfliktpartei.

Darüber hinaus behaupteten westli-
che Entscheidungsträger, dass Rus-
sland die Rebellen in der Ukraine mit
Waffen ausstattet. Das mag stimmen,
doch wieder einmal konnten die
USA keine Beweise vorlegen. Und
Putin wies die Anschuldigungen zu-

rück. Das alles erinnert sehr stark an
die Diskussion über die Massenver-
nichtungswaffen, die dem Irak im-
mer und immer wieder angehängt
wurden.

Noch mehr Sanktionen von USA und
EU sorgten dafür, dass die Vermö-
genswerte russischer Regierungs-
vertreter eingefroren wurden und
diese mit Reiseverboten in die EU
belegt wurden. Weitere Folgen, um
nur einige zu nennen, waren die Ein-
schränkungen beim Handel mit rus-
sischen Aktien und Schuldscheinen
auf den EU-Märkten sowie Maßnah-
men, die sich gegen russische Vertei-
digungs-, Energie- und Finanzsekto-
ren richteten.

Am 7. August schlug Russland mit
einem einjährigen Importverbot von
Nahrungsmitteln aus der Europäi-
schen Union zurück. Betroffen sind
Rind-, Schweine- und Geflügel-
fleisch, sowie Käse, Milchprodukte,
Obst und Gemüse auch aus den
USA, Australien, Kanada und Nor-
wegen.

Der russische Landwirtschaftsmini-
ster Nikolai Fjodorow erklärte: "Wir
haben nun die einmalige Chance,
unseren Agrarsektor zu überholen
und wettbewerbsfähig zu machen."
Wie er weiter erklärte, hat Russland
bereits andere nicht-westliche Staa-
ten benannt, aus denen es Nahrungs-
mittel einführen wird. Auch zeigte er
sich zuversichtlich, dass die Russen
auf lokale Nahrungsmittel zurück-
greifen werden.

Wie wir bereits beobachten konnten,
hat sich das europäische Wachstum
verlangsamt, und einige Länder fal-
len in die Rezession. US-Investoren
haben zudem mehr als vier Milliar-
den Dollar von der europäischen
Börse abgezogen. Europäische Bau-
ern und norwegische Fischer sind
ebenfalls betroffen. Außerdem sah
sich die EU gezwungen, 167 Millio-
nen Dollar zur Entschädigung der
europäischen Bauern beiseite zu le-
gen. Und die Gütertransportfirmen,
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die Russland beliefert haben, sind ar-
beitslos.

Auch wenn sich nicht genau vorher-
sagen lässt, wie sich dieses 'Wie-du-
mir-so-ich-dir'-Spielchen auf die
russischen und die westlichen Volks-
wirtschaften auswirken wird, so wer-
den sie nach Aussagen des ungari-
schen Regierungschefs Viktor Orbán
den Westen stärker als Russland
schädigen. "In der Politik sagt man
dazu, sich ins eigene Knie zu schie-
ßen", erklärte er.

Auch das menschliche Leid in der
Ukraine hat zugenommen. Der UN
zufolge hat der Krieg dort bereits
mehr als 2.500 Menschen das Leben
gekostet. Fast 5.000 Menschen wur-
den verletzt. Nach Angaben des UN-
Flüchtlingshochkommissariats (UN-
HCR) sind mehr als 730.000 Ostu-

krainer nach Russland geflohen. Die
ukrainische Regierung hat bestätigt,
dass mehr als 300.000 Menschen in-
nerhalb der Ukraine auf der Flucht
sind.

"Arroganz und Interventionis-
mus"

Die UN-Charta und internationales
Recht sehen zur Beilegung von Kon-
flikten zwischen Staaten Verhand-
lungen vor, bei denen die Unabhän-
gigkeit, Souveränität und das Prinzip
der Nichteinmischung in die Angele-
genheiten des jeweils anderen Lan-
des respektiert werden müssen.

Diese Katastrophe lässt sich nur lö-
sen, wenn die machtgierigen Welt-
führer ihre Arroganz und ihren Inter-
ventionismus beenden und der

Ukraine helfen, ein wohlhabender
aber neutraler Pufferstaat zwischen
Westeuropa und Russland zu wer-
den. Wenn nicht, ist die Teilung der
Ukraine unvermeidlich.
(Ende/IPS/kb/2014)

Link:
http://www.ips-
news.net/2014/09/sanctions-and-re-
taliations-simply-unconscionable/

© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 5. September
2014

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/brenn/

p1os0004.html

POLITIK / UNO / ORGANISATION

Menschenrechte: Eine Frage des Prinzips -
Glaubwürdigkeit des UN-Menschenrechtsrats steht auf dem Spiel

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 4. September 2014

ein Kommentar von Mandeep S. Tiwana

In dem vorliegenden Kommentar
warnt Mandeep Tiwana, ein auf
Menschenrechte und zivilgesell-
schaftliche Fragen spezialisierter
Rechtsanwalt, vor dem Legitimitäts-
verlust des UN-Menschenrats, soll-
ten die Mitglieder ihre eigenen geo-
strategischen Interessen nicht hinten
anstellen. Tiwana leitet die Strategie-
und Forschungsabteilung der globa-
len zivilgesellschaftlichen Allianz
CIVICUS.

Johannesburg, 4. September (IPS) -
Der gewaltsame Tod hunderter Zivi-
listen einschließlich vieler Kinder im

Gazastreifen, deren einziger Fehler
darin bestand, auf der falschen Seite
der Mauer geboren worden zu sein,
sorgte Ende Juli beim Menschen-
rechtsrat der Vereinten Nationen für
Konfliktstoff.

Die hohen Opferzahlen, verursacht
durch die wahllose Bombardierung
palästinensischer Wohngebiete
durch das israelische Militär, legen
den Verdacht nahe, dass wir es mit
einem Kriegsverbrechen zu tun ha-
ben. Nach Angaben der Vereinten
Nationen handelt es sich bei 70 Pro-
zent der Todesopfer um Zivilisten.

Mandeep S. Tiwana
Bild: © Mandeep Tiwana
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Doch die westlichen Demokratien,
die normalerweise im UN-Men-
schenrechtsrat eine aktive Rolle
spielen, zogen es vor, sich ihrer
Stimme für eine Resolution zugun-
sten einer sofortigen Einstellung der
israelischen Militärschläge zu ent-
halten. Die Resolution zielte zudem
auf die Einrichtung einer unabhängi-
gen Kommission, die sämtliche Ver-
stöße gegen internationale Men-
schenrechte und humanitäres Recht
im Zusammenhang mit dem am 13.
Juni 2015 ausgebrochenen Konflikt
untersuchen sollte.

Als es zur Abstimmung über die Re-
solution kam, zogen es Deutschland,
Frankreich, Großbritannien, Irland
und Österreich vor, sich ihrer Stim-
me zu enthalten. Die USA, deren er-
klärtes außenpolitisches Ziel es ist,
"an einer friedlichen, prosperieren-
den, gerechten und demokratischen
Welt mitzuwirken und die Bedin-
gungen für Stabilität und Fortschritt
zum Wohl des amerikanischen Volks
und anderer Völker zu fördern", war
ironischerweise das einzige Land
der 47 Mitglieder des UN-Men-
schenrats, das gegen die Resolution
stimmte.

Sich der Verantwortung entledigt

Jedem Land, das in den Men-
schrechtsrat gewählt werden will,
wird abverlangt, "die höchsten Stan-
dards bei der Förderung und dem
Schutz von Menschenrechten einzu-
halten". Egal, wie man es auch dre-
hen mag - angesichts der mutwilli-
gen Tötungs- und Zerstörungswut,
die die Menschen im Gazastreifen
erleiden mussten und die zur Ver-
nichtung der Häuser und Lebens-
grundlagen zehntausender Palästi-
nenser sowie wichtiger Infrastruktu-
ren führte, handelt es sich um einen
eindeutigen Rückzug aus der Verant-
wortung.

Als der UN-Menschenrechtsrat 2006
gegründet wurde, hatte der damalige
UN-Generalsekretär Kofi Annan

ausdrücklich darauf hingewiesen,
dass die eigentliche Bewährungspro-
be des UN-Menschenrechtsrates die
Art und Weise ist, wie die Mitglieds-
länder Gebrauch von ihm machen
werden. Acht Jahre später ist der Rat
leider ein Haus, das im Umgang mit
den großen Menschenrechtsproble-
men unserer Zeit gespalten ist.

Im vergangenen März, als der UN-
Menschenrechtsrat eine Resolution
verabschiedet hatte, um gegen die
Straffreiheit in Sri Lanka während
und nach dem Bürgerkrieg vorzuge-
hen, stimmten viele der Länder, die
für eine Ahndung der an den Palästi-
nensern im Gazastreifen begangenen
Übergriffe sind, gegen die Resoluti-
on. Dazu gehörten Algerien, China,
Kuba, Pakistan, Russland, Saudi-
Arabien, Venezuela und Vietnam.

Auf der anderen Seite enthielten sich
die westlichen Demokratien, die die
Bemühungen zur Beendigung der
Straflosigkeit in Sri Lanka unter-
stützten, ihrer Stimme, als es darum
ging, die Bombardierung des Gaza-
streifens zu stoppen.

Menschenrechtsgremium politisch
missbraucht

Dieser doppelte Standard dürfte die
größte Herausforderung für das
wichtigste Menschenrechtsgremium
der Welt sein. Dabei war der Rat als
Antwort auf die berechtigte Kritik an
der um sich greifenden Politisierung
der Menschenrechtsfragen durch sei-
ne Vorläuferorganisation, der UN-
Menschenrechtskommission, ge-
dacht gewesen.

Doch auch im Menschenrechtsrat
sind es die geopolitischen Interessen
der einflussreicheren Staaten, die
darüber entscheiden, ob die Unter-
stützung von Menschenrechtsanlie-
gen durch gewählte Mitgliedstaaten
blockiert oder zugelassen wird. Doch
dies führt dazu, dass der Respekt ge-
genüber internationalen Standards
verloren geht.

Gerade die Blockbildung innerhalb
der UN gefährdet die Arbeit des Ra-
tes. Seine Mitglieder haben sich in
informelle Untergruppierungen wie
die Gruppe der westeuropäischen
und anderen Staaten (WEOG), die
Afrikanischen Gruppe und die Orga-
nisation der Islamischen Konferenz
(OIC) aufgeteilt. Es gibt sogar den
zusammengewürfelten Haufen der
'Gruppe von Gleichgesinnten', deren
Mitglieder sich kulturell und weltpo-
litisch eigentlich wenig zu sagen ha-
ben, sich aber einig in ihrem Wider-
stand gegen alles ist, was die Westli-
che Gruppe vorbringt.

Diese unglückliche politische Dyna-
mik hat die Fähigkeit des Rates, die
Menschenrechte voranzubringen, ge-
schwächt. Bezeichnenderweise sind
auch die Diskriminierung und Verstö-
ße gegen die persönlichen Rechte se-
xueller Minderheiten wie Lesben,
Schwule, Bi- und Transsexuelle
(LGBT) weiterhin ein strittiges Thema.

Herdenmentalität

Die im Juni 2014 eingebrachte Reso-
lution zum 'Schutz der Familie', die
die LGBT aus dem Kreis der Fami-
lie ausschließt, erfreute sich eines
Ansturms von Ja-Stimmen von Sei-
ten der Afrikanischen, der OIC- und
der Gleichgesinnten-Gruppe. Es ist
besorgniserregend, dass viel zu vie-
le Länder in einer Art Herdenmenta-
lität verharren.

Viel zu häufig werden Menschen-
rechtsprinzipien auf dem Altar der
Politik geopfert. Immer wenn dies
geschieht, leidet die Legitimität der
globalen Governance-Institutionen
und der Konflikt verschlimmert sich.

Die globale zivilgesellschaftliche
Allianz CIVICUS hat in einem Be-
richt darauf hingewiesen, dass in ei-
nem immer komplexer werdenden
Kontext, in dem große Probleme die
Landesgrenzen überschreiten, Ent-
scheidungen auf internationaler Ebe-
ne immer wichtiger werden.
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Globale Governance-Institutionen
sollten in der Lage sein, den aufna-
tionaler Ebene unterdrückten, mar-
ginalisierten oder ausgegrenzten
Menschen Schutz und Unterstützung
zu bieten. Doch allzu häufig werden
diese Institutionen von staatlichen
Interessen vereinnahmt, die über die
wahren Menschenrechtsverbrechen
hinweggehen.

Es ist Aufgabe der Zivilgesellschaft
und der Medien, die Verlogenheit
und die Widersprüche aufzudecken,
durch die Maßnahmen gegen gravie-
rende Menschenrechtsverletzungen
in internationalen Foren wie dem
UN-Menschenrechtsrat ausbleiben.
Staaten müssen zur Verantwortung
gezogen werden und praktizieren,
was sie predigen - und zwar aus
Prinzip und nicht nur dann, wenn es
ihnen passt.
(Ende/IPS/kb/2014)

Link:
http://www.ipsnews.net/2014/09/
why-principle-matters-at-un-
human-rights-council/

© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 4. September
2014

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/uno/

punor530.html
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UMWELT / REPORT / INTERVIEW

Klimarunde, Fragestunde - geteilte Not, dieselbe Not ...
Dr. Thomas Bruhn im Gespräch

Climate Engineering Conference 2014:
Critical Global Discussions

Scandic Hotel, Berlin, 18.  21. August 2014

Dr. Thomas Bruhn zum Blick über den Tellerrand
bei nachhaltigen Entscheidungen des Klimaschutzes,

zu erforderlichen Paradigmenwechseln in der Wissenschaft
und zur Verantwortung der Öffentlichkeit

"Wenn sich ein Wissenschaftler bei
mir um eine Assistentenstelle oder
Doktorandenstelle bewirbt, dann
muß er durch und durch das Klischee
eines etwas entrückten Wissen-
schaftlers erfüllen, der sich durch
nichts von seiner Forschung ablen-
ken läßt. Wenn er morgens am Tisch
sein Frühstücksei küßt und mit dem
Löffel auf den Schädel seines Kindes
klopft, weil er in Gedanken schon
beim Experiment ist, dann ist er bei
mir genau richtig . . ." Diese nie ver-
gessenen Worte aus dem Munde ei-
nes Professors bei der Bewerbung
um eine wissenschaftliche Stelle an
der Universität in Hamburg waren
vor einer Wissenschaftlergeneration
sicher kein Einzelfall. Die Qualifika-
tion dieses obskuren Bildes, der ver-
rückte Wissenschaftler schlechthin,
der in seinem Labor auch vor Eigen-
versuchen nicht zurückschreckt und
dabei zum Monster mutiert bzw.
Monster erschafft, wurde bereits vor
zwei Jahrhunderten, beginnend mit
Robert Louis Stevensons Dr. Jekyll
oder Mary Shelleys Frankenstein im-
mer wieder in Literatur und Film the-
matisiert und hat sich der Öffentlich-
keit mit einer nicht ganz unbegrün-
deten Skepsis vor den Dingen, die
hinter verschlossenen Türen in La-
boratorien geschehen, eingeprägt
und zu der irrigen Annahme geführt,
daß Wissenschaftler, wenn über-
haupt, eine ganz andere Spezies sein
müssen. Auch die Tatsache, daß sich
der Widerstand gegen riskante Tech-

nologien wie Atomwaffen oder auch
die friedliche Nutzung der Kernkraft
immer erst dann formieren konnte,
wenn die Technologien bereits in der
Erprobung oder schon längst imple-
mentiert waren, hat in der Vergan-
genheit nicht gerade zur Auflösung
dieser Skepsis gegen Wissenschaft
als Handlanger von politischen In-
teressen beigetragen.

Deshalb waren die Organisatoren der
ersten Climate Engineering Confe-
rence 2014, die sich aus dem in Pots-
dam ansässigen Institute for Advan-
ced Sustainability Studies (IASS) re-
krutierten, zu Recht stolz darauf, daß
diese Konferenz die erste sei, die be-
reits in einer so frühen Phase der De-
batte über die vielen ungeklärten
ethischen, philosophischen, sozialen,
politischen, wirtschaftlichen, recht-
lichen und naturwissenschaftlichen
Fragen, die sich in diesem Zusam-
menhang stellen, auch die Zivilge-
sellschaft oder, besser gesagt, die
Öffentlichkeit mit an der Diskussion
beteiligte. Wissenschaftsgeschichte
wie die der Kernkraft soll sich nicht
noch einmal wiederholen.

Ob sich über eine Mitverantwortung
der Öffentlichkeit an der Entschei-
dungsfindung eine riskante Techno-
logie vielleicht noch widerstands-
freier durchsetzen läßt als je zuvor,
weil jeder die Notwendigkeit zum
Handeln einsieht, und inwieweit die
Diskussion darum bereits ein Hin-
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weis dafür ist, daß die Öffentlichkeit
zumindest an den Begriff des Clima-
te Engineering und seine Funktion
als letzten Ausweg gewöhnt werden
soll, waren Fragen und Gründe für
den Besuch der Session von Thomas
Bruhn zur Frage "How can Civil So-
ciety and the Scientific Community
Jointly Adress Climate Enginee-
ring?" [Wie können Zivilgesellschaft
und die Gemeinschaft der Wissen-
schaftler Climate-Engineering ge-
meinsam angehen?] . Denn die Frage
nach einem "Wie" schien die Frage
nach "ob überhaupt" schon im Vor-
feld auszuschließen.

Wenn das der Eindruck sei, der sich
einem Beobachter der Tagung auf-
dränge, dann hätten sie etwas falsch
gemacht, meinte Thomas Bruhn im
Gespräch mit dem Schattenblick,
denn die Diskussion sei noch voll-
kommen offen und das wollten sie
auch gerade durch Sessions wie die-
ser verdeutlichen, in der es um Fra-
gen ging, welche Motivation die Zi-
vilgesellschaft braucht, um sich stär-
ker zu beteiligen, welche Vorteile ei-
ne größere Transparenz für Wissen-
schaftler wie Öffentlichkeit hat und
was die einen von den anderen ler-
nen können. Dem jungen Wissen-
schaftler, der gemeinsam mit Prof.
Mojib Latif, der an der Session als
Referent teilnahm, auch im Think
Tank 30 der Deutschen Gesellschaft
des Club ofRome aktiv ist, liegt das
Brückenbauen zwischen Wissen-
schaft und Öffentlichkeit am Herzen.

Dafür müßten allerdings die Wissen-
schaftler zunächst lernen, ihr
angsteinflößendes Fachchinesisch in
eine verständliche Sprache zu trans-
formieren. Schmunzelnd erklärte er
den SB-Redakteuren, er habe seine
Stelle bei Professor Mark Lawrence,
dem Hauptorganisator der Konfe-
renz und dem wissenschaftlichen
Leiter des SIWA-Clusters [1 ] am
IASS, vermutlich nur deshalb erhal-
ten, weil er dem Atmosphärenwis-
senschaftler das hochkomplexe The-
ma aus dem Bereich der Halbleiter-
physik in wenigen Minuten ver-

ständlich machen konnte. Zumindest
ist bei den Maßstäben für wissen-
schaftliche Mitarbeiter ein gewisser
Paradigmenwechsel erkennbar.

Man konnte sich des Eindrucks nicht
erwehren, daß für den Erfahrungs-
austausch in den Reihen der Wissen-
schaft eine möglicherweise stärkere
Motivation vorherrscht als anders-
herum, denn zu der brisanten Dis-
kussion waren nur zwei Vertreter der
eingeladenen Zivilgesellschaft er-
schienen. Sie wünschten sich mehr
Vertrauen von der Öffentlichkeit, da-
mit sie in Ruhe ihre Arbeit machen
könnten, die niemandem schaden,
aber potentiellen Schaden oder auch
Nutzen in Modelform abbilden wür-
de, erklärte eine junge Wissenschaft-
lerin stellvertretend die Hoffnung
vieler Forscher auf die Frage, was
sich die Wissenschaftsgemeinschaft
von einer stärkeren Einbindung der
Zivilgesellschaft in die Debatte er-
hoffe. Denn nur, wenn der Nutzen
und die Folgen von Climate Engi-
neering wirklich grundlegend er-
forscht und bekannt sind, könne man
dazu nachhaltige Entscheidungen
treffen. Wichtig sei dafür eine diffe-
renzierte Bewertung aller For-
schungsansätze.

Dies schließt die Möglichkeit, sich
unter bestimmten Bedingungen doch
einmal für Climate Engineering zu
entscheiden, genauso wenig aus, wie
die erste Äußerung Mojib Latifs in
seinem Vortrag, er hoffe doch, daß es
nie zu einem Climate-Engineering
kommen möge, dem man gemeinsam
mit der Zivilgesellschaft entgegentre-
ten müsse, wie es die Titelfrage der
Session andeutete. Warum also sollte
diese an einem Gespräch mit der Wis-
senschaft interessiert sein?

Über weitere Gründe und Motive für
ein gemeinsames Gespräch der Wis-
senschaftsgemeinschaft mit der Zi-
vilgesellschaft, der Öffentlichkeit
oder einfach nur von Mensch zu
Mensch, sprach der Schattenblick im
Anschluß an die Session mit Dr.
Thomas Bruhn vom IASS.

Dr. Thomas Bruhn im Gespräch
Foto: © 2014 by Schattenblick

Schattenblick (SB): Die Diskussi-
onsrunde, die Sie gerade geführt ha-
ben, stand unter der Frage: Wie kön-
nen Zivilgesellschaft und die Ge-
meinschaft der Wissenschaftler Cli-
mate-Engineering gemeinsam ange-
hen? In einer der ersten Fragen, die
an die Pinnwand gesteckt wurden,
ging es um einen besseren Austausch
zwischen den beiden Interessen-
gruppen. Ich habe mich dabei ge-
fragt, warum der Wissenschaft gera-
de diese Fragestellung so wichtig ist.
Darum noch einmal die Frage an Sie:
Warum will die Wissenschaft bei der
Diskussion um eine riskante Techno-
logie wie das Geoengineering die Zi-
vilgesellschaft einbinden?

Dr. Thomas Bruhn (TB): Für mich ist
das Einbinden der Zivilgesellschaft
in die Wissenschaft ein grundsätzli-
cheres Anliegen, das sich nicht spe-
zifisch auf das Geoengineering be-
zieht. Es geht eigentlich um die
grundlegende Frage, wie wollen wir
in der Zukunft globale Herausforde-
rungen adressieren. Und da haben
wir Wissenschaftler meines Erach-
tens bisher vielleicht zu wenig De-
mokratieverständnis gezeigt, wenn
in der Vergangenheit an solchen Ent-
scheidungsfindungsprozessen nur
kleine Teile der Gesellschaft beteiligt
waren. Und gerade in der Diskussi-
on um Climate Engineering ist die
wissenschafltiche Community sehr
heterogen, d.h. die Wissenschaftler
haben dazu unterschiedliche Ansich-
ten, und sie wollen dieses Thema,
gerade weil ihm große Skepsis ent-
gegengebracht wird, möglichst früh
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ganzheitlich verstehen. Wie es bisher
bei den Diskursen um den Klima-
wandel gelaufen ist, soll sich nicht
noch einmal wiederholen, darüber
herrscht insgesamt großes Verständ-
nis. Daher will man eben so früh wie
möglich holistische Perspektiven mit
an Bord holen. Das schließt die Zi-
vilgesellschaft mit ein. Das wäre ein
Weg, um den Horizont zu erweitern
und so ein Thema in seiner ganzen
Komplexität zu erfassen, und eben
nicht - wie den Wissenschaftlern oft
vorgeworfen wurde -, den Elfenbein-
turm am Leben zu erhalten und zu
sagen, wir basteln uns unsere eigene
kleine Wissenschaftlerwelt mit den
passenden Lösungen.

SB: Gibt es denn außer dem Klima-
wandel noch andere Negativbeispie-
le, wo es vielleicht nicht so gut ge-
laufen ist mit der Kommunikation
und aus denen die wissenschaftliche
Gemeinschaft gelernt haben könnte?

TB: Das alles aufzuzählen, ergäbe
schon eine recht lange Liste. Ein
weiteres gutes Negativbeispiel wäre
das Thema Ressourcen-Manage-
ment. Unser ganzer Lebensstil ba-
siert aufRessourcen. Die meisten da-
von sind nicht regenerativ. Aber wie
diese Ressourcen bisher reguliert
wurden, kann man nicht als einen
global-demokratischen Entschei-
dungsprozeß bezeichnen. Ich meine
hier den unverantwortlichen Um-
gang mit der Atmosphäre durch
Luftverschmutzung mit Schadstof-
fen, zusätzlich zu den Treibhausga-
semissionen, die zur Klimaerwär-
mung führen. Man überlege mal,
wenn gesundheitsschädliche Stoffe
von einem Land emittiert werden
und die Folgen ein anderes Land zu
tragen hat, wo hat denn dort ein de-
mokratischer Entscheidungsprozeß
stattgefunden?

Ein anderes Beispiel, an das ich
spontan denken würde, ist Phosphor.
Auch das ist eine wichtige, sehr
knappe Ressource und ein globales
Gut, dessen gerechte Verteilung ei-
gentlich global-demokratisch regu-

liert werden müßte. Wird es aber
nicht, wie die Praxis bislang zeigt.
Also was die schlechten Erfahrungen
angeht, weiß ich gar nicht, wo ich
anfangen soll. Die Liste wird lang.

SB: Eine meines Erachtens wichtige
Anmerkung in der Diskussionsrunde
war die Erweiterung der Fragestel-
lung zumAustausch zwischen Zivil-
gesellschaft und Wissenschaftsge-
meinschaft, die zusammengefaßt als
"exchange is not enough, it ought to
be engagement", also "Austausch ist
nicht genug, es sollte Engagement
sein" an die Wand gepinnt wurde.
Können Sie das näher erläutern?

TB: Diesen Punkt könnte man ei-
gentlich als mein Herzensanliegen
bezeichnen. Denn meines Erachtens
hat die akademische Landschaft den
sogenannten Austausch mit der Ge-
sellschaft lange Zeit so verstanden,
daß man zunächst eine Forschungs-
frage formuliert, darin etwas adres-
siert, es dann versteht und mit ande-
ren Wissenschaftlern und Wissen-
schaftlerinnen darüber redet. Das
daraus hervorgehende Ergebnis wird
dann final in der Gesellschaft kom-
muniziert, die dadurch gewisserma-
ßen vor vollendete Tatsachen gestellt
wird. Die kann dann nur noch sagen,
ob sie das Ergebnis gut findet oder
nicht, hat aber überhaupt keine Ge-
legenheit mehr, den Wissenschaftler
noch im Forschungsprozeß auf die
eine oder andere Problemstellung
aufmerksam zu machen, die er nicht
in der Adressierung seiner Frage be-
rücksichtigt hat. Wird das Problem
nachträglich an ihn herangetragen,
indem einer fragt, könntest du das
nicht bitte noch mit adressieren, dann
ist der Wissenschaftler gewöhnlich
sehr unwillig, noch etwas zu ändern.
Die Modelle sind alle durchgelaufen,
die Ergebnisse stehen fest. Und das
ist eigentlich das, was der Begriff
"Exchange" gemeinhin ausdrückt,
ich kommuniziere etwas als Wissen-
schaftler, und der andere hört zu. Der
Begriff Engagement steht für mich
dagegen für das gemeinsame Betei-
ligen an einem Lernprozeß. Die Wis-

senschaftler sind dabei meines Er-
achtens genauso Lernende in diesem
Globalisierungsprozeß und sie sollen
eben nicht nur Lehrer sein, die alle
Lösungen alleine austüfteln und
dann der Gesellschaft verkaufen,
sondern wir Wissenschaftler tragen
nur einen gewissen Teil zu dem ge-
meinsamen Lernen von Lösungen
bei. Und weitere Beiträge steuern
dann die zivilgesellschaftlichen Or-
ganisationen bei, die oftmals ein ge-
waltiges Know How haben, zu dem
die akademische Landschaft sonst
gar keinen Zugang hat.

Man denke beispielsweise an einen
Bauern in Indien und sein Wissen
über die Bodenqualität seines Lan-
des, das ein Akademiker irgendwo
im Labor seines Institutes gar nicht
haben kann. Von daher ist es für den
Wissenschaftler oder die Wissen-
schaftlerin sehr wertvoll, sich früh-
zeitig an die zivilgesellschaftlichen
Vertreter zu wenden, um sie mit ei-
nem 'Hilfmir doch, damit ich mein
Thema so adressiere, daß es auch
deine Interessen berücksichtigt' ein-
zubeziehen. Dann muß er oder sie
nicht hinterher etwas verkaufen, was
vielleicht für keinen Menschen rele-
vant ist. Das ist so ein bißchen die
zugrundeliegende Philosophie daran.

SB: Dann hatten Sie sich sicher auch
eine größere Beteiligung von Vertre-
tern der Zivilgesellschaft erhofft, als
Sie zu dem Panel eingeladen haben?

TB: Also ehrlich gesagt, war ich am
Anfang der Session schon etwas ent-
täuscht und auch ein bißchen baff, . . .

SB: . . . als Sie die teilnehmenden
Wissenschaftler und Wissenschaftle-
rinnen baten, aufzustehen und es
blieben nur drei Leute sitzen .. . Das
zeigt aber auch ein großes Interesse
dieser Fraktion an einer Verständi-
gung. Können Sie sich das erklären,
warum der Zuspruch von der ande-
ren Seite so gering war? Es sind ja
einige Vertreter von Zivilgesell-
schaften hier auf der Tagung anwe-
send.
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TB: Ich erkläre mir das hauptsäch-
lich damit, daß parallel eine ausge-
sprochen spannende Session stattge-
funden hat, die mich auch selbst sehr
interessiert hätte, über eine Solar Ra-
diation Management Governance In-
itiative von Andy Parker [2] , der es
um die Perspektive der Entwick-
lungsländer und natürlich auch um
die Beteiligung von Zivilgesell-
schaften geht. Das ist natürlich ein
wesentlicher Aspekt in der ganzen
Diskussion. Andy Parker ist ein sehr
engagierter Experte, ein richtig tol-
ler Typ, und dieses Thema ist auch
sehr wichtig. Da kann ich gut verste-
hen, warum sich die Vertreter der Zi-
vilgesellschaft schwer getan haben
mit der Entscheidung.

Darüber hinaus sollten wir vielleicht
als Wissenschaftler in der Zivilge-
sellschaft mit noch mehr Engage-
ment für dieses interaktive Gespräch
werben und die Einladungen stärker
formulieren. Da ich selbst im Think-
Tank 30 aktiv bin, der so etwas wie
das Jugendnetzwerk der deutschen
Gesellschaft Club of Rome ist, in
dem immer auch eine zivilgesell-
schaftliche Perspektive enthalten ist,
so daß er eine Art Hybrid zwischen
Zivilgesellschaft und Forschung dar-
stellt, könnte ich mir vorstellen, daß
es gut wäre, wenn man bei künftigen
Projekten dieser Art bereits in den
Vorbereitungsprozeß zivilgesell-
schaftliche Organisationen mit ein-
bezieht. Es würde sicherlich helfen,
wenn man so eine Session beispiels-
weise mit jemandem von German
Watch oder Friends of the Earth be-
reits gemeinsam organisiert.

SB: Könnte es vielleicht sein, daß die
Personen, die in den sogenannten zi-
viligesellschaftlichen Organisatio-
nen engagiert sind, diese Zuordnung
in "Zivilgesellschaft" bereits als eine
Abgrenzung oder Ausgrenzung ver-
stehen?

TB: Das ist natürlich eine Frage, die
ich nicht beantworten kann. Es wäre
spannend, wenn genau so etwas aus
der weiteren Diskussion hervorgeht.

Ich muß gestehen, diese Zuordnun-
gen fallen mir selbst auch schwer. Ich
bin Wissenschaftler, fühle mich aber
auch irgendwie ein bißchen als Zivil-
gesellschaft. Ich bin auch ein Stake-
holder [3] , und schließlich auch ein
Mensch, ein Bürger, und habe Ziele
in meinem Leben und in der Gesell-
schaft, das heißt ich bin auch ein Ver-
treter der Zivilgesellschaft. Sobald
ich mit jemandem ein Gespräch füh-
re, in dem ich nicht nur über den Kaf-
fee spreche, bin ich "aktiv".

Aufder anderen Seite gibt es natür-
lich eindeutig organisierte Gruppie-
rungen, und ich halte es für wichtig,
solche als Repräsentanten der Zivil-
gesellschaft zu verstehen und auch
zu etablieren und entsprechend zu
fördern. Wenn ich an Entscheidungs-
findungsprozesse denke, dann wer-
den die meiner persönlichen Ein-
schätzung nach von verschiedenen
Kräften wie denen aus der Politik,
der Industrie und von Informationen
aus der Wissenschaft beeinflußt. Die
Organisationen der Zivilgesellschaft
werden hier meiner Ansicht nach viel
zu wenig integriert. Von daher halte
ich es für gut, sie als einen eigenstän-
digen, nicht an Industrie-Interessen
oder politischen Interessen gekop-
pelten Sektor anzusprechen, und
auch zu stärken.

Der Vorschlag von Prof. Held [4] hat
mir deshalb auch gut gefallen, es
müsse eigentlich ein größeres Forum
geschaffen werden, in dem zivilge-
sellschaftliche Aktive, wie verstreut
oder organisiert die auch sein mögen,
sich stärker einbringen könnten.
Doch das ist noch eine lange Reise.
Bis wir dort angekommen sind, habe
ich persönlich nichts gegen diese Zu-
ordnung, der wir dann ein "Label"
geben, auf dem zivilgesellschaftliche
Interessenvertretung steht.

SB: Wäre es denn vorstellbar, daß für
die sogenannte Zivilgesellschaft die-
se Zuordnung den Beigeschmack ei-
ner Ausgrenzung haben könnte? So
wie es auch vielen aus dem Ausland
kommenden Mitbürgern geht?

TB: Ich hoffe nicht. Wenn ich dar-
über spreche, ist es keinesfalls so ge-
meint. Aber wenn dem so wäre, wä-
re es wichtig, daß diejenigen, denen
es so geht, das auch formulieren und
in den Diskurs miteinbringen. Grün-
det sich denn Ihre Frage auf Äuße-
rungen, die Sie von zivilgesell-
schaftlichen Vertretern gehört ha-
ben?

SB: Nein, das nicht. Aber wenn man
mitverfolgt, inwieweit die Öffent-
lichkeit an einigen der aktuellen De-
batten überhaupt beteiligt wird, er-
geben sich daraus auch für uns als
Medium und Berichterstatter häufi-
ger Fragen bezüglich der Partizipati-
on. Könnte es beispielsweise sein,
daß die sogenannte Zivilgesellschaft
aus ihrer bisherigen Erfahrung her-
aus eine Beteiligung an dieser spezi-
ellen Debatte vielleicht als Einbet-
tungsstrategie verstehen könnte, die
letztlich beinhaltet, daß sie, wenn es
zu den eigentlichen wissenschaftli-
chen Entscheidungen oder politi-
schen Konsequenzen kommt, doch
wieder aus dem Prozeß herausfällt?
Dieser Verdacht könnte doch zumin-
dest aufkommen?

TB: Diesen Verdacht habe ich per-
sönlich eigentlich auch immer.
Ganz gleich, um welche Prozesse es
geht, wird doch aufdie Interessen,
hinter denen nicht genug Macht
steht, am Ende meist verzichtet.
Man könnte auch sagen, sie werden
aus dem Entscheidungfindungspro-
zeß wieder rausgekickt. Die Sorge
ist nicht ganz unberechtigt. Sie ist
jedoch im Bezug auf die wissen-
schaftliche Gemeinschaft unbe-
gründet. Ich glaube, sie gilt auch
eher den anderen Interessenvertre-
tungen in diesem Entscheidungs-
prozeß. Natürlich werden die ihre
Interessen ganz massiv verteidigen.
Und die wünschen auch gar keine
Partizipation oder daß sich da ande-
re einmischen. Das ist leider so. Ich
fürchte, das ist ein Teil unserer Rea-
lität. Aber das muß natürlich unbe-
dingt verhindert werden. Das ist ja
das Ziel.Ich fürchte zwar, daß wir



Elektronische Zeitung Schattenblick

Sa, 6. September 2014 www.schattenblick.de Seite 9

noch ziemlich weit davon entfernt
sind, eine gleichberechtigte Einbet-
tung der zivilgesellschaftlichen
Stimmen auf die Beine zu stellen.
Aber wir haben gar keine Alternati-
ve, als uns in dieser Richtung zu ent-
wickeln. Und deshalb sagte ich auch
zu Beginn der Session, daß dies für
mich als Wissenschaftler - ich bin
von Hause aus Physiker und nicht
Sozialwissenschaftler - ebenfalls ein
Lernprozeß ist.

Wenn man den geschichtlichen Kon-
text mit bedenkt, wo wir vor 500 Jah-
ren und dann vor 200 Jahren standen,
und in welche Richtung das weiter
fortschreiten wird, dann sehe ich,
daß man die Entwicklung zu einer
immer stärkeren Beteiligung der Zi-
vilgesellschaft und ihrer Institutio-
nen unbedingt aufeine Weise fördern
sollte, die nicht nur auf einem Good-
will [hier: Wohlwollen] basiert - wir
hören euch an und reden mit euch,
ein Industrievertreter trifft den Na-
turschutzreferenten vom NABU und
die verstehen sich, und hinterher ent-
scheidet die Industrie doch, was sie
will -, sondern auf einer ernsthaften
und faktischen Einbeziehung in die
eigentlichen Entscheidungsfin-
dungsprozesse, in der auch die ein-
zelne Stimme etwas gilt und etwas
an der Gesamtorganisation ändern
kann. Da sehe noch sehr viel Hand-
lungsbedarf. Aber zunächst sollten
wir es nicht dazu kommen lassen,
daß bei Vertretern der Zivilgesell-
schaft das Gefühl aufkommt, sie
würden nicht ernst genommen.

SB: Eine sehr gute Wahl war sicher-
lich, Professor Mojib Latif vom
GEOMAR für die Session als Refe-
renten zu gewinnen, der sich ja be-
reits seit vielen Jahren durch Sen-
dungen in Funk und Fernsehen um
eine verständliche Vermittlung wis-
senschaftlicher Fragestellungen an
die breite Öffentlichkeit bemüht. Et-
was irritiert hat mich sein Vorstoß,
daß man Kinder aus der Diskussion
mit der Öffentlichkeit ganz rausneh-
men müßte, beziehungsweise, daß
man sie nicht mit Problemen wie den

Klimawandel oder auch Überlegun-
gen zu Climate Engineering belasten
sollte. Da steht man wieder vor der
Frage, wer gehört denn zur Zivilge-
sellschaft? Gehören Kinder nicht da-
zu? Dabei handelt es sich doch gera-
de um die Generation, die mit den
Folgen dieser Entscheidungen ir-
gendwann konfrontiert werden wird.

TB: Ich muß gestehen, dieses Argu-
ment habe ich selbst nicht so ganz
verstanden. Ich sehe das nämlich
ganz ähnlich wie Sie. Ich mache
selbst sehr gerne Outreach [hier: Öf-
fentlichkeitsarbeit] mit Kindern, bei-
spielsweise Workshops mit Schul-
klassen, und bin von daher der Mei-
nung, daß Kinder die Komplexität
und Zusammenhänge in der Welt
kennen und erkennen lernen sollten,
mit denen sie im Verlauf ihres Le-
bens noch konfrontiert sein werden,
und man sie durchaus an Probleme
heranführen sollte. Daß man das
nicht immer gleich mit diesen sehr
konkreten Themen wie Klimawandel
oder Geoengineering "framen" muß,
mag wohl sein. Aber damit, ein
grundsätzliches Bewußtsein für die
Herausforderungen zu schaffen, die
aus der Globalisierung und aus den
globalen Auswirkungen unseres
Handelns erwachsen, kann man nicht
früh genug anfangen. Ein ganz we-
sentlicher Teil der notwendigen
Transformation hin zu einer nachhal-
tigen Lebensweise auf der Erde ist
nicht nur Wissen, sondern 'Bewußt-
sein'. Das ist ein innerer Prozeß, der
die eigene Grundhaltung betrifft und
hat konkret etwas mit einer größeren
Empathie [einem größeren Einfüh-
lungsvermögen] zu tun. Das heißt,
inwieweit jeder einzelne in der Lage
ist, sich mit den Auswirkungen sei-
nes Tuns außerhalb dessen zu identi-
fizieren, was man direkt sehen und
anfassen kann, also wie weit man
über den eigenen Tellerrand hinaus
blicken kann.

Wenn ich beispielsweise hier einen
Stecker in die Steckdose stecke, dann
ist die Tatsache, daß dafür ein Koh-
lekraftwerk tätig sein muß, dessen

Schwefeldioxid- oder Kohlendioxid-
Emissionen irgendwo irgendetwas
und irgendwen belasten, für mich
unglaublich abstrakt. Je früher wir
anfangen, Bewußtsein für die Wir-
kung des eigenen Tuns zu wecken,
werden auch die Folgen dieses Tuns
selbst in weiter Entfernung für uns
relevant und wie sie umgekehrt auf
uns zurückwirken. Das sind durch-
aus Dinge, für die auch Kinder Ver-
ständnis haben. Man muß ja nur mal
überlegen, was einen selbst alles be-
wegt hat, als man fünfzehn war.
Wieviel Bewußtsein ich da für die
globalen Zusammenhänge hatte oder
auch nicht hatte. Und wenn ich das
dann beispielsweise mit Kindern
heutzutage vergleiche, was die alles
über die Verantwortung ihres eige-
nen Handelns verstehen, wissen und
begreifen und, mehr noch, verinner-
licht haben, dann bin ich platt und
denke, cool, da verändert sich doch
was. Ich neige sehr zu der Hoffnung,
daß dies bereits ein großer Hebel für
die Entwicklung einer insgesamt
nachhaltigeren Lebensweise sein
könnte. Deshalb finde ich, kleine
Kinder sollten frühzeitig mit den
komplexen Zusammenhängen der
Erde in Kontakt gebracht werden.

Ob die dann gleich mit "Mitigation"
und "Policy implications" und so
weiter konfrontiert werden müssen,
das mag auf einem anderen Blatt ste-
hen.

SB: Dies war die einzige Session, die
ich besucht habe, in der von vornher-
ein darum gebeten wurde, keine Au-
dio-Mitschnitte oder Photos zu ma-
chen. Gleichzeitig ging es thema-
tisch um eine größere Transparenz,
Offenheit, Vertrauen und darum,
wissenschaftliche Themen gemein-
sam mit einer breiteren Öffentlich-
keit anzugehen. Gab es einen beson-
deren Grund für diese Entscheidung?

TB: Ich habe gestern kurz darüber
nachgedacht und das ganz kurzfristig
zugunsten des freien Sprechens so
entschieden. Aus verschiedenen an-
deren Dialogen mit zivilgesell-
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schaftlichen Organisationen, in de-
nen das so gehandhabt wird, hatte ich
den Eindruck gewonnen, daß die Ge-
sprächsatmosphäre positiv verändert
wird, wenn jeder weiß, daß er ein-
fach frei seine Meinung äußern kann.
Daß man auch Fehler machen darf,
daß man auch Sachen ins Unreine
sprechen kann und nicht jedes Wort
auf die Goldwaage gelegt werden
muß, kann für ein offenes Gespräch
nur förderlich sein. Und da mir ein
entspannter und offener Diskurs
wichtig ist, der auch vom Format her
integrativ sein soll, das heißt, an dem
sich möglichst alle beteiligen sollen,
wollte ich gar nicht erst den unbe-
haglichen Gedanken aufkommen
lassen, daß jemand vielleicht etwas
mitschneidet.

SB: Die engagierte Diskussionsrun-
de, in der, wenn ich das richtig gese-
hen habe, jeder zu Wort gekommen
ist, spricht auf jeden Fall für diese
Entscheidung. Vielen Dank, Herr Dr.
Bruhn, daß Sie sich für uns die Zeit
genommen haben.

Anmerkungen:

[1 ] SIWA - Sustainable Interactions
with the Atmosphere - Nachhaltige
Interaktionen mit der Atmosphäre

[2] Andy Parker (Harvard Universi-
ty) leitete die Session "Developing
Countries and Solar Radiation Ma-
nagement" am 21 . August 2014 von
11 :00 bis 12:30 Uhr, an der viele zi-
vilgesellschaftliche Vertreter teilnah-
men.

[3] Als "Stakeholder" (Interessen-
vertreter) wird eine Person oder
Gruppe bezeichnet, die ein berech-
tigtes Interesse am Verlauf oder Er-
gebnis eines Prozesses oder Projek-
tes hat.

[4] Prof. Dr. Hermann Held, Univer-
sität Hamburg, Forschungsstelle
Nachhaltige Umweltentwicklung der
Universität Hamburg (Chair Su-
stainability and Global Change)

Zur "Climate Engineering Conference
2014" sind bisher in
INFOPOOL → UMWELT →
REPORT → BERICHT und INTER
VIEW unter dem kategorischen Titel
"Klimarunde, Fragestunde" erschienen:
BERICHT/088: Klimarunde, Frage-
stunde - für und wider und voran .. .
(SB) Ein Einführungsbericht
INTERVIEW/149: Klimarunde,
Fragestunde - Hört den Wind .. .
Pene Lefale im Gespräch (SB)
INTERVIEW/150: Klimarunde,
Fragestunde - defensiv zur Sicherheit
. . . Prof. Jürgen Scheffran im Ge-
spräch (SB)
INTERVIEW/151 : Klimarunde,
Fragestunde - Folgen kaum absehbar
. . . Prof. Mark Lawrence im Ge-
spräch (SB)
INTERVIEW/153: Klimarunde,
Fragestunde - Fortschritt in falscher
Hand .. . Prof. Clive Hamilton im
Gespräch (SB)

http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/report/

umri0152.html

UMWELT / REPORT / INTERVIEW

Klimarunde, Fragestunde - Fortschritt in falscher Hand ...
Prof. Clive Hamilton im Gespräch

Climate Engineering Conference 2014:
Critical Global Discussions

Scandic Hotel, Berlin, 18.  21. August 2014

Prof. Clive Hamilton über eine Forscherkontroverse, seinen "Murdoch-Alptraum"
und die Frage, warum Klimawandelleugner keine Skeptiker sind

Kritik am Geoengineering wird so-
wohl vom rechten als auch linken
Rand des politischen Spektrums aus
geübt. Die ansonsten einander ge-
genüberstehenden Seiten werden zu
"strange bedfellows" - seltsamen
Bettgenossen -, da sie Technologien
zur Beeinflussung des Klimas ableh-
nen. Wobei manchmal übersehen

wird, daß zum Geoengineering oder
Climate Engineering, wie es auch
genannt wird, genauso langfristig
angelegte Konzepte wie beispiels-
weise das Aufforsten von Wäldern
zum Zweck der Kohlenstoffbindung
in Zellulose (Carbon Dioxide Remo-
val, CDR) gehören und nicht nur das
sogenannte Solar Radiation Manage-

ment (SRM). Hinter diesem Sam-
melbegriff verbergen sich Abschat-
tungs- oder Abkühlungsideen wie
die, das Sonnenlicht durch Spiegel-
flächen im Weltraum oder durch
künstlich versprühte Schwefelparti-
kel in der oberen Atmosphäre zu re-
flektieren - mit unabsehbaren Ne-
benwirkungen.
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In der Session "Strange Bedfellows"
am 21 . August auf der Climate Engi-
neering Conference 2014 sollte es
laut Sitzungsleiter Prof. Simon Ni-
cholson vom Washington Geoengi-
neering Consortium um die Frage
gehen, wie politische Ideologien
Einfluß auf den Climate-Enginee-
ring-Diskurs nehmen.

Prof. Clive Hamilton
Foto: © 2014 by Schattenblick

Als Diskussionsgrundlage zu dieser
Frage lieferte einer der Referenten,
der australische Philosoph und Ethi-
ker Prof. Clive Hamilton, ein Dia-
gramm, in das er die verschiedenen
Stakeholder (Interessenvertreter) der
Debatte zum Geoengineering und
Klimawandel eingeordnet hat.

Prof. Hamilton, der allgemeine Ethik
am Zentrum für angewandte Philo-
sophie und Ethik (CAPPE) in Mel-
bourne lehrt und das Amt des Vize-
kanzlers in allgemeiner Ethik an der
Charles Sturt Universität bekleidet,
berichtete, daß in den USA eine Rei-
he von rechten Thinktanks Klima-
wissenschaftler aufs Korn genom-
men hat, die vor der globalen Erwär-
mung warnen. Als Beispiele für das
"rechte Lager" nannte er das Heart-
land Institute, das Cato Institute, das
Hudson Institute, das American En-
terprise Institute und die Hoover In-

stitution. Über solche Einrichtungen
verbreiteten Klimaforschungsleug-
ner, die mitunter von der Erdölindu-
strie finanziert werden, ihre Ansich-
ten. Weil sie die Existenz des Klima-
wandels bestritten, sähen sie auch
keinen Sinn im Climate Engineering.

Umweltorganisationen hingegen
hielten große Stücke aufdie Klima-
wissenschaft und besäßen eine eher
progressive, politisch linke Einstel-
lung. Auch sie lehnten Geoenginee-
ring ab, wenngleich aus ganz ande-
ren Gründen als die rechten Think-
tanks. Man könnte beide Gruppen al-
so als "seltsame Bettgenossen" be-
zeichnen, so Hamilton.

Er warnte, daß ähnlich wie im Jahr
2006 der Diskurs um die globale Er-
wärmung von rechten Thinktanks
und Instituten okkupiert wurde, eines
Tages auch das Thema Geoenginee-
ring von ihnen besetzt werden könn-
te, da das politisch auf ihrer Linie
liegt. Sollte die Politik ein Signal für
Geoengineering geben, wären sie
keine Gegner dieser Technologien
mehr, sondern deren Befürworter.
Denn die darunter zusammengefaß-
ten Maßnahmen erweckten den An-
schein, als seien sie ein wirksamer
Klimaschutz und würden die gesell-
schaftliche Ordnung bewahren.

Im Anschluß an die Session beant-
wortete Prof. Hamilton dem Schat-
tenblick einige Fragen zum Kongreß
im allgemeinen und der Session im
besonderen.

Schattenblick (SB): Auf dem Kon-
greß kursieren inzwischen zwei Pa-
piere, zu der eine teils kontroverse
Debatte unter Wissenschaftlern ge-
führt wird. Worum geht es dabei?

Prof. Clive Hamilton (CH): Als am
ersten Abend der Konferenz die so-
genannte "Berlin Declaration" prä-
sentiert wurde, haben viele Leute ne-
gativ darauf reagiert, weil sie den
Eindruck hatten, sie seien überfahren
worden und sollten vereinnahmt
werden, indem sie explizit oder im-

plizit eine Stellungnahme zur Regu-
lierung von Climate Engineering un-
terstützen. Die Leute waren über-
haupt nicht mit der Art und Weise,
wie dieses Anliegen vorgebracht
worden war, einverstanden und
brachten ihre Unzufriedenheit mit
recht scharfen Worten zum Aus-
druck.

Wegen dieser Kontroverse und der
Art, wie die Konferenz durch diesen
Vorgang wenngleich nicht bestimmt,
so doch beeinflußt wurde, sollte das
Thema "Berlin Declaration" etwas
heruntergeschraubt werden. Daher
hielt ich es für eine gute Idee, alterna-
tiv ein Positionspapier mit Prinzipien
zur Regulierung von Climate Engi-
neering zu schreiben. So kam es zu-
stande, daß dann zwei sehr verschie-
dene Vorschläge auf dem Tisch lagen.

Ich bin der Ansicht, daß jede Annah-
me, von dieser Konferenz könnte ei-
ne Art Deklaration verabschiedet
werden, endgültig gestorben ist. Da-
zu wird es niemals kommen. Aber
wir hatten natürlich eine tiefergehen-
de Diskussion über die Prinzipien
der Geoengineering-Regulierung.

SB: In dem gestern von Ihnen in
Umlauf gebrachten Prinzipienpapier
schlagen Sie vor, eine oder mehrere
internationale Einrichtungen für
Geoengineering zu gründen. Haben
Sie dazu ein Vorbild?

CH: Am besten wäre es, ein neues
Protokoll zur UN-Rahmenkonventi-
on zum Klimaschutz zu schreiben,
das von allen Unterzeichnerstaaten
und sonstigen Einrichtungen, die mit
der Regulierung des Geoenginee-
rings zu tun haben könnten, abge-
segnet wird. Das wäre dann Be-
standteil der breiter angelegten Ver-
handlungen zu Klimawandel und
-schutz bei den Vereinten Nationen.

SB: Wäre es Ihrer Einschätzung nach
möglich, Geoengineering ohne Ne-
benwirkungen zu betreiben, also oh-
ne daß dadurch Menschen zu Scha-
den kommen?
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CH: Wir können nicht aufGrundla-
ge der gegenwärtigen Situation fra-
gen, ob Geoengineering betrieben
werden soll oder nicht. Als Ver-
gleichsgrundlage muß eine Situation
angenommen werden, in der der Kli-
mawandel stattfindet und sich die
Erde erwärmt, worunter dann wo-
möglich viele Menschen leiden. Un-
ter dieser Voraussetzung wäre zu fra-
gen, Geoengineering ja oder nein.

Wenn wir über das Versprühen von
Schwefelaerosolen in der Atmosphä-
re als Geoengineering sprechen, so
scheint es Hinweise darauf zu geben,
daß dadurch die globale Durch-
schnittstemperatur rasch gesenkt
werden könnte. Doch die Auswir-
kungen auf die globale Nieder-
schlagsverteilung wären beträcht-
lich. Die Frage, ob irgend jemand er-
heblich darunter zu leiden hätte, ist
schwer zu beantworten. Zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt können wir dazu
meines Erachtens noch nicht viel sa-
gen. Wir müßten die genauen Um-
stände kennen, unter denen Geoen-
gineering eingeführt würde, wer das
dann macht, was getan wird und wel-
che klimatischen Bedingungen dann
vorherrschen. Beispielsweise stellt
sich die Frage, ob dann bereits ein
klimatischer Notfall eingetreten und
wie schwer jemand davon betroffen
ist. Wie gesagt, das alles ist schwer
vorauszusagen.

SB: Wissenschaftler, die sich mit
Geoengineering befassen, werfen
bereits die Frage auf: Wer wird für
die humanitäre Hilfe aufkommen?
Das heißt, sie gehen fest davon aus,
daß Schäden verursacht werden und
daß das ein Problem ist, das gelöst
werden muß.

CH: Ich bin der Meinung, es gibt ei-
ne Frage, die noch viel früher gestellt
werden müßte: Wer bezahlt die hu-
manitäre Hilfe für Schäden durch die
Folgen des Klimawandels? Im Rah-
men der Verhandlungen und Diskus-
sionen zur Rahmenkonvention wird
die Frage nach Finanzierungsmecha-
nismen sehr intensiv diskutiert.

Selbstverständlich sind die reichen
Länder hauptverantwortlich für den
Klimawandel, aber sie halten sich
sehr mit Beiträgen für einen Fonds
zurück. Es werden viele Verspre-
chungen abgegeben, die dann uner-
füllt bleiben. Bevor wir also die Fra-
ge stellen, wer die humanitäre Hilfe
für Schäden durch Geoengineering
bezahlt, sollten wir zuerst die Frage
beantworten, wer für die Schädigun-
gen durch den Klimawandel auf-
kommt. Das halte ich für dringlicher.

SB: Sie berichteten vorhin in der
Session von Ihrem Alptraum, daß ei-
nes Tages ein Milliardär wie Rupert
Murdoch twittert, Geoengineering
sei eigentlich eine tolle Idee, und da-
mit einen Dammbruch erzeugt. Ha-
ben Sie eine Vorstellung, wie verhin-
dert werden könnte, daß so ein Alp-
traum Wirklichkeit wird?

CH: Man muß rechtzeitig darauf
vorbereitet sein für den Fall, daß das
eintritt. Das war einer der Gründe,
weswegen ich das Buch "Earthma-
sters" [1 ] geschrieben habe. Ich woll-
te die Leute gewissermaßen darauf
vorbereiten, sollte die Politik eines
Tages die Fluttore öffnen. Und ich
finde, der einzige Weg, etwas dage-
gen zu unternehmen, besteht darin,
daß Menschen frühzeitig bestens

darüber informiert werden und sich
Umweltorganisationen eindeutig po-
sitionieren, so daß, wenn eine Person
wie Rupert Murdoch eine Kampagne
lostritt, es eine große Zahl von gut-
informierten Menschen gibt, ein-
schließlich der großen Umweltorga-
nisationen, die eine andere Sichtwei-
se zum Geoengineering verbreiten.

SB: Könnten Sie sich vorstellen, daß
ein Medienmogul wie Murdoch nicht
mehr über den gleichen Einfluß ver-
fügt wie heute, wenn der Klimawandel
bereits einen Kippunkt erreicht hat?

CH: Das ist eine sehr gute Frage.
Wenn in 30 Jahren ein Kippunkt er-
reicht ist, wird Rupert Murdoch na-
türlich tot sein und es wird sich die
Bedeutung der Murdoch-Medien in
der globalen politischen Debatte ge-
ändert haben. Aber okay, er ist zur
Zeit da und könnte jeden Augenblick
einen Tweet abschicken und erklären,
daß Climate Engineering eine gute
Sache wäre. Deshalb müssen wir uns
vorstellen, was mehr oder weniger
unter den heutigen klimatischen Be-
dingungen geschehen könnte.

Prof. Hamiltons Diagramm zur
"Sorge über globale Erwärmung und
Unterstützung für Geoengineering"

Foto: © 2014 by Schattenblick
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SB: Sie hatten Ihren Vortrag mit
"Seltsame Bettgenossen? Kritik an
Geoengineering von rechts und von
links" überschrieben. Vermutlich
niemand vom rechten Lager wie bei-
spielsweise dem von Ihnen erwähn-
ten American Enterprise Institute
würde von sich selbst sagen, er sei
ein "seltsamer Bettgenosse". Von
welchem Standpunkt aus erschiene
das "seltsam"?

CH: Ich glaube, wenn Sie einen der
prominenteren Klimawissenschaft-
ler, die am Geoengineering-Diskurs
beteiligt sind, fragen würden, was er
davon hielte, wenn das Heartland In-
stitute oder das American Enterprise
Institute Geoengineering unterstüt-
zen, dann dürften Sie als Antwort er-
halten, daß derjenige dabei starkes
Unbehagen empfindet. Denn das ist
nicht die Art von Leuten, mit denen
man bildlich gesprochen sich ins
Bett legen möchte. Meiner Meinung
würden sich einige von denen, die
Geoengineering erforschen, bei die-
sem Gedanken unwohl fühlen. Denn
diese Wissenschaftler sind eher pro-
gressiv ausgerichtet und neigen da-
zu, eine ganz andere Politik zu befür-
worten.

Aber Sie haben da einen sehr inter-
essanten Punkt angesprochen und
mich in gewisser Weise gebeten,
mich in den CEO des American En-
terprise Institutes zu versetzen, der
oder die Geoengineering propagie-
ren würde. Würde die Person von
sich sagen, daß sie sich ins Bett mit
Leuten legt, die Unbehagen dabei
empfinden? Ich denke nicht, daß sie
das so sähe, sondern sie würde sa-
gen: "Hey, prima, das ist eine gute
Idee, wir begrüßen jeden, der mit-
macht! " Denn solche Leute würden
das als einen politischen Zugewinn
für sich verbuchen - vorausgesetzt,
es gelingt ihnen, das Klima in der
Weise zu manipulieren, wie sie es
haben wollen, indem sie die Forde-
rungen oder Appelle zur Verringe-
rung von Kohlendioxidemissionen
marginalisieren oder abschwächen
und statt dessen Geoengineering-

Konzepte verfolgen, die ihnen ideo-
logisch näher liegen.

SB: Im Unterschied zum englisch-
sprachigen Kulturraum wird in
Deutschland der BegriffKlimaleug-
ner viel weniger verwendet als Kli-
maskeptiker. Worin sehen Sie den
Unterschied zwischen diesen beiden
Begriffen?

CH: Anfangs haben sich die Leugner
als Skeptiker bezeichnet und erklärt:
Wir haben Zweifel an der Wissen-
schaftlichkeit. Es sollten noch weite-
re Forschungen betrieben werden
von "unabhängigen" Leuten, um her-
auszufinden, wie stichhaltig die Er-
kenntnisse zum Klimawandel sind.
Wenn man sie sich aber genauer an-
schaut, wird klar, daß sie nur so tun,
als seien sie an soliden wissenschaft-
lichen Daten und präziser Wissen-
schaft interessiert. Tatsächlich er-
weist sich ihre Ablehnung als äußerst
ideologisch und dogmatisch geprägt.
Sie sind überhaupt nicht an Fakten
interessiert.

Wenn ich an öffentlichen Diskussio-
nen teilnehme und von Klimaleug-
nern herausgefordert werde, sage ich
gerne: "Okay, welches Beweises be-
dürfte es, damit Sie Ihre Meinung
ändern?" Sie können diese Frage
nicht beantworten, und das gesamte
Publikum begreift in dem Moment,
daß kein Beweis ausreichen würde,
die Klimaleugner zu überzeugen!
Deshalb sind es keine Skeptiker, son-
dern Leugner.

Ich weiß, daß man in Europa einige
Probleme mit der Bezeichnung
"Leugner" hat, was auf das Leugnen
des Holocausts zurückgeht. Als mein
Buch, in dem ich viel über Klimafor-
schungsleugner geschrieben habe,
ins Französische übersetzt wurde,
wollten sie das französische Äquiva-
lent des Worts "Leugner" nicht neh-
men und statt dessen "Skeptiker"
verwenden. Aber dann habe ich fest-
gestellt, daß sie nochmals einen an-
deren Begriff verwendeten, nämlich
"negationist". Ich finde, das ist ein

Begriff, den man in Deutschland bei
dieser Debatte ebenfalls anstelle des
"Leugners" verwenden sollte.

Selbstverständlich gibt es Skeptiker
- das ist die wissenschaftliche Com-
munity. Wissenschaftler sind stolz
darauf, daß sie skeptisch sind, und
sie erkennen die Beweise für die Er-
derwärmung an. Auch hier auf dem
Kongreß sind einige sehr bedeuten-
de Wissenschaftler, die ständig sehr
skeptisch sind - aber die Beweise für
die Erderwärmung sind schier über-
wältigend. Im übrigen werden über
bestimmte Aspekte des Klimawan-
dels innerhalb der Wissenschaft aus-
giebige Debatten geführt.

SB: Sie haben in Ihrem Vortrag ein
Schaubild zur "Sorge über die glo-
bale Erwärmung und Unterstützung
von Geoengineering" verwendet.
Wenn sich die Klimasituation zu-
spitzt und die Folgen sichtbarer wer-
den als heute, werden sich nicht
dann die jetzigen Zuordnungen ver-
schieben? Und man könnte womög-
lich gar nicht sagen, in welche Rich-
tung?

CH: Nun, ich denke schon, daß man
recht genaue Vermutungen anstellen
kann. Aber sicherlich wird es da Ver-
änderungen geben, wenn sich die
Umstände wandeln, vor allem wenn
es zu schwerwiegenderen Klimaka-
tastrophen kommt, die auf den men-
schengemachten Klimawandel zu-
rückgehen. Wenn dieser noch ernster
genommen wird, weil sehr viel mehr
Menschen unter seinen Folgen lei-
den, werden sich die Standpunkte der
Menschen natürlich auch hinsicht-
lich des Geoengineerings ändern.

Es gibt ein Grundszenario, das viele,
die zum Geoengineering arbeiten,
verwenden: In vierzig Jahren tritt ei-
ne Notsituation ein, es kommt zu ei-
ner Serie von Katastrophen, viele
Menschen sterben. Vielleicht würde
sogar ich unter bestimmten Umstän-
den Geoengineering gutheißen, bei-
spielsweise wenn mit dem Versprü-
hen von Schwefelpartikeln in der At-
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mosphäre rechtzeitig verhindert wer-
den könnte, daß eine Milliarde Men-
schen sterben, und die Welt sich ver-
pflichtet hat, Treibhausgasemissio-
nen zu reduzieren. Das könnte dann
der einzige Weg sein. Aber von der
jetzigen Situation her ist es nicht
möglich zu sagen, was in einigen
Jahrzehnten geschehen wird.

SB: Professor Hamilton, vielen Dank
für das Gespräch.

Anmerkung:

[1 ] "Earthmasters - Playing God with
the climate" (2013), Clive Hamilton,
264 Seiten, ISBN: 9781743312933

Zur "Climate Engineering Confe
rence 2014" sind bisher in den Pools
INFOPOOL → UMWELT →
REPORT → BERICHT
und
INFOPOOL → UMWELT →
REPORT → INTERVIEW
unter dem kategorischen Titel
"Klimarunde, Fragestunde"
erschienen:

BERICHT/088: Klimarunde, Frage-
stunde - für und wider und voran .. .
(SB)
Ein Einführungsbericht

INTERVIEW/149: Klimarunde, Fra-
gestunde - Hört den Wind .. . Pene
Lefale im Gespräch (SB)
INTERVIEW/150: Klimarunde, Fra-
gestunde - defensiv zur Sicherheit . . .
Prof. Jürgen Scheffran im Gespräch
(SB)
INTERVIEW/151 : Klimarunde, Fra-
gestunde - Folgen kaum absehbar . . .
Prof. Mark Lawrence im Gespräch
(SB)
INTERVIEW/152: Klimarunde, Fra-
gestunde - geteilte Not, dieselbe Not
. . . Dr. Thomas Bruhn im Gespräch
(SB)

http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/report/

umri0153.html

Prof. Hamilton zeigt am Beispiel einer im Jahr 2012 abgebrochenen Plakat
wandkampagne des Heartland Institutes, bei der der von breiten Öffentlich
keit als völlig verrückt angesehene "Unabomber" Ted Kaczynski sich zu sei
nem "Glauben" an die globale Erwärmung bekennt, mit welch massiven Tricks
rechte Thinktanks versuchen, naturwissenschaftliche Erkenntnisse unglaub

würdig aussehen zu lassen. (Die Aktion hatte allerdings eine Protestwelle aus
gelöst, die das Institut mehrere Millionen Dollar an Spendengeldern und die

Trennung unter anderem vom Autokonzern General Motors gekostet hat.)
Foto: © 2014 by Schattenblick
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Kurzweiliges für Sonnabend, den 6. September 2014

Mut

Mut ist, wenn man Todesangst hat,
aber sich trotzdem in den Sattel schwingt,
(John Wayne)

denn dann ist durch Panik
und gebrochene Aufmerksamkeit gewährleistet,
daß man sich nicht auf dem Rücken des Pferdes,
sondern auf der anderen Seite am Boden wiederfindet.
HB
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Die acht Inseln der sierraleonischen
Turtle Islands sind weitgehend von
der Außenwelt abgeschnitten
Bild: © Joan Erakit/IPS

Mattru Jong, Sierra Leone, 4. Sep
tember (IPS)  Emmanuel ist ein aus-
gebildeter Geburtshelfer. Der 26-
Jährige lebt auf einer der acht klei-
nen 'Schildkröteninseln', den Turtle
Islands, die vor der Küste des west-
afrikanischen Staates Sierra Leone
liegen. Von dort bis nach Mattru
Jong, der auf dem Festland gelege-
nen Hauptstadt des Bonthe-Bezirks,
dauert es eine Stunde, vorausgesetzt
man wird in einem Schnellboot mit-
genommen.

Die Inseln sind ausschließlich über
den Wasserweg erreichbar. Nicht al-

le verfügen über Anlegestellen. Für
Besucher bedeutet dies, dass sie vor
Erreichen des Ufers aussteigen und
durch kniehohes Wasser zum Strand
waten müssen. Emmanuel, dessen
Einsatzgebiet sich über mehrere In-
seln erstreckt, ist es gewöhnt, seine
Ausrüstung zu schultern, um sie
trocken zum Ufer zu bringen.

Der Geburtshelfer hat alle Hände voll
zu tun. Er berät die Inselbewohner in
Fragen der reproduktiven Gesundheit
und Familienplanung, betreut und
entbindet schwangere Frauen und
sorgt bei Komplikationen dafür, dass
seine Patientinnen ins nächste Kran-
kenhaus transportiert werden.

Wie er berichtet, gibt es viele Men-
schen, die ihre Insel noch nie verlas-

sen haben. Gerade für sie sind Infor-
mationen über Möglichkeiten der
Familienplanung und reproduktiven
Gesundheit extrem wichtig. Das
sieht die sierraleonische Regierung
in dem Bestreben, die hohe Mütter-
und Säuglingssterblichkeit im Lande
zu senken, ebenso.

Vom traditionellen zum professio-
nellen Geburtshelfer

Dafür setzt sie auf eine interessante
Strategie: Sie rekrutiert und trainiert
traditionelle Geburtshelfer aus den
jeweiligen Regionen, in denen sie
dann qualitativ hochwertige Ge-
sundheitsdienste anbieten. Da die
Kräfte selbst aus der Mitte der Ge-
meinschaften kommen, die sie be-

MEDIZIN / GESUNDHEITSWESEN / AUSLAND

Sierra Leone: Wie Geburtshelfer aufden Turtle Islands die Gesundheit von Frauen verbessern

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 4. September 2014

von Joan Erakit
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treuen, sind sie hoch geschätzt, und
ihre Angebote werden angenommen.
Seit sie im Einsatz sind, kommt es
seltener zu Problemen wie Geburts-
fisteln und Präeklampsie, wie die 28-
jährige Krankenschwester Isatu Jal-
loh berichtet.

Auf den Turtle Islands ist es durch-
aus üblich, dass Frauen 13 bis 14
Kinder gebären. Doch Partnerschaf-
ten mit dem UN-Bevölkerungsfonds
(UNFPA) oder Hilfsorganisationen
wie 'Marie Stopes International' mit
Sitz in Großbritannien, die die Fami-
lien mit Verhütungsmitteln versor-
gen, zeigen bereits Wirkung.

"Wir waren ständig schwanger. Wer
von seinem Mann verlassen wurde,
hatte ein großes Problem", berich-
tet die 33-jährige Yeanga. "Doch
seit Marie Stopes zu uns gekom-
men ist, haben wir die Möglichkeit,
die Abstände zwischen den Gebur-
ten selbst zu bestimmen. Das hat
mein Leben von Grund auf verän-
dert."

In vielen Fällen müssen die Frauen
die Zustimmung ihrer Männer einho-
len, um Verhütungsmittel zu verwen-
den, wie Yeanga, Mutter von fünf
Kindern im Alter von drei bis 25 Jah-
ren, berichtet. Schon die Teilnahme
an einem Familienplanungsgespräch
sei schwierig gewesen, sagt sie. Als
ihr Mann dann irgendwann heraus-
fand, dass sie verhütet, gab es Streit,
der erst durch lange Gespräche bei-
gelegt werden konnte.

Einkommen für Frauen dank
Familienplanung

Sierra Leone weist mit Raten von
140 pro 1 .000 und 857 pro 100.000
Lebendgeburten mit die weltweit
höchsten Säuglings- und Mütter-
sterblichkeitsraten auf. Doch auf den
Turtle Islands sind sie Jalloh zufolge
rückläufig. Die Größe der Familie
planen zu können, hat den Inselfrau-
en zudem ermöglicht, kleine Unter-
nehmen zu gründen und für sich und

ihre Kinder ein Auskommen zu
schaffen.

Doch trotz aller Erfolge gilt es noch
einige Herausforderungen zu mei-
stern. So brauchen die ausgebildeten
Geburtshelfer eigene Boote. Hinzu
kommt das Problem, dass die mei-
sten am liebsten nur dort praktizie-
ren würden, wo sie zu Hause sind.

Doch nicht nur internationale Hilfs-
organisationen, auch die einheimi-
sche Koalition für alle in Makeni in
der Nordprovinz hat viel für Sierra
Leones werdende Mütter und ihre
Kinder getan. So verhilft sie Frauen
zu einem kostenlosen Zugang zu Ge-
sundheitsdiensten insbesondere vor,
während und nach der Schwanger-
schaft. Sie nimmt sich zudem Pro-
blemen wie dem Fachkräftemangel
und hohen Klinikgebühren an.

Teuer wird es vor allem dann, wenn
Frauen ihr Kind per Kaiserschnitt auf
die Welt bringen. Doch Programme
wie die Initiative für eine kostenfreie
Gesundheitsversorgung (FHCI) tra-
gen dazu bei, dass schwangere Frau-
en und stillende Mütter sowie deren
Säuglinge bis zum fünften Lebens-
jahr gratis medizinisch betreut wer-
den.
(Ende/IPS/kb/ 2014)

Link:
http://www.ips-
news.net/2014/08/how-midwives-
on-sierra-leones-almost-untouched-
turtle-islands-are-improving-wo-
mens-health/

© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 4. September
2014

http://www.schattenblick.de/
infopool/medizin/gesund/

m3al2157.html

SCHACH - SPHINX

Von Natur aus flinkfüßig

Abgesehen von der Dame ist der Läu-
fer die wohl stärkste Figur auf dem
Brett, denn der Turm bekommt in der
Regel erst spät Einsatzmöglichkeiten,
wenn sich Linien öffnen und versper-
rende Bauern, ob nun eigene oder geg-
nerische, aus dem Weg geräumt sind.
Um dieser Wertschätzung für die unge-
mein aktive Läuferfigur einen Begriff
zu widmen, brachte denn auch Siegbert
Tarrasch das Wort von der "kleinen
Qualität" in Umlauf. Es sollte in diesem
Zusammenhang nicht vergessen wer-
den, daß bereits ein einziger Bauernzug
zu Beginn der Partie ausreicht, um den
Läufer, sei es auf der Damen- oder Kö-
nigsseite, vollauf zu aktivieren, näm-
lich durch 1 .e2-e4 oder 1 .d2-d4. Im
heutigen Rätsel der Sphinx betonte
Wladimir Kramnik den Verzug des
flinkfüßigen Läufers, als er als Nach-
ziehender in seiner Schnellschachpar-
tie gegen den Holländer Loek van We-
ly mit einem einzigen Zug die Kapitu-
lation erzwang, Wanderer.

van Wely -
Kramnik
Monaco
1998

Auflösung letztes SphinxRätsel:
Die Überlegungen von Schwarz waren
völlig korrekt, was die von ihm berechne-
ten Varianten betraf, aber den sagenhaften
Rettungszug 1 .Kf2- e3! ! hatte er dabei
völlig unberücksichtigt gelassen. Es folg-
te weiter: 1 . . .Lc8xg4 2.Sc7xa8 Tf8xa8
3.Tf1 -f2! Dg6-h5 4.Tf2xe2 Ta8-f8 5.c4-
c5 Lg4-d7 6.b4-b5 d6xc5 7.Dd1 -g1 c5-c4
8.Te2-f2 c4-c3 9.Sd2-c4 c3- c2 10.Tb1 -
a1 ! Tf8-c8 11 .Tf2xc2 Ld7xb5 12.Ke3-d3!
Dh5-g4 13.Lc1 -e3 und Weiß stand über-
legen und verwertete seinen Vorteil nach
13.. .h7-h6 14.Ta1 -a5 Lb5xc4+ 15.Tc2xc4
Tc8xc4 16.Kd3xc4 Dg4xe4+ 17.Kc4-c3
Lg7-f8 18.Ta5-b5 De4-a4 19.Dg1 -b1 Lf8-
g7 20.Kc3-d2 und Schwarz gab auf.

http://www.schattenblick.de/info
pool/schach/schach/sph05223.html
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Majidah Nantanda, Trainerin der
U 20Frauennationalmannschaft
von Uganda
Bild: © Amy Fallon/IPS

Kampala, 3. September (IPS)  Mit ih-
ren fünfBrüdern hätte die fußballver-
rückte Majidah Nantanda in der ugan-
dischen Hauptstadt Kampala in ihrer
Kindheit bereits eine halbe Mann-
schaft zusammenstellen können. Als
sie in den 1990er Jahren zur Schule
ging, galt jedoch der Grundsatz: Netz-
ball für Mädchen und Fußball für
Jungs. Diesen Graben hat die 32-Jäh-
rige zwar überwunden. Doch kicken-
de Frauen sind in dem ostafrikani-
schen Land den männlichen Kickern
noch längst nicht gleichgestellt.

Schon damals habe sie den Klassen-
kameraden beim Fußballspielen zu-
geschaut, erzählt Nantanda, die in-
zwischen als erste Frau ihres Landes
den weiblichen Fußballnachwuchs

trainiert. Als sie acht Jahre alt war,
erkannten die Brüder ihren Ehrgeiz.
Fortan konnte sie in den Ferien mit
den Jungs aus der Nachbarschaft
dem runden Leder hinterherjagen.
"Meine Mutter sagte mir erst, dass
ich das bleiben lassen sollte", erin-
nert sie sich. Später habe sie ihr je-
doch die nötige Ausrüstung gekauft
und ihr das Geld gegeben, damit sie
zu den Spielen fahren konnte.

Obwohl Nantanda ihr Talent nur in
der Freizeit vervollkommnen konn-
te, schaffte sie es, Kapitän des ersten
Frauenfußballteams des Landes und
2007 schließlich die erste Fußball-
Nationaltrainerin zu werden.

Sport ist ein wichtiges Thema in
Uganda, seit Stephen Kiprotich bei
den Olympischen Spielen in London
2012 Gold im Marathon der Männer
gewann. Im August dieses Jahres hol-
te sein Landsmann Moses Kipsiro den
Titel im 10.000-Meter-Lauf bei den
Commonwealth Games in Glasgow.

Der Sprecher des ugandischen Fuß-
ballverbands FUFA, Ahmed Hus-
sein, ist allerdings davon überzeugt,
dass Fußball die beste Werbung für
Uganda ist. "Selbst wenn Leute bei
internationalen Wettkämpfen Me-
daillen gewinnen, kann doch nichts
mit Fußball mithalten! "

Mehr als 60 Mädchenschulen be-
teiligen sich an Meisterschaften

Nantanda hat beobachtet, dass Fuß-
ballerinnen in Uganda im Laufe der
vergangenen 15 Jahre immer stärker
akzeptiert worden sind. Heute beteili-

gen sich in dem ostafrikanischen Land
mindestens 64 Mädchenschulen an
den alljährlichen nationalen Fußball-
meisterschaften von Schülerinnen an
weiterführenden Schulen. Viele junge
Frauen sehen Nantanda als Vorbild.

Die Behörden Ugandas haben ihr
aber erst kürzlich einen Dämpfer
versetzt. Eigentlich sollte im August
ein Team aus 18 ugandischen Fuß-
ballerinnen zwischen 16 und 20 Jah-
ren an der FIFA-U-20-Weltmeister-
schaft der Frauen in Kanada teilneh-
men. "Sie wären darüber so glück-
lich gewesen. Die meisten von ihnen
haben noch nie ein Flugzeug bestie-
gen, und keine war bisher in Nord-
amerika", sagt Nantanda, die sie als
Coach begleitet hätte. Die ugandi-
schen Regierungsbehörden verhin-
derten jedoch, dass die Spielerinnen
zunächst an einem Match im west-
afrikanischen Staat Ghana teilneh-
men konnten.

Nur drei Tage vorher habe die FUFA
mitgeteilt, dass das Frauenteam auf-
grund von Budgetproblemen nicht
nach Ghana reisen könne, erzählt
Nantanda. "Frauenfußball hat in
Uganda keine Priorität", kritisiert
sie. "Um Männerteams kümmert
man sich mehr, und die Nationalelf
bekommt viel Geld. Wir Frauen wer-
den dagegen nicht ernst genommen."

Insgesamt 25 Nachwuchskickerin-
nen trainierten unter Anleitung von
Natanda monatelang, während sie
nebenbei zur Schule gingen, studier-
ten oder einen Teilzeitjob erledigten.
Im vergangenen September schlugen
die Frauen in der ugandischen
Hauptstadt Kampala das Team aus

SPORT / FAKTEN / BERICHT

Uganda: Frauenfußballerinnen kämpfen für Gleichberechtigung

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 3. September 2014

von Amy Fallon
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dem benachbarten Südsudan mit 1 3
zu 0. Dann kam der herbe Rück-
schlag.

Ugandas Fußball lebt von Sponso-
ren- und FIFA-Geldern

Hussein erklärte zur Verteidigung der
FUFA, dass Uganda das einzige der
209 FIFA-Mitgliedsländer sei, des-
sen Regierung für Fußball kein jähr-
liches Budget bereitstelle. FUFA fi-
nanziert sich ausschließlich durch
Sponsorengelder lokaler Unterneh-
men wie 'Airtel', 'NIC' und 'Nile Bre-
weries' sowie durch Ticketverkäufe
und FIFA-Entwicklungszuschüsse.

Die Vereinten Nationen heben her-
vor, dass Sport einen Beitrag zur Er-
reichung der Millenniumsentwick-
lungsziele leisten kann, da er Partizi-
pation, Inklusion und bürgerschaftli-
ches Engagement fördere. Die Welt-
organisation rät FUFA, einen Teil der
Zuschüsse für den Frauenfußball be-
reitzustellen.

Attacken von Männern

Nantanda gibt sich derweil selbst-
bewusst, auch wenn sie nicht von
allen in ihrem Amt anerkannt wird.
"Eine Frau, die etwas anderes
macht als andere, wird sofort von
Männern attackiert. Wer das nicht
aushält, wirft das Handtuch." Nan-
tanda hat sich dagegen bereits als
einzige Frau unter 60 Männern bei
einem Treffen von Fußballtrainern
behauptet.

Irene Namubiru, eine der wenigen
von der FIFA anerkannten Schieds-
richterinnen in Uganda, hat ebenfalls
ihr selbst gesetztes Ziel erreicht.
"Frauen spielen gern Fußball", weiß
die 34-Jährige. "Doch sie wollen aus
Angst vor dem Zorn der Fans keine
Führungspositionen besetzen."
Nantanda hat keine Ahnung, wann
ihr U-20-Team das nächste Mal spie-
len wird. Viele Frauen haben inzwi-
schen das Training eingestellt und

wollen vom Fußball nichts mehr
wissen. FUFA-Sprecher Hussein
weist auf den unglücklichen Um-
stand hin, dass die Partie in Ghana
just in dem Monat stattfand, in dem
das Männerfußballteam zu den Afri-
kanischen Meisterschaften nach
Südafrika reiste. Beide Wettbewerbe
hätten FUFA insgesamt umgerechnet
etwa 150.000 US-Dollar gekostet.

Regierung stellt Pilotprojekt in
Aussicht

Hussein zufolge schätzt die Bevölkerung
die Männer-Nationalelf mehr als das
Frauenteam und die Jugendmannschaf-
ten des Landes. "Wir werden aber versu-
chen, das Frauenteam an internationalen
Turnieren zu beteiligen", sagt er.
Das könnte ein Pilotprojekt für die
Bildung einer zukünftigen Frauen-

fußball-Liga werden. Natanda enga-
giert sich unterdessen in ihrem Gras-
wurzel-Wohltätigkeitsprojekt 'Gro-
wing the Game for Girls', das Mäd-
chen in ugandischen Dörfern für
Fußball begeistern will.
(Ende/IPS/ck/2014)

Link:
http://www.ipsnews.net/2014/08/
womens-football-struggles-for-
equal-rights-in-uganda/

© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 3. September
2014

http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/fakten/

sfber697.html

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / POP-ROCK

Kulturcafé Komm du  Oktober 2014

Matchboxstories - Alternative-Rock

Konzert am Freitag, den 10. Oktober 2014, 20:00 bis 22:00
Uhr im Kulturcafé Komm du

Das Konzert im Kulturcafé Komm du beginnt um 20:00 Uhr 
Der Eintritt ist frei.

Matchboxstories -
Alternative-Rock

Die junge Gruppe aus Hamburg
spielt eingängigen, packenden Alter-
native-Rock mit englischen Texten,
dessen raffinierte Arrangements
auch anspruchsvollere Musikge-
schmäcker ansprechen. Mit ihren
energiegeladenen, mitreißenden Li-
ve-Auftritten, einer ausgefeilten
Bühnenshow, selbstkomponierten
Stücken und Texten, bei denen es
sich lohnt hinzuhören, wissen die
vier Musiker ihr Publikum zu begei-
stern, wovon zahlreiche Auftritte auf
Festivals und Events und in diversen
Hamburger Clubs, sowie mehrere
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Musikpreise zeugen. In diesem Jahr
gehen Matchboxstories mit ihrer En-
de 2013 veröffentlichten Debüt-CD
"We sing We dream We sing We
scream" aufKonzertreise.

Weitere Informationen:
http://www.matchboxstories-
band.de

Zum Reinhören:
http://www.matchboxstories-
band.de/media-menu/audio

Zum Anschauen:
https://www.youtube.com/watch?-
feature=player_
embedded&v=7AgALSxZ1U4

Das Konzert im Kulturcafé Komm
du beginnt um 20:00 Uhr.
Der Eintritt ist frei.

Die vier Musiker von Matchboxsto
ries auf der Bühne
Matchboxstories 
Alternative Rock aus Hamburg
Foto: © by Marielle Schmidt

Über die Band:

Matchboxstories kommen aus Ham-
burg. Frontmann Max Freigeist (E-
Gitarre/Voc), Niklas König (E-Gitar-

re), Tobi Wolf (Bass) und Aike Riss-
mann (Drums) sind die Band.
Matchboxstories spielen eingängi-
gen, packenden Alternative-Rock
mit englischen Texten. Ihre selbst
komponierten Stücke werden als "ei-
genständig, laut und gefühlvoll" be-
schrieben. Mit ihren energiegelade-
nen Live-Auftritten und einer groß-
artigen Bühnenshow haben sie im-
mer wieder überzeugt. Matchboxsto-
ries haben 2012 als jüngste Band un-
ter 91 teilnehmenden Gruppen beim
Emergenza-Festival Nord den 4.
Platz erreicht. Bei "Radio ENERGY
Hamburg 97.1 " wurden sie in der
Reihe "Hamburgs Hammer Bandne-
wcomer! " vorgestellt und zur "Band
im Februar" gewählt. Matchboxsto-
ries sind bereits in zahlreichen Ham-
burger Clubs, wie dem "Knust", dem
"Logo" oder der "Hamburger Markt-
halle" aber auch im "Downtown

Bluesclub" aufge-
treten. Außerdem
haben Matchbox-
stories auf dem
Wutzrockfestival
und dem Tiden-
hubfestival 2013
gerockt. Im Sep-
tember 2012
spielten sie den
Support für Error-
head.

Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:
Begegnung und Diskussion, Live-
Musik, Kleinkunst- und Tanzperfor-
mances, Ausstellungen, Lesungen,
freier Internetzugang, Literatur- und
Zeitungsangebot, Spiele, Kaffeespe-
zialitäten, selbstgemachte Kuchen,
täglich wechselnder Mittagstisch.

Das Komm du ist geöffnet von:
Mo. bis Fr. 7:30 bis 17:00 Uhr,
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr
und an Eventabenden open end.

Näheres unter:
www.komm-du.de
www.facebook.com/KommDu

Kontakt:
Kulturcafé Komm du
Buxtehuder Straße 13
21073 Hamburg
E-Mail: kommdu@gmx.de
Telefon: 040 / 57 22 89 52

Komm duEventmanagement:
Telefon: 04837/90 26 98
E-Mail: redaktion@schattenblick.de

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ..
Lesungen, Konzerte und eine
Ausstellung - das Programm im
September 2014
http://www.schattenblick.de/info-
pool/bildkult/veranst/bktr0551 .html

http://www.schattenblick.de/
infopool/musik/veranst/

pop4978.html

Das Kulturcafé Komm du in der
Buxtehuder Str. 13 in Harburg
Foto: © 2013 by Schattenblick
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Hurra, welche Wonne,
Jean-Luc freut sich sehr,
bis nachmittags Sonne,
dann regnet es schwer.

Und morgen, den 6. September 2014
+++ Vorhersage für den 06.09.2014 bis zum 07.09.2014 +++
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