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Klimarunde, Fragestunde - hoffen, klären und Ideen ...
Dr. Francesc Montserrat im Gespräch

Schattenwurf DDR Untote leben länger
Climate Engineering Conference 2014:
(SB)  Die kurz vor dem 3. Oktober
Critical Global Discussions
vielbeschworene Einheit ist national
Scandic Hotel, Berlin, 18.  21. August 2014
und nicht sozial verfaßt. Beides paßt
nicht unter einen Hut, denn der Be- Francesc Montserrat darüber, welche Rolle der Zerfall von Steinen und
griff der Nation ist so abstrakt, wie kleine Würmer für das Klimageschehen haben und wann es eine gute
die sozialen Widersprüche, die unter
Idee sein könnte, zermahlene Berge im Meer zu versenken.
seinem Mantel unsichtbar gemacht
werden, konkret sind. Die DDR wird
nach wie vor dringend benötigt, um
all das unter ihrem Schattenwurf zu
begraben, was an erster Stelle des
gesellschaftlichen Streits zu stehen
hätte, wenn es für diesen noch einen
emanzipatorischen, über das bloße
Ringen um den eigenen Anteil am
Gesamtprodukt hinausgehenden Anlaß gäbe ... (Seite 12)

SPORT / BOXEN
Ambitionierte Pläne,
zaghafte Schritte

Saul Alvarez kämpft Anfang
Dezember gegen Joshua Clottey
(SB)  Saul "Canelo" Alvarez erhebt

den Anspruch, Geschichte zu schreiben und das prominenteste Aushängeschild des Boxsports in den nächsten zehn Jahren zu werden. Wie
hoch gegriffen dieses ambitionierte
Vorhaben anmutet, mag der Umstand
unterstreichen, daß der junge Mexikaner eine Revanche gegen Floyd
Mayweather von sich weist. Der
mittlerweile in 47 Kämpfen ungeschlagene US-Amerikaner hatte ihn
im September letzten Jahres in Las
Vegas klar dominiert und nach Punkten besiegt. Alvarez, der ... (Seite 21)

Schematische Darstellung des
CCSVerfahrens
Treibhausgase abfangen und spei
chern  andere nennen es Dreck ma
chen und anschließend aufräumen.
Grafik: 2003 by Wilfried Cordes
[CCBYSA2.0de (http://creative
commons.org/licenses/by
sa/2.0/de/deed.en)], via Wikimedia
Commons
(SB)  Die großtechnischen Eingriffe

in globale, ökologische Abläufe,
Geoengineering, die als Möglichkeit,
das Klimasystem im Notfall zu stabilisieren, diskutiert werden, teilen sich
per Definition in zwei MaßnahmenKategorien. Die Methoden der ersten
Gruppe sollen einen Teil der Sonnenund Wärmestrahlen wieder in den
Weltraum zurückreflektieren und so

oder anders die Nettoeinstrahlung
kurzwelliger Sonnenstrahlen verringern (Solar Radiation Management
SRM), wodurch die Atmosphäre in
Bodennähe abgekühlt würde. Damit
ließen sich aber nicht die Ursachen
der Klimaerwärmung, die erhöhte
Treibhausgaskonzentration, korrigieren, sondern nur Symptome verändern. Risiken und Nebenwirkungen eines damit verbundenen chemischen Eingriffs in die Atmosphäre
(wie Schwefelsäureaerosole) wären
dagegen immens. Die Änderung der
Temperatur- und Niederschlagsverteilung in vielen Regionen weltweit
und ihre uneinschätzbaren Auswirkungen neben den verheerenden Folgen für Landwirtschaft und Ernährung wären nur ein Ausschnitt der
daraus entstehenden Probleme.
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Die naheliegende Idee, die Ursache
selbst anzugehen und den für den
Treibhauseffekt verantwortlichen
Überschuß an "Isolationsmaterial",
Kohlenstoffdioxid (CO2), wieder
mit technischen Mitteln aus der Atmosphäre herauszuziehen, wird der
zweiten Kategorie zugerechnet, die
unter dem Fachterminus CDR-Technologien (Carbondioxide Removal,
Entfernung von Kohlendioxid) sämtliche Methoden zusammenfaßt, die
genau das versprechen. An diesen
läßt sich generell aussetzen, daß sie
äußerst kostenintensiv sind und der
daraus resultierende Effekt erst mit
einiger Verzögerung einsetzt. Für
einen akuten Notfallschalter, etwa
für einen globalen Klimathermostaten, würden sie nicht in Frage
kommen.
Was die möglichen Gefahren angeht,
so scheinen die CDR-Technologien
in dem großen Katalog der technischen Unsicherheiten, die auf der
CEC'14 neben den vielen noch ungeklärten ethischen, philosophischen,
sozialen, politischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Fragen thematisiert und diskutiert wurden, zumindest oberflächlich betrachtet, ein wenig absehbarer zu sein.
Neben der Abscheidung und Speicherung von Kohlendioxid an den
Orten ihrer Entstehung (CCS - Carbon Capture and Storage), Methoden
der CO2-Abscheidung aus der Umgebungsluft (künstliche Bäume),
Kohlenstoffspeicherung in Biokohle
und -masse, Aufforstung, Ozeandüngung oder -kalkung oder die Versenkung von Ernteabfällen gehört auch
die Nutzung von Verwitterungsprozessen zu den Methoden, wie sich
CO2 fixieren und dauerhaft aus den
atmosphärischen Kreisläufen entfernen läßt.
Dr. Francesc Montserrat vom NIOZ
- Koninklijk Nederlands Instituut
vorr Zeeonderzoek (Königlich Niederländisches Institut für Meeresforschung) - ist eigentlich ein auf benthische Meeresbewohner spezialiSeite 2

sierter Meeresbiologe. Inzwischen
zählt er zu den Wissenschaftlern, die
an experiementellen Grundlagen und
Computermodellierungen des sogenannten "Enhanced Mineral Weathering (EMW)" forschen. Sie nutzen
die Erkenntnis, daß für die Verwitterung von Felsgestein Kohlenstoffdioxid (CO2) verbraucht wird, indem
er über chemische Prozesse der At-

mosphäre entzogen und dann als lösliches Calciumhydrogencarbonat
oder festes Calciumcarbonat in die
Flüsse ausgewaschen und in die
Ozeane gespült wird [1]. Auf diese
Weise - so die Hoffnung - verschwindet es für Jahrtausende aus dem aktiven Kohlenstoff-Kreislauf. Der natürliche Prozeß verläuft nur sehr
langsam. Laut einer Studie der Royal Society (2009) wird nur 0,1 Gigatonnen Kohlenstoff pro Jahr durch
Verwitterungsprozesse gebunden.
Dr. Montserrat und seine Kollegen
hoffen, diesen natürlichen Vorgang
extrem zu beschleunigen, indem sie
nach Möglichkeiten suchen, wie man
Steine besonders leicht, schnell und
in großen Mengen verwittern lassen
kann und welche Flächen sich dafür
besonders gut eignen. Sieben Kubikkilometer pro Jahr Steine müßten
mittels "Turboverwitterung" künstlich zersetzt und verbraucht werden,
damit relevante Mengen CO2 aus der
Atmosphäre entzogen werden könnten. Eine andere Möglichkeit bestünwww.schattenblick.de

de darin, tiefe Löcher in entsprechende silikathaltige Gesteinsformationen zu bohren und CO2 hineinzupressen, um den Berg gewissermaßen von innen heraus "verwittern" zu
lassen. Im Rahmen der CEC'14
sprach der Schattenblick mit dem
Wissenschaftler über die Begleiterscheinungen und eine spezielle Nutzungsmöglichkeit dieser Methode.

'Viele Fragen müssen geklärt wer
den, ehe wir nur daran denken kön
nen, Olivin in relevanten Maßstäben
ins Meer zu streuen.'  Dr. Francesc
Montserrat
Foto: © 2014 by Schattenblick

Schattenblick (SB): Die Session in
der Sie Ihren Vortrag gehalten haben,
stand unter dem Titel: "Enhanced
Mineral Weathering - Potential and
Consequences", Beschleunigtes Verwittern von Mineralien - Möglichkeit
und Folgen". Was muß sich ein Laie
darunter vorstellen?
Francesc Montserrat (FM): Darunter
versteht man ganz einfach, daß vor
allem ganz bestimmte, leicht verwitterbare Mineralien auf großen,
dafür geeigneten Flächen verteilt
werden. Dabei handelt es sich um
spezielle Mineralien, die für ihre
Verwitterung das CO2 aus dem Regenwasser, Grundwasser oder auch
aus dem Meerwasser brauchen, zum
Beispiel Silikate. Erforderlich wären
Fr, 3. Oktober 2014
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dafür aber sehr große Mengen an Silikatmineralien, die abgebaut, zerkleinert und fein gemahlen werden
müßten, um ihre Oberfläche so zu
vergrößern, daß sie ausreichend CO2
"konsumieren" können. Wir nennen
diese CO2-Aufnahme "Sequestrieren". Geeignete Flächen können beispielsweise landwirtschaftlich genutzte Gebiete oder auch Regenwälder sein. Die Pflanzen könnten ein
Teil der Mineralien als Nährstoffe
aufnehmen. Letztlich können die
Stoffe aber überall verwittern. Es
hängt manchmal von der Mineralienart ab, die man nutzt und auch davon,
welchen weiteren Zweck man damit
verfolgt. So ließe sich beispielsweise die Menge an künstlichem Mineraldünger reduzieren, wenn man das
Gesteinsmehl auf landwirtschaftlichen Flächen ausbringt. Das wäre in
aller Kürze das Prinzip der beschleunigten Silikat-Carbonat-Verwitterung.
SB: Sie befassen sich selbst vor allem mit der Turboverwitterung in
marinen Umgebungen. [2] Welche
Vorteile könnte die Verwitterung im
Meer gegenüber terrestrischen Methoden haben?
FM: Zunächst einmal ist die Verteilung im Meer verhältnismäßig einfacher. Man muß ja in jedem Fall gewaltige Gesteinsmengen irgendwo
abbauen. Und die besten Transportmöglichkeiten für große Volumenmengen über große Distanzen sind
immer noch Schiffe. Wenn man das
Zeug aber schon auf dem Schiff hat,
dann wäre es natürlich ungeheuer
einfach, es einfach an den Küsten ins
Meer zu kippen.
Wenn man allerdings nur die Verwitterungsprozesse im Meerwasser betrachtet, dann gibt es dort wieder ein
paar spezielle Probleme oder, je nach
Standpunkt des Betrachters, auch
Vorteile. Denn der chemische Abbau
verläuft in Salzwasser natürlich ein
bißchen anders als in Süß- oder
Frischwasser. Das Meerwasser ist in
seiner natürlichen, chemischen ZuFr, 3. Oktober 2014

sammensetzung sehr stark abgepuffert. Manche der im Meer enthaltenen Salze wirken den erwünschten
Verwitterungsprozessen sogar regelrecht entgegen. Das heißt, die Verwitterung schreitet im Meer etwas
langsamer voran als in Süßwasser.
Außerdem ist Meerwasser meist ein
kleines bißchen alkalisch. Verwitterungsprozesse brauchen jedoch
einen niedrigeren, sauren pH-Wert.
Grundwasser oder CO2 angereichertes Regenwasser ist hingegen kohlensauer, was die Zerfallsprozesse
beschleunigt.
SB: Sie forschen selbst auch über die
Meeresversauerung. Hat sich Ihr Interesse an der beschleunigten Verwitterung von Olivin aus dieser Arbeit ergeben, indem Sie praktisch etwas gegen die Versauerung tun wollten, oder kamen Sie aus anderen
Gründen zu diesem Thema?
FM: Ich bin eigentlich Meeresökologe für benthische, also am Meeresboden lebende Organismen. Mein
Spezialgebiet ist die Ökologie des
Meeresbodens im Küstenbereich
und hier habe ich mich vor allem auf
die sogenannte Bioturbation konzentriert. Damit ist das Durchwühlen, Durchmischen und Bewegen
des Bodens von Lebewesen wie
Würmern, Muscheln oder kleinen
Schalentieren gemeint und ich habe
untersucht, wie sich das auf die Qualität des Meeresbodens auswirkt.
Dann kam Prof. Dr. R.D. Schuiling
von der Utrecht Universität zu uns
und hielt einen Vortrag über die Verwitterung von Olivin. Ursprünglich
war es seine Idee, Olivin im Küstenbereich des Meers auszubringen und
verwittern zu lassen. Allerdings
kannte er sich nicht so gut mit der
Meerwasserchemie aus. Deshalb
meinte mein derzeitiger Chef, ich
solle einmal für ein halbes Jahr versuchen, den speziellen Voraussetzungen für die Olivinverwitterung
am Meeresgrund nachzugehen. Und
daraus sind inzwischen drei Jahre
geworden und ich arbeite immer
noch daran.
www.schattenblick.de

Typische benthische, im Boden von
Gewässern vorkommende Lebewe
sen, hier ein paar Würmer und Was
serflöhe. Kleine Würmer könnten ei
ne entscheidende Rolle bei der Ver
witterung spielen.
Foto: by NOAA (gemeinfrei) via Wi
kimedia Commons

SB: Anscheinend hatte Ihr holländischer Kollege Dr. Arie Vonk [3]
einen etwas skeptischeren Ansatz,
was die Rolle von Würmern angeht,
die in ihrer Umgebung den Mineralien und chemischen Begleitprodukten des Turboverwitterns ausgesetzt
sind. Er meinte, Würmer mögen das
einfach überhaupt nicht?
FM: Nun, er benutzt die Würmer,
vor allem diese recht kleinen wenigborstigen Ringelwürmer, als Bioindikator. Er untersucht, wie Lebewesen, also beispielsweise eine modellierte Umgebung mit Bodenlebewesen, auf einen Zusatz von Olivin
reagieren könnten. Dabei untersuchte er verschiedene Bodenproben aus
Lehm und Sand und gab jeweils verschiedene Mengen an Olivin dazu.
Diese kleinen und sehr dünnen
Würmchen, die er benutzt, haben
aufgrund ihrer hohen Körperoberfläche natürlich einen sehr innigen
Kontakt mit der Umwelt. Und sie
reagierten tatsächlich sehr stark auf
Olivin, sie mochten das Zeug überhaupt nicht. Bei etwa 20 Prozent
Olivin in den Proben krochen sie
heraus und blieben bewegungslos an
der Oberfläche sitzen.
SB: Sie kehrten nicht in ihren eigentlich natürlichen Lebensraum, das
Sediment, zurück.
Seite 3
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FM: Genau, normalerweise würden
Würmer das nicht tun, sie wären
sonst lebensmüde. Sie bleiben schön
in ihrem Sediment. Denn wenn man
ein Wurm ist, dann ist man sehr
weich und hat viele Freßfeinde. Da
ist das Sediment, der Boden, ein
ideales Versteck. Wenn sie an die
Oberfläche kommen oder auch,
wenn benthische Lebewesen aus
dem Meeresboden herauskriechen
oder im Wasser schwimmen, ist das
ihr Todesurteil. Sie bieten sich dann
freiwillig als Futter an. Deshalb ist
das Herauskriechen ein Zeichen, daß
sie sich unter diesen Bedingungen
nicht wohl fühlen.

achtung. Die Würmer machen etwas,
das sich komplett von ihrem normalen Verhaltensmuster unterscheidet.
Und in diesem Fall kam noch dazu,
daß sie sich nicht weiter fortpflanzten. Beides sind starke Indikatoren
dafür, daß dort etwas falsch gelaufen
sein muß.

notwendigen chemischen Austausch
behindert. Vorstellbar wäre nun zum
einen, daß diese Kruste durch die
mechanische Reibung und Kollision
der Wellenbewegungen abgetragen
wird oder daß das bis zu tausendfach
saurere Milieu im Magen des Wurms
ein Übriges dazu tun könnte, da Silikate in einer sauren Lösung leichter
in Lösung gehen als in dem relativ
neutralen Meerwasser. [4] Diese Idee
will ich überprüfen, und so sammel
ich zunächst einmal jeden Tag Kotproben in ein Reagenzglas, daraus
isoliere ich die Olivinpartikel, reinige sie und dann werde ich sie mit einem speziellen Mikroskop analysieren.

Daß die Würmer für die Verwitterungsprozesse eine essentielle Rolle
spielen, würde ich im Augenblick
lieber noch nicht behaupten. Man
kann eine signifikante Steigung der
Verwitterungskurve bei einem Versuchsansatz von Olivin mit Würmern
im Vergleich zu der Verwitterungskurve von Olivin ohne Würmer festSB: In Ihren Untersuchungen spielen stellen. Aber inwiefern die Würmer
Würmer bei der "Bioturbation" of- zu der Verwitterung beitragen, kann SB: Waren das nicht diese elektrofenbar gerade für die Verwitterungs- ich noch nicht sagen.
nenmikroskopischen Aufnahmen,
prozesse am Meeresboden eine esdie Sie uns gezeigt hatten und die
sentiell wichtige Rolle. Stellt das Ich frage mich, ob sie es vielleicht nach dem Verdauungsgang wesentnicht die Ergebnisse von Dr. Vonk fressen und dann wieder abkoten, so lich blanker und sauberer aussahen
ein bißchen in Frage?
daß ihr Verdauungssystem eine als unverdaut?
Funktion in dem VerwitterungsproFM: Nein, nein, das ist überhaupt zeß hat. Aber ich konnte das noch FM: Das waren rasterelektonenmikein Widerspruch zu Arie Vonks Er- nicht eindeutig klären. Vielleicht kroskopische Aufnahmen. Ich spregebnissen. Er hat bei seinen Unter- reicht auch die Tatsache, daß sie Sau- che von einem noch empfindlichesuchungen sehr hohe Konzentratio- erstoff atmen und - wie wir auch - ren, sogenannten EDX-Rastereleknen von Olivin verwendet und die Kohlenstoffdioxid ausatmen und an tronenmikroskop. Damit läßt sich
Würmer praktisch unter dem Zeug das Sediment abgeben. Mehr CO2 mit Hilfe von Röntgenstrahlung bebegraben. Ich hatte in meinem Ver- erhöht dann die Konzentration an reits auf kleinstem Bereich der Prosuchsbehältnis etwa acht bis neun Kohlensäure und fördert dadurch die be die Zusammensetzung der einzelZentimeter an Olivin-Gestein. Da Silikatauflösung. Diese verschiede- nen Elemente Punkt für Punkt idenging es den Würmern ganz prima. nen Möglichkeiten sind in den Ver- tifizieren und lokalisieren. NormaNatürlich, wenn ich den Versuch suchen bisher aber schwer isoliert zu lerweise würde ich dann auf einem
über längere Zeit laufen lassen wür- betrachten. Daher glaube ich nicht, verwitterten Olivinpartikel ein Silide, könnte es vielleicht sein, daß die daß meine Ergebnisse die von Arie kat neben dem anderen finden. Wenn
experimentelle Umgebung auch auf Vonk in Frage stellen.
ich das Muster dann mit einem Parsie negative Einflüsse haben könnte.
tikel vergleiche, der den VerdauDas könnte schon vor allem deshalb SB: Hatten Sie nicht Bilder von se- ungstrakt eines Wurms passiert hat,
sein, weil es in meinem Versuchsauf- dimentiertem Olivin vor und nach und ich weniger Silikat, dafür aber
bau nichts anderes für sie gibt als der Wurmverdauung gemacht, die Magnesiumionen finde, hätte ich daOlivin. Und sie bräuchten sicher darauf hinweisen, daß Olivin im mit eine Bestätigung dafür, daß wir
auch etwas organisches Material Darm des Wurms zertrümmert wird? mit unseren Vermutungen nicht
zum Fressen, sonst würden sie schon Meinen Sie, daß dadurch eine größe- falsch liegen. Aber bisher ist noch
vor Hunger an die Oberfläche krie- re Angriffsfläche für die Verwitte- nichts bewiesen. Wir sind gerade dachen. Aber selbst Arie konnte wäh- rung geschaffen wird?
bei, das zu tun.
rend seines Experiments nicht mit
Sicherheit sagen, was genau an sei- FM: Ja genau, das war unser Hinter- SB: Das heißt, es handelt sich erstnem Versuchsaufbau den Würmern gedanke dabei. Die Verwitterungs- mal noch um Spekulation?
nicht gefiel. Er konnte auch nur eine prozesse an der Oberfläche müßten
signifikante Verhaltensänderung sich eigentlich selbst ausbremsen, FM: Ja genau, das ist eine Fragestelfeststellen und sonst nichts. Das weil sich dabei eine immer dickere lung, mit deren Hilfe wir die genauGanze war also eine Sekundärbeob- Silikatschicht bilden müßte, die den en Zusammenhänge herausarbeiten
Seite 4
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wollen. Als ich vor drei Jahren damit
anfing, hatte ich überhaupt keine
Vorstellung davon, was ich eigentlich machen sollte. Ich habe ein Jahr
lang einfach nur herumprobiert, denn
dieser Bereich war vollkommenes
Neuland. Im zweiten Jahr stieß ich
dann auf erste Ergebnisse, die ich interpretieren konnte, und nun, seit
eineinhalb Jahren, haben wir tatsächlich sehr stetige, validierbare Ergebnisse, die sich reproduzieren lassen.
Wir haben das bereits gezeigt. [2]
SB: Dr. Thorben Amann [5] sprach
von den Schwermetallen, die in manchen Felsmineralien vorkommen
und bei der Verwitterung ebenfalls
freigesetzt würden. Um zu verhindern, daß die mit dem Regenwasser
in das Grundwasser gespült werden,
müßten seiner Ansicht nach weitere
Maßnahmen getroffen werden, etwa
durch den Anbau spezieller, möglicherweise gentechnisch veränderter
Pflanzen, die Schwermetalle akkumulieren und, und, und. Man kann
sagen, all das würde auf dem Meeresboden, der ja ohnehin als natürliches Endlager für diese Verwitterungsprodukte gilt, möglicherweise
wegfallen.
FM: Ja, das stimmt. Aber die Gefahr
der Bioakkumulation von Schwermetallen ist im Meerwasser immer
noch gegeben und stellt dort ein genauso großes Risiko dar. Thorben
Amann hat nicht nur von Olivin und
Basalt gesprochen, sondern ein ganzes Spektrum an verschiedenen, in
Frage kommenden Verwitterungsmineralien untersucht. Je nach Art des
Minerals oder nach Herkunftsgebiet
können die in der Gesteinsmatrix
eingeschlossenen oder vergesellschaftet vorkommenden Metalle und
Elemente stark variieren, die auch
mehr oder weniger schädlich für
Umwelt und Organismen sind. Im
Falle von Olivin kommt vor allem
Nickel als Begleitkomponente in relevanten bioverfügbaren Mengen
vor, neben Magnesium und Eisen.
Außerdem ist etwas Chrom darin
enthalten. Das wird jedoch in einer
Fr, 3. Oktober 2014

hen davon, daß gewaltige Gesteinsmassen abgebaut und zerkleinert
werden müssen, wobei möglicherweise, wie im Kohlebergbau, ganze
Landschaften vernichtet werden
SB: Es war auch von einigen toxi- würden.
schen Schwermetallen wie Blei oder
Kupfer die Rede [6], wie würde denn FM: Absolut. Es gab bereits einige
die toxische Wirkung auf Meeresbe- wichtige Diskussionen mit verschiedenen Forschungsgruppen zu diesen
wohner aussehen?
Fragen, in denen wir über viele der
FM: Nun, manche dieser Schwerme- überhaupt vorstellbaren Konsequentalle haben einen negativen Einfluß zen des Geoengineering und speziell
auf den Hormonstoffwechsel, bis da- des "Enhanced Mineral Weathering"
hin, daß einige Organfunktionen gesprochen haben. Das ist tatsächlich
oder bestimmte Organe durch die to- auch ein Denkprozeß, der stattfindet
xischen Einflüsse ausfallen. Darüber und gerade auf dieser CEC'14-Konhinaus reichern sich diese Metalle ferenz gefördert wird, daß man als
bekanntlich vor allem im Fettgewe- Wissenschaftler lernt, viel weiter als
be eines Lebewesens an, und können bisher über seinen Tellerrand hinausdann über die Nahrungskette oder in- zudenken, weil Geoengineering wenerhalb der Nahrungsnetze, wie die sentlich mehr betrifft, als die unmitMeeresbiologen sagen, sich auch telbare Hard-Core-Forschung. An
noch weiter im Fettgewebe des je- dieser Diskussion sollten natürlich alweiligen Freßfeindes anreichern. le Stakeholder [beteiligte Vertreter
Dort akkumulieren die Metalle ent- der Gesellschaft] wie Landwirte, Fiweder immer weiter im Fettgewebe, scher, Agrar- und Fischindustrie inbis sie eine toxische Menge für den volviert werden. Vor allem müssen
Organismus erreicht haben, oder das die Menschen auch darüber inforTier frißt sich ein Fettdepot im Som- miert und aufgeklärt werden, warum
mer an, das es im Winter, wenn es man überlegt, so etwas wie Geoengikeine Nahrung findet, abbaut. In dem neering auf ihren Feldern zu machen,
Fall werden dann auch die festgeleg- damit sie nicht eines Tages vor
ten Schwermetalle wieder freigesetzt vollendeten Tatsachen stehen. Denn
und können bei entsprechender Kon- wer möchte das schon gerne? Und
zentration im besten Fall Beschwer- man sollte sie auch ruhig fragen, ob
den verursachen und im schlimmsten sie überhaupt wollen, daß so etwas
Fall den Tod des Tieres herbeiführen. gemacht wird. Ganz klar, das ist eine
Also Schwermetalle sind wirklich et- hochpolitische und sozialpolitische
was sehr Unangenehmes in jeder Art Angelegenheit. Und es ist wichtig,
von Ökosystem. Und über die Nah- diese Fragen im Vorfeld zu klären und
rungskette können sie irgendwann nicht einfach damit loszulegen, denn
wenn man das täte, würde man beauch in unser Essen gelangen.
rechtigterweise nur etwas später auf
SB: Etwas, was vielleicht nicht Ihren noch stärkeren Widerstand stoßen.
Forschungsbereich betrifft, aber
doch eine Frage ist, die sehr viele Allerdings könnte ich das als ForMenschen betrifft: Kann diese Form scher auch gar nicht. Ich brauche imvon Verwitterung im Meer nicht mer die Hilfe anderer Menschen oder
auch enorme soziale, sozioökonomi- auch genügend Geld und Mittel, dasche und politische Konsequenzen mit das andere Menschen mit mir
für die Fischereiwirtschaft haben? zusammen machen. Und das muß ich
Beispielsweise könnten Menschen rechtfertigen können.
ihre Existenzgrundlage verlieren,
wenn sich das Ökosystem durch den SB: Falls man die Turboverwitterung
Gesteinseintrag verändert? Abgese- als Maßnahme rechtfertigen könnte,
ganz reaktionsträgen Verbindung
darin festgehalten, so daß von ihm
keine großen Wechselwirkungen mit
der Umwelt zu erwarten sind.

www.schattenblick.de
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welche Flächen wären dafür am
sinnvollsten und wieviel Gestein
würde man brauchen, um eine relevante Menge von CO2 dauerhaft aus
dem Kohlenstoffkreislauf zu entfernen?
FM: Im gesamten Kohlenstoffkreislauf der Erde werden gigantische
Mengen in die Luft geblasen und
wieder abgeregnet, chemisch umgesetzt usw. Wenn wir aber nur den
Überschuß von Kohlenstoff in der
Atmosphäre betrachten, der für die
Probleme verantwortlich ist, dann
haben wir es mit einer Größenordnung von etwa neun Gigatonnen zu
tun. Das ist verglichen mit der gesamten Umsatzmenge wenig - allein
die Ozeane enthalten etwa 40.000
Gigatonnen im Meerwasser gelösten
Kohlenstoff.
Wenn man den CO2-Überschuß mit
Olivin-Verwitterung aus der Atmosphäre entfernen wollte, und mal die
Begleiterscheinungen wie Schwermetalle usw. außer acht läßt, dann
würde man etwa sieben bis neun Gigatonnen Olivin pro Jahr benötigen,
was in etwa der Menge an Kohle entspricht, die wir jährlich weltweit abbauen und über den ganzen Planeten
verschiffen. Das ist schon ein Riesenberg, würde aber den Effekt der
Treibhausminimierung, die derzeit
stattfindet, verdoppeln. Wenn man es
auf diese Weise betrachtet, erscheint
das Ganze schon wesentlich effizienter zu sein und auch Sinn zu machen.
Ich denke, es wäre technisch zumindest durchführbar. Aber angesichts
dieser wahrhaft ungeheuren Mengen
sollte man sehr vorsichtig sein und
die Vorgänge im einzelnen wirklich
sehr gut geklärt haben, ehe man überhaupt daran denkt, das auch zu tun.
Die Frage, welche Flächen man dafür nutzen sollte, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Es gibt Böden,
die für den Verwitterungsprozeß besonders geeignet sind, wie der saure
Boden im Dschungel. Allerdings ist
es ziemlich schwer, das Gesteinsmehl einfach im Dschungel zu verSeite 6

teilen, zum einen, weil die Regenwaldgebiete verkehrstechnisch nicht
so einfach zu erreichen sind. Darüber
hinaus stellt sich die Frage, wie man
das Zeug dahin bekommt. Wenn man
es mit dem Flugzeug transportieren
müßte, dann würde man wieder sehr
viel Kerosin verbrennen, also weiteres CO2 in die Atmosphäre pusten,
denn Olivin ist äußerst schwer. Man
würde also nicht das Flugzeug neh-

men, sondern es statt dessen eher
verschiffen. Und Dr. Nils Moosdorf
hat das tatsächlich aus- und hochgerechnet, wie sich Abbau und Verschiffung von Olivin auf das CO2
Budget auswirkt. [7]
Ich bin natürlich durch meine Forschungsarbeit voreingenommen und
würde mich in jedem Fall stärker auf
die Küstenmeere und den Küstenbereich konzentrieren. Meines Erachtens sind das die optimalsten Bereiche von allen für die künstliche Verwitterung in Frage kommenden Flächen. Zum einen würden sich dazu
sehr viele Flächen auf der ganzen
Welt anbieten. Und dann könnte man
im Meer neben der CO2-Sequestrierung auch gleichzeitig etwas gegen
die Ozeanversauerung tun. Das ist
ein weiteres, sehr großes Problem,
das viele nicht realisieren, wenn sie
sich nur mit der Sequestrierung von
CO2 an Land befassen. Denn wenn
www.schattenblick.de

man an Land Dekarbonisierung und
Sequestrierung betreibt, dann ist es
zwar aus der Atomsphäre entfernt,
aber man hätte immer noch mit dem
Überschuß an CO2 im Meer zu tun
und mit möglichen CO2-Ausgasungen. Das heißt, man würde normalerweise einen Zweifrontenkrieg
führen, doch wenn man Olivin im
Meer ausbringt, dann hätte man zwei
Fliegen mit einer Klappe geschlagen.

Schematische Darstellung des CO2
Kreislaufs zwischen Meer und Atmo
sphäre.
Mit Olivin im Meer könnte man zwei
Fliegen mit einer Klappe schlagen.
Grafik: by McSush (Überarbeitung)
und Hannes Grobe 12. August 2006
(UTC), Alfred Wegener Institute for
Polar and Marine Research, Bre
merhaven, Germany [CCBYSA2.5
(http://creativecommons.org/licen
ses/bysa/2.5)], via Wikimedia Com
mons

SB: Wenn diese gewaltigen Mengen,
neun Gigatonnen an Olivin oder anderen leicht verwitterbaren Gesteinen, ins Meer eingebracht werden,
muß man dann nicht mit einem gewaltigen Algenwachstum oder auch
einer regelrechten Eutrophierung
rechnen? Die weiteren Vorzüge des
Verwitterungsgesteins als Mineraldünger für die Landwirtschaft und
wurden ja bereits angesprochen.
Fr, 3. Oktober 2014
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FM: Das ist richtig. Der normale
Landwirtschaftsdünger enthält
"NPK", Stickstoff(N), Phosphate (P)
und Kalium (K). Das sind die drei
zentralen Nährstoffe. Doch Dr. Thorben Amman sprach davon, daß in
vielen landwirtschaftlich genutzten
Böden - und Deutschland ist nach einer jahrhundertelangen Geschichte
der Agrarkultur ein Beispiel dafür der ursprüngliche Nährstoff- und
Mineralgehalt völlig ausgeschöpft
wurde. Von daher wäre es möglicherweise sogar gut für den Boden,
eine natürliche Mineralstoffquelle
dazuzugeben, also Felsgestein zu
zerkleinern und das dann in den Boden einzuarbeiten.
SB: Wie würde sich diese Düngemischung auf die Meeresvegetation
auswirken? Könnte es beispielsweise zu Sauerstoffmangel oder zu Sauerstofflöchern kommen, weil das Algenwachstum gefördert wird?
FM: Man hätte dadurch natürlich
einen zusätzlichen Nährstoffeintrag,
was zu Algenblüten oder auch zu einer stärkeren Vermehrung von Diatomeen [8] führt. Letzteres würde ich
durch den zusätzlichen Eintrag von
Silikat im Meer zumindest vermuten.
Dazu muß man wissen, daß es verschiedene Algenarten unter den Mikroalgen im Meer gibt. Eine ausgesprochen wichtige Gruppe sind die
Diatomeen, die zum Aufbau ihrer filigranen, glasähnlichen Zellwände
Kieselsäure beziehungsweise Silikat
brauchen. Das heißt, Silikat wäre für
sie ein essentieller Nährstoff. Wenn
man also eine Menge Silikat freisetzt, würde man für diese Organismen günstigere Lebensbedingungen
schaffen. Das würde im existentiellen Konkurrenzkampf zwischen den
Mikroalgen im Meer möglicherweise ein Ungleichgewicht mit sich
bringen. Wenn man dann große Algenblüten erzeugt, kann es vorkommen, daß nicht genügend Freßfeinde
vorhanden sind. Dann würden große
Mengen an nicht gefressenen Algen
absterben und durch sauerstoffverzehrenden, bakteriellen Abbau zerFr, 3. Oktober 2014

setzt, womit in der Tat ein partieller
Sauerstoffmangel erzeugt werden
könnte. Das ist durchaus eine der
Fragen, die geklärt werden müssen,
ehe wir nur daran denken können, in
relevanten Maßstäben Olivin ins
Meer zu streuen.

SB: Sie hatten vorhin auch die weiten Transportstrecken angesprochen,
von den Olivin-Lagerstätten bis zu
den Standorten, an denen man es
ausbringen könnte. Hat man hier eigentlich schon mal ausgerechnet,
wie groß der CO2-Fußabdruck für
das Turboverwittern insgesamt werAbgesehen davon haben Düngemi- den würde, also einschließlich der
neralien wie Magnesium, Eisen, eingesetzten Maschinen beim Abbau
Phosphat oder Kalium auch einen und Zermahlen des Gesteins?
Einfluß auf das Algenwachstum.
FM: Ja genau, das hatten wir als eiSB: Können Sie sagen, ob schon das nes der größten Probleme angesehen,
mögliche Vermeiden solcher Neben- bis Dr. Phil Renforth von der Cardiff
wirkungen erforscht wird? Oder klärt School of Earth and Ocean Sciences,
man zunächst noch die Grundlagen? Dr. Moosdorf von der Universität
Hamburg und ZMT Bremen, wie
FM: Ehrlich gesagt wird daran noch auch Professor Jens Hartmann von
nicht gearbeitet, aber es gibt auch der Universität Hamburg eine meinicht viele Menschen, die überhaupt nes Erachtens extrem robuste Analyzu diesem Thema forschen. Ich bin se gemacht haben. Sie haben die
augenblicklich verzweifelt darum be- ganzen Kosten der Kohlenstoffpromüht, die finanziellen Mittel für wei- duktion und Sequestrierung aufgetere Forschungen zu bekommen. Und rechnet und tatsächlich festgestellt,
das wäre eines der naheliegenden daß der Transport dabei nur etwa
Folgeprojekte. Ich könnte mir vor- 0,005 Prozent der Gesamtenergiebistellen, dieser Frage mit Arie Vonk lanz ausmachen würden. Das ist alzusammen nachzugehen, das heißt in so verhältismäßig klein.
einer Zusammenarbeit zwischen der
Amsterdamer Universität und dem Die größte Energiemenge wird tatNIOZ. Man müßte zunächst weiter sächlich beim Mahlen des Gesteins
untersuchen, ob tatsächlich das pas- zu Gesteinsmehl verbraucht. Nach
siert, was wir annehmen und das be- ihren Berechnungen steigt der Enerweisen. Also daß durch Olivin-Ver- gieverbrauch graduell bis zu einer
witterung das Wachstum der Diato- immer noch groben Korngröße von
meen bevorteilt wird. Und dann müß- 100 Micron (ein Micron ist ein taute man schauen, was danach passiert. sendstel Millimeter). Von da an steigt
Werden die Diatomeen gefressen oder der Energieverbauch von 100 auf 50
sinken sie auf den Meeresboden und Micron etwas stärker an. Wenn man
verstoffwechseln dabei den ganzen aber auf eine Korngröße von 35 MiSauerstoff? Man weiß es noch nicht. crons heruntergehen will, was ein
Vielleicht wäre der Diatomeenreich- sehr feines Pulver ergibt, dann macht
tum sogar besonders nützlich und die Energieverbrauchs-Kurve auf eikönnte eine große Anzahl von Mee- ner entsprechenden Graphik einen
resfrüchten, Schalentieren oder exponentiellen Sprung, sie schießt
Shrimps füttern. Genau das müßte geradezu in die Höhe, weil man daman eben herausfinden und dann für wieder andere Mahlwerke und
könnte man mit Überlegungen begin- Maschinen braucht, die sehr viel
nen, wie man die negativen Nebenef- Energie fressen. Und das ist eben der
fekte vielleicht beseitigen kann. Oder, Punkt, an dem es falsch läuft.
wenn man sieht, daß es einfach nichts
bringt, und man wortwörtlich nur ein Nun haben sie bei ihren BerechnunLoch gräbt, um es mit der Erde aus ei- gen aber auch noch das eine mit dem
nem anderen Loch wieder zu füllen, anderen verglichen und dabei stelldie ganze Idee letztendlich verwerfen. ten sie überraschenderweise fest, daß
www.schattenblick.de
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bei dem pessimistischten Szenario
immer noch eine Effizienz von 40
Prozent herauskommt. Das heißt, mit
jeder Tonne Olivin, die verwittert
wird, entfernt man 0,4 Tonnen Kohlenstoff aus dem Kreislauf. Also das
ist immerhin noch etwas. Im optimistischten Szenario würde man je Tonne Olivin sogar mehr als eine Tonne
CO2 sequestrieren, was natürlich außerordentlich gut wäre. Also da gibt
es eine ganze Spannbreite, in der man
mit mehr oder weniger positiver
Energiebilanz arbeiten könnte.
SB: Wenn ich an die gewaltigen Gesteinsmengen denke, die für die Verwitterung benötigt werden, die Sie
mit der Weltjahresproduktion von
Kohle verglichen haben, und wenn
ich dann an den Steinkohlebergbau
in den Appalachen oder in China
denke, für den ganze Bergspitzen
platt gemacht werden und der bereits
Aktivisten gegen den "MountaintopRemoval"-Tagebau auf den Plan gerufen hat, drängt sich doch die Frage
auf, in welcher Form eigentlich Olivin abgebaut werden soll und was
das für die Umwelt bedeutet? Wissen
Sie etwas darüber?
FM: Nein, das gehört nicht zu meinem
Forschungsbereich, aber so weit ich es
gehört habe, liegen einige der größten
Dunit/Olivin-Lagerstätten in direkter
Nähe zu bereits bestehenden, großen
Minen, in denen Kohle oder andere
Mineralien in offenem Tagebau abgebaut werden. Olivin hat sich in vulkanischem Magma bei sehr hohen Temperaturen gebildet und ist in vulkanischem Gestein weit verbreitet. Dunit
besteht zu etwa 90 Prozent aus Olivin.
Abgebaut wird es in Asien, Südamerika, Simbabwe. In Oman wird ein Mineral namens Samail-Ophiolith abgebaut, der besonders viel Olivin enthält.
Thorben Amann oder Nils Moosdorf
hatten während ihres Vortrags erwähnt, daß man mit den vorhandenen
Ophiolith-Vorkommen etwa 70.000
Gigatonnen von CO2 sequestrieren
könnte, das würde für die nächsten
8.000 bis 10.000 Jahre reichen. Also
so gesehen "für immer"!
Seite 8

Mit künstlicher Verwitterung könnte
man tatsächlich etwa eine oder anderthalb Gigatonnen CO2 aus der
Atmosphäre entfernen, das wäre etwa zehn Prozent von dem, was man
schaffen müßte. Das ist nicht viel.
Deshalb kann es realistisch gesehen
nur einen kleinen Anteil an diesem
Programm haben.
Die Infrastruktur für die Verteilung
von Olivin wäre zwar vorhanden, die
muß nicht neu erfunden werden. Der
Abbau kann geschafft werden, der
Transport ist auch möglich. Das ist
nicht schwer. Aber wenn man dann
die ungeheuren Mengen an GeSB: Die damit verbundenen Um- steinsmaterial sieht, die dafür benöweltbelastungen sind jedoch auch er- tigt werden, die bergbaulich geförheblich, allein wenn es in offenem dert werden müßten ...
Tagebau abgebaut wird, wie Sie sagten.
SB: ... was zu dem bereits bestehenden Kohleabbau noch weitere CO2FM: Ja sicher, die Umweltbelastun- Emissionen für die Atmosphäre begen sind nicht von der Hand zu wei- deuten würde.
sen, aber wenn Sie bedenken, wie
groß der Umfang an Bergbau jetzt FM: Nein, ich gehe auf jeden Fall
schon ist, dann wäre das keine be- davon aus, daß auch der Ausstoß von
sonders große Steigerung.
Treibhausgasen parallel dazu gesenkt würde. Die Reduktion der
SB: In einer der ersten Panell-Dis- Treibhausgase wäre die Grundlage
kussionen mit Prof. Hans-Joachim des Gesamtpakets aller weiteren
Schellnhuber wurde Prof. Ken Cald- Maßnahmen.
eira zitiert, der gesagt haben soll, daß
die jährliche Sequestrierung oder SB: Würde nicht auch die SequeExtraktion von 5 Gigatonnen Koh- strierung von einer Gigatonne bereits
lenstoffdioxid aus der Atmosphäre als Ermutigung ausreichen, um
noch keinen merklichen Effekt auf nichts zu ändern und weiterzumadas Klimageschehen haben würde. chen wie gehabt?
Sie sagten, man könne im Idealfall
etwas über eine Tonne mit intensi- FM: Sicher, daß ist einer der ganz
vem Turboverwittern erreichen. großen Kritikpunkte daran. Jede
Lohnt sich das überhaupt?
technische Möglichkeit, den "Dreck,
den man gemacht hat, wieder fortFM: Also wenn das Ken Caldeira ge- zuräumen", könnte dazu mißbraucht
sagt hat, habe ich keinen Grund, das werden, daß man sagt: "Okay, dann
anzuzweifeln. Ich finde, es zeigt verhalten wir uns so wie immer."
deutlich, daß wir viel Arbeit vor uns
haben. Wir müssen endlich anfangen Ich habe heute zufällig eine Session
die CO2-Situation in den Griff zu be- besucht, in der über die Ethik des
kommen. Und Olivin-Verwitterung CO2-Entfernens diskutiert wurde.
ist sicher nicht die einzige Maßnah- Das schien mir zunächst ein wenig
me, die dafür in Frage kommen seltsam, war aber sehr interessant.
könnte. Es gibt einen ganze Palette Wenn man sich die Methoden des
mit den unterschiedlichsten Lö- Solar-Radiation-Management, also
sungsansätzen für dieses Problem. das Impfen der Atmosphäre mit
Der Stein des Anstoßes.
Dunit enthält 90% Olivin.
Foto: 2006 by Pikarl [CCBYSA3.0
(http://creativecommons.org/licen
ses/bysa/3.0/)],
via Wikimedia Commons
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Schwefelsäureaerosolen, ansieht,
dann hat man intuitiv ein ethisches
Unbehagen dazu, das auch begründet
zu sein scheint. CO2 aus der Atmosphäre zu entfernen, scheint zunächst
eine sinnvolle Lösung. Da sagt man
doch: Hallo, das ist prima, wir kehren den Spieß einfach um, und machen die Sauerei, die wir angestellt
haben wieder weg. Aber Tim Kruger
von der Oxford Universität stellte die
Frage, dürfen wir das überhaupt? Das
heißt, wenn man in einem großen
Maßstab beginnt, CO2 zu entfernen,
also "zunächst einen Schaden in Kauf
zu nehmen, um ihn dann wieder zu
beseitigen", wie er es nannte, wäre
das dann in Ordnung? Oder könnte
man damit weiteren Schaden anrichten? Wenn man nur die Sauerei aufräumt, sollte eigentlich keiner etwas
dagegen haben, selbst wenn man ein
bißchen mehr Sauerei aufräumt als
nötig wäre. Zu fragen, darf der
Mensch das überhaupt, ist eine recht
interessante Sicht auf die Dinge, die
mich nachdenklich macht.
Also wenn es nach mir ginge, ich
würde sofort aufhören, fossile
Brennstoffe zu benutzen. Aber wenn
man überlegt, was wir alles dem Öl
zu verdanken haben, was wir jeden
Tag selbstverständlich in Anspruch
nehmen. Und stellen Sie sich dann
einmal eine Welt ohne das alles vor.
Ich möchte nicht mit dem Finger auf
andere zeigen, wenn wir selbst nicht
in der Lage sind, hieran etwas wesentlich zu ändern. Wie können wir
das, was wir selbst nicht schaffen, also plötzlich von sieben Milliarden
Mitmenschen verlangen? Und zwar
von allen und sofort? Deshalb verstehe ich, warum es so schwierig ist,
diesen dicken Öltanker in eine andere Richtung zu manövrieren. Das
schaffen wir nur ganz, ganz langsam.
SB: Wir sollten aber schneller sein,
damit uns nicht das gleiche passiert,
an dem vielleicht einmal der Mars
erkrankt war: Ozeanschwund.
FM: [lacht] Tatsächlich ist es so, daß
einige Forscher auch Olivin in MarsFr, 3. Oktober 2014

Dr. Francesc Montserrat
Darf der Mensch seinen 'Dreck' auf diese Weise überhaupt wieder aus der
Atmosphäre schaffen, ist eine interessante Frage.
Foto: © 2014 by Schattenblick

gestein gefunden haben, und weil
man sehen konnte, daß es verwittert,
also gelöst worden war, hatten sie
damit tatsächlich einen Hinweis darauf, daß es auf dem Mars Wasser gegeben haben muß. Denn man braucht
Wasser, um Olivin zu verwittern. Es
ist also tatsächlich etwas dran, am
Ozeanschwund.
SB: Vielen Dank für das Gespräch.
Anmerkungen:

[1] CO2 ist das Anhydrid der
Kohlensäure H2CO3, die sich,
genauer gesagt, dann bildet, wenn
Wasser (H2O) und CO2 zusammenkommen, sich also CO2 in
Regen- oder Bodenwasser auflöst. Die Säure löst das Felsgestein (Silikatgestein wie Basalt
oder Olivin) an, wobei, Kieselsäure entsteht, während der Stein
durch Aufnahme des CO2 in feste
Carbonate oder lösliche Bicarbonate, auch Hydrogencarbonate
genannt, verwittert. Durch die
Auflösung wird das CO2 also gewissermaßen sequestriert (verbraucht und gebunden) und kann
dann über den Wasserkreislauf ins
www.schattenblick.de

Meer gelangen und dort im Sediment abgelagert werden.
Schätzungen im aktuellen IPCCWeltklimabericht gehen davon aus,
daß mit dieser Methode jährlich etwa eine Gigatonne Kohlenstoff aus
der Atmosphäre gebunden werden
kann. Dabei ist die gesteigerte Aufnahme von Kohlenstoff durch Pflanzen durch einen Düngereffekt noch
nicht berücksichtigt.
[2] Francesc Montserrat hielt den
Vortrag "Enhanced Olivine Weathering in Coastal Environments: Proxies, Processes and Potentials" [Turboverwitterung von Olivin im Küstenbereich: Modellberechnungen,
Prozesse und Potentiale]
[3] "Olivine in constructed ecosystems: a new way to combat CO2 rising and restore aquatic systems?"
[Olivin in konstruierten Ökosystemen: ein neuer Weg, den Anstieg von
CO2 zu bekämpfen und gleichzeitig
Wassersysteme zu regenerieren] Dr.
Arie Vonk (Universität Amsterdam)
[4] Francesc Montserrat gab dazu
auch einen detaillierteren Einblick in
den Verwitterungsprozeß wie folgt:
Seite 9
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Die chemische Silikat-CarbonatVerwitterung findet auf der Oberfläche der Olivinpartikel statt, indem
die Protonen der Kohlensäure mit
den Magnesiumsilikatmolekülen
reagieren, wobei ein Austausch von
Ionen stattfindet. In dem vorherrschenden, wenig sauren Milieu, das
heißt, im neutralen pH-Bereich um
den pH 7, gehen bekanntlich vorzugsweise Kationen in Lösung. Das
heißt, Magnesium(2+)ionen oder
Calcium(2+)Ionen treten in einer höheren Konzentration aus dem Mineral aus, als negativ geladene Silikationen. Und zurück bleibt ein angereicherter Restbestand an Silikationen auf der Partikeloberfläche, der
eine immer dickere Schicht bildet.
Diese läßt sich dann immer schwerer
durchdringen, so daß der Fortschritt
der Verwitterungsvorgänge allmählich ausgebremst wird.
Wenn die Silikatschicht aber mit einer stärkeren Säurekonzentration im
Magen des Wurms konfrontiert wird,
der ein mit dem menschlichen Magen vergleichbares zwischen pH 5
und pH 5,5 rangierendes pH-Milieu
hat, wobei der pH-Wert im Verdauungstrakt in Richtung Darmausgang
bis zu einem pH 7-Wert immer weiter ansteigt, dann könnte durch die
Wurmverdauung die Silikatschicht
einfach aufgelöst und ein sauberer
Olivinpartikel ausgeschieden werden.

[6] Darüber hinaus hatte Dr. Amann
Schwermetalle wie Blei, Mangan,
Magnesium, Eisen, Kobalt und Kupfer erwähnt.
[7] Dr. Nils Moosdorf (University of
Hamburg / ZMT Bremen) hielt den
Vortrag "A Carbon Dioxide Budget
ofTerrestrial Enhanced Weathering".
[8] Diatomeen = Kieselalgen. Ihren
deutschen Trivialnamen verdanken
die Kieselalgen der Zellenhülle (Frustel), die überwiegend aus Siliziumdioxid (Summenformel: SiO2) besteht, dem Anhydrid der Kieselsäure
(vereinfachte Summenformel: SiO2
x n H2O). Die Kieselsäure wird jedoch im deutschen Sprachraum oft
fälschlich mit ihrem Anhydrid
gleichgesetzt. Das Siliziumdioxid
gewinnt der Organismus aus der Monokieselsäure Si(OH)4.
Zur "Climate Engineering Confe
rence 2014" sind bisher in dem Pool
INFOPOOL → UMWELT →
REPORT
folgende Berichte und Interviews un
ter dem kategorischen Titel "Klima
runde, Fragestunde" erschienen:

BERICHT/088: Klimarunde, Fragestunde - für und wider und voran ...
(SB)
Ein Einführungsbericht
BERICHT/090: Klimarunde, Fragestunde - Techniker des Gegenfeuers
Dazu muß man wissen, daß der pH- ... (SB)
Wert ein negativ dekadischer Loga- Langwellenrückstrahlungsverstärrithmus ist, so daß das Magenmilieu kungstürme, Größe XXXL
zwar nur ein bis drei Einheiten unter
dem pH-Wert des Meerwassers liegt, INTERVIEW/149: Klimarunde, Fra"ein bis drei" bedeutet aber, es ist gestunde - Hört den Wind ... Pene
zehnmal bis 1000mal so sauer.
Lefale im Gespräch (SB)
INTERVIEW/150: Klimarunde, Fra[5] "Beneficial and Harmful Side Ef- gestunde - defensiv zur Sicherheit ...
fects of Element Release from En- Prof. Jürgen Scheffran im Gespräch
hanced Weathering - A Global Per- (SB)
spective" [Vorteilhafte wie negative INTERVIEW/151: Klimarunde, FraNebenwirkungen durch die Freiset- gestunde - Folgen kaum absehbar ...
zung von Elementen bei der Turbo- Prof. Mark Lawrence im Gespräch
verwitterung - aus globaler Sicht] (SB)
von Dr. Thorben Amann (Universi- INTERVIEW/152: Klimarunde, Fratät Hamburg).
gestunde - geteilte Not, dieselbe Not
Seite 10
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... Dr. Thomas Bruhn im Gespräch
(SB)
INTERVIEW/153: Klimarunde,
Fragestunde - Fortschritt in falscher
Hand ... Prof. Clive Hamilton im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/154: Klimarunde,
Fragestunde - Erstickt nicht den
Atem der Natur ... Viliamu Iese im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/155: Klimarunde,
Fragestunde - schlußendlich nach der
Decke strecken ... im Gespräch mit
fünf Klimawandelexperten, - besorgten und -betroffenen der CEC'14
Tagung (SB)
INTERVIEW/156: Klimarunde,
Fragestunde - Die guten ins Töpfchen ... Prof. Steve Rayner im Gespräch (SB)
INTERVIEW/158: Klimarunde,
Fragestunde - Zeit für neue Kalküle
... Dr. Rachel Smolker im Gespräch
(SB)
INTERVIEW/159: Klimarunde,
Fragestunde - Am Rande der Wissenschaften ... Dr. Cush Ngonzo
Luwesi im Gespräch (SB)
INTERVIEW/160: Klimarunde,
Fragestunde - Ohren für die anderen
... Dr. Bronislaw Szerszynski im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/161: Klimarunde,
Fragestunde - für Aktivisten und
Kritiker offen ... Stefan Schäfer im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/163: Klimarunde,
Fragestunde - Gesprächstoleranz
über die Maßen ... Ian Simpson im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/164: Klimarunde,
Fragestunde - Gegen den Strom ...
Dr. Elizabeth Bravo im Gespräch
(SB)
INTERVIEW/165: Klimarunde,
Fragestunde - Hoffnung im Verborgenen ... Prof. James R. Fleming
im Gespräch (SB)
INTERVIEW/166: Klimarunde,
Fragestunde - Machbarkeit und
Kompromiß ... Matthias Honegger
im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/report/
umri0167.html
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POLITIK / FAKTEN / MENSCHENRECHTE

Menschenrechte: Mit Bildungsarbeit zum Erfolg
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 2. Oktober 2014
von Ravi Kanth Devarakonda
Genf, 2. Oktober (IPS)  In einer Zeit

eskalierender Konflikte und schwerer Menschenrechtsverletzungen ist
Menschenrechtsbildung kein leichtes Unterfangen. Doch der Ansatz einer Nichtregierungsorganisation mit
Sitz in Japan, die Menschen zu globalen Bürgern zu erziehen, wird als
durchaus erfolgversprechend betrachtet.
Zwei Veranstaltungen am Rande der
letzten Sitzungsperiode des UNMenschenrechtsrates vom 8. bis 26.
September markierten den Beginn
einer viel versprechenden Kampagne: Auf der ersten wurde die WebInitiative des Menschenrechtsrats
'Das Recht auf Menschenrechtsbildung' vorgestellt. Die zweite drehte
sich um die Menschenrechtsbildung
von Medienschaffenden.
Dieser Workshop für Journalisten
geht auf eine Initiative der NGO-Arbeitsgruppe für Menschenrechtsbildung unter dem Vorsitz von 'Soka
Gakkai International' (SGI) zurück,
einer buddhistischen Nichtregierungsorganisation mit Sitz in Japan,
die sich für die Abschaffung von
Atomwaffen, für nachhaltige Entwicklung und Menschenrechtsbildung einsetzt.
"Das ist das erste Mal, dass die
NGO-Arbeitsgruppe für Menschenrechtsbildung und -wissen mit der
Sieben-Länder-Gruppe, die die
Plattforum für Menschenrechtsbildung und -training vertritt, einen
Medienworkshop
organisiert",
meinte Kazunari Fujii, der SGI-Vertreter in Genf.
Fr, 3. Oktober 2014

Menschenrechtskultur

drohte Kinder und Frauen, die zur
Zielscheibe schlimmer Restriktionen
Fujii setzt sich zusammen mit ande- geworden sind, zu schützen", erklärren Menschenrechtsaktivisten in te Al Hussein in seiner Rede vor dem
Genf dafür ein, mehr Unterstützung Rat.
für Menschenrechtsbildung und
-kampagnen zu mobilisieren. "Mit "In einem zweiten Schritt gilt es, wie
der Förderung von Menschenrechts- von meiner Amtsvorgängerin [Navabildung will SGI eine Menschen- netham Pillay] mehrfach gefordert,
rechtskultur fördern, die in erster Li- die Ahndung schwerer Menschennie der Prävention von Verbrechen rechtsverletzungen und internationadient", betonte er zum Abschluss des ler Verbrechen sicherzustellen", fügWorkshops am 16. September.
te er hinzu. "Die Straflosigkeit wird
nur zu weiteren Konflikten und
"Der Schutz der Menschenrechte ist Übergriffen führen, da sie Rachefühnicht nur ein Kernziel der UN-Char- le schürt und die falsche Botschaft
ta. Ebenso wichtig ist es, dafür zu sendet."
sorgen, Menschenrechtsverbrechen
zu verhindern", betonte er. Bezug- Al Hussein, ein Mitglied der jordanehmend auf die zentrale Botschaft nischen Königsfamilie, ist der Meides SGI-Vorsitzenden Daisaku Ike- nung, dass der Menschenrechtsrat
da, eine "Menschenrechtskultur" zu die unterschwelligen Faktoren der
schaffen, unterstrich Fujii die Not- Krisen angehen muss. Dazu zählte er
wendigkeit, eine Solidargemein- die "korrupten und diskriminierenschaft zur Unterstützung der SGI- den politischen Systeme, die zur
Ziele aufzubauen.
Entrechtung weiter Teile der Bevölkerung führten, sowie die "politiDer Menschenrechtsrat hatte sich auf schen Führer, die die zivilgesellseiner letzten Sitzungsperiode mit schaftlichen Akteure unterdrückt
den schwärenden Konflikten in ver- oder angegriffen haben".
schiedenen Teilen der Welt befasst.
"Aus der Menschenrechtsperspekti- Der neue Chef des Menschenrechtsve heraus sollte es eine Priorität der rates forderte zudem, die "fortgeinternationalen Gemeinschaft sein, setzte Diskriminierung und Strafein Ende der zunehmend ineinander- freiheit", die den israelisch-palästifließenden Konflikte im Irak und in nensischen Konflikt begleiten, zu
Syrien herbeizuführen", betonte der beenden. Die letzte Krise hat 2.131
neue UN-Hochkommissar für Men- Palästinensern inklusive 1.473 Zivischenrechte, Zeid Ra'ad Al Hussein. listen das Leben gekostet, darunter
501 Kindern. Auf Seiten Israels star"Insbesondere müssen Maßnahmen ben 71 Personen.
ergriffen werden, um religiöse und
ethnische Gruppen, von Zwangsre- Auf der Sitzung des Menschenkrutierung und sexueller Gewalt be- rechtsrats wurde auch über grundlewww.schattenblick.de
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gende wirtschaftliche und Existenzrechte diskutiert, die Eingang in die
Nachhaltigkeitsziele der Vereinten
Nationen finden sollen, sowie über
die weltweite Flüchtlingskrise, die
Festnahme von Asylsuchenden und
Migranten einschließlich Kindern in
den USA.

Auf dem Workshop nutzten etliche
Reporter nicht nur die Gelegenheit,
um ihre persönlichen Erfahrungen zu
schildern, sondern auch, um sich zu
informieren, wie sie die Menschenrechte in einem Konflikt wie im Irak
einhalten können, wo sie die Besatzungstruppen begleiten. "In Begleitung von Soldaten ist das für uns sehr
schwierig", sagte Oliver Rizzi CarlMenschenrechtsbildung für Jour- son vom Vereinigten Netzwerk junnalisten
ger Menschen für den Frieden.

gierungsorganisationen wie Amnesty International und SGI im letzten
Jahr ist eine wichtige Entwicklung
zur Stärkung unserer Kampagne."
(Ende/IPS/kb/2014)

"Die Menschenrechtsverletzungen
und die Misere der indigenen Völker
sind sicherlich ebenfalls wichtige
Themen, die wir angehen müssen",
meinte Fujii. "Doch ist es von zentraler Bedeutung, dass wir erkennen, wie
wichtig es ist, bei denjenigen Medienvertretern und Journalisten, die ausnahmslos ins Schützenfeuer der Konflikte geraten, ein Bewusstsein für
Menschenrechtsbildung zu schaffen."

© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH

Was die internationale Menschenrechtsbildung angeht, würdigte Fujii,
dass viele Menschenrechtsgruppen
für ihre Unterstützung der Kampagne für Menschenrechtsbildung gewonnen werden konnten. "Die Solidarität innerhalb der Zivilgesellschaft und die zunehmende Anerkennung unserer Arbeit durch Mitgliedstaaten hat sich ausgezahlt. Die Bildung einer Koalition aus 14 Nichtre-

Link:

http://www.ipsnews.net/2014/09/promoting-human-rights-through-global-citizenship-education/

Quelle:

IPS-Tagesdienst vom 2. Oktober
2014
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/fakten/
pfmen288.html

POLITIK / KOMMENTAR / HERRSCHAFT

Schattenwurf DDR - Untote leben länger
(SB)  Die kurz vor dem 3.

Oktober
vielbeschworene Einheit ist national und nicht sozial verfaßt. Beides
paßt nicht unter einen Hut, denn der
Begriff der Nation ist so abstrakt,
wie die sozialen Widersprüche, die
unter seinem Mantel unsichtbar gemacht werden, konkret sind. Die
DDR wird nach wie vor dringend
benötigt, um all das unter ihrem
Schattenwurf zu begraben, was an
erster Stelle des gesellschaftlichen
Streits zu stehen hätte, wenn es für
diesen noch einen emanzipatorischen, über das bloße Ringen um
den eigenen Anteil am Gesamtprodukt hinausgehenden Anlaß gäbe.

rechtsstaat" stigmatisiert und in der
Gänze auch ihrer sozialen Errungenschaften negativ bilanziert werden. Dazu werden Vorwürfe zur
Brutalität staatlicher Herrschaft und
dem Scheitern ökonomischer Entwicklung erhoben, deren Gültigkeit
nur Bestand haben kann, wenn sie
jedes historischen und politischen
Zusammenhangs enthoben werden.
Hier leistet die Totalisierung neoliberaler Marktlogik als Fundament
eines Freiheitsbegriffs, der in erster
Linie das Recht auf private Aneignung des Produkts gesellschaftlicher Arbeit meint, unersetzliche
Dienste, um den Anschluß der DDR
an die BRD als alternativlose NotUm der sozialen Frage noch im Vor- wendigkeit darstellen zu können.
wege ihrer Artikulation die Stimme Zwar wird Freiheit noch in den
zu nehmen, muß die DDR als "Un- Kontext von Demokratie gestellt,
Seite 12
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doch analysiert man die Reden der
Bundeskanzlerin, schaut in den Koalitionsvertrag der amtierenden
Bundesregierung oder wertet die
aktuellen Debatten um das Transatlantische Freihandelsabkommen
(TTIP) aus, dann übertrumpft der
Primat des Wettbewerbs und des
Marktes alles, was gerade auf diesen Feldern nach demokratischem
Widerstand verlangt.
Nicht darauf zu blicken, daß die
Zweistaatlichkeit Deutschlands
Folge der Verwüstung Europas
durch das NS-Regime war, heißt
eben auch, den Zusammenhang von
Faschismus und Kapitalismus zu
ignorieren, den selbst die CDU
noch im Ahlener Programm 1947
anerkannte. Die Einbindung der
Fr, 3. Oktober 2014
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BRD in die antikommunistische
Front des Kalten Krieges förderte
die langfristige Existenz zweier
deutscher Staaten mindestens so
sehr wie die Herausbildung einer
sozialistischen Gesellschaft in der
DDR nach Maßgabe der SED. War
deren Herrschaft am revolutionären
Konzept der Diktatur des Proletariats orientiert, so herrschten in der
BRD Kapital- und Funktionseliten,
die sich auf ein Entwicklungsmodell beriefen, das in der sozialdarwinistischen Marktkonkurrenz und
dem autoritären Krisenmanagement
der Arbeitsverwaltung ihre logische
Fortsetzung nach dem Ende der
Blockkonfrontation nahm.
Wurde in der DDR mit autoritären
Mitteln die Herrschaft der Arbeiter
und Bauern durchgesetzt, so wurde
die kapitalistische Vergesellschaftung der BRD mit massenmedialer
wie sozialtechnokratischer Widerspruchsregulation als auch repressiven Mitteln vorangetrieben. Gegen
Kommunisten gerichtete Berufsund Parteiverbote, die Einführung
der Notstandsgesetze und diverser
Sondergesetze bis hin zum Gesinnungsstrafrecht nach Paragraph 129
a, die Aufstellung bewaffneter
Kräfte zur Aufstandsbekämpfung in
Form des Bundesgrenzschutzes, die
Remilitarisierung im Rahmen einer
NATO, die die Hegemonie einer
Staatenwelt sichern sollte, deren
führende Akteure eine blutige Bilanz kolonialistischer und imperialistischer Kriege aufweisen, ein
Rechtssystem, das Privateigentum
weit höher schätzt als die sozialen
Rechte der Mittellosen, all das nicht
selten erwirkt durch gewendete Nazis, die in ebenso großer Zahl unter
den Eliten der BRD vertreten waren, wie sie in der DDR durch Abwesenheit glänzten - die zu Lasten
eines seit fast einem Vierteljahrhundert verschwundenen Staates gehenden Systemvergleiche können
nur zum Vorteil der herrschenden
Definitionsmacht gereichen, wenn
vieles ausgelassen und uminterpretiert wird.
Fr, 3. Oktober 2014

Die Legitimation beider deutscher
Staaten auf die Gleichung Rechtsstaat versus Unrechtsstaat zu reduzieren, um das Aufgehen des letzteren im ersteren als Wiederherstellung nationaler Einheit zu feiern,
nährt einen Mythos, dessen Wirkmächtigkeit gerade darin besteht,
die Brüche und Verwerfungen klassengesellschaftlicher Art nicht auf
den Begriff ihrer notwendigen Aufhebung zu bringen. Ein Land, in
dem ein leitender Angestellter als
Unternehmenschef durchschnittlich
147mal so viel verdient wie ein
vollzeitbeschäftigter Lohnabhängiger, dessen materielles Eigentum
sich in immer weniger Händen konzentriert, das Millionen Menschen
dazu nötigt, ihre aus Gründen, für
die sie nicht verantwortlich sind,
nicht mehr verwertbare Arbeitskraft
einem Zwangsregime zu unterwerfen, das grundlegende demokratische Freiheiten außer Kraft setzt,
das weniger leistungsfähige Volkswirtschaften im globalen Wettbewerb mit dem Ergebnis umfassender Aneignung ihrer sozialen und
ökonomischen Besitzstände niederkonkurriert, hat allen Grund, sich
dieser Debatte nicht zu stellen.
Das gilt auch und gerade im Verhältnis zur "ehemaligen" DDR,
sprich der Bevölkerung dieses nicht
nur aus deren Ermächtigung, sondern durch massive Einflußnahme
der BRD-Regierung untergegangenen Staates. Es ist längst erwiesen,
daß die Abwicklung der volkseigenen DDR-Wirtschaft nach Maßgabe einer Schockdoktrin und Radikalreform erfolgte, die sie nicht
überleben konnte. Ihr produktives
Potential wurde willkürlich einem
Weltmarkt preisgeben, auf dem
nicht wettbewerbsfähige Unternehmen ruiniert oder vereinnahmt werden. Nicht die Herstellung angemessener Lebensbedingungen war
die Absicht der BRD-Regierung unter Kanzler Helmut Kohl, sondern
die unumkehrbare Durchsetzung
des eigenen Gesellschaftssystems
und die Erschließung neuer Investiwww.schattenblick.de

tions- und Verwertungsmöglichkeiten, die sich aus der schlagartigen
Öffnung der DDR und der osteuropäischen Staatenwelt für Unternehmen und Banken ergaben, die dringend neuer Expansionsmöglichkeiten bedurften.
Als die Bundesbank 1990 die
Staatsschulden der DDR bilanzierte, kam sie auf eine Summe von
11,7 Milliarden Euro, ein mit nicht
mehr als 13 Prozent des Bruttoinlandprodukts im Verhältnis zur heutigen Auslandsverschuldung der
BRD lächerlich geringer Betrag.
Den Verbindlichkeiten des DDRStaatshaushaltes standen Spareinlagen der Bevölkerung in Höhe von
19 Milliarden Euro gegenüber, was
dem Ökonomen Siegfried Wenzel
zufolge eine Pro-Kopf-Verschuldung von 3625 DM für die DDRBürger im Vergleich zur damaligen
Pro-Kopf-Verschuldung der Bundesbürger in Höhe von 15.000 DM
ergab. Heute beträgt diese Summe
26.000 Euro pro Bundesbürger, und
das nicht etwa als Ergebnis sogenannten Marktversagens, sondern
eines politisch bestimmten Kredits,
mit dem die Bundesregierung die
herrschenden Verfügungsverhältnisse zu Lasten des Gros der Bevölkerung sicherstellt. Da selbst die
angebliche Freiheit des Marktes
dem politischen Willen des Staates
unterworfen wurde, wird der Rest
dessen, was den Menschen noch
nicht an demokratischer Selbstbestimmung genommen wurde, zum
Tag der deutschen Einheit um so
angestrengter an den demokratischen Mängeln der DDR bemessen.
Der bis heute verbreiteten Ansicht,
man habe einen Gutteil der Wirtschaftskraft der BRD über die frühzeitige Einführung der DM in der
DDR, die Übernahme der Staatsschulden und Ausgleichszahlungen
in den Osten transferiert, stehen die
exorbitanten wiedervereinigungsbedingten Gewinne der westdeutschen Wirtschaft, der Transfer von
etwa 1,5 Millionen gutausgebildeSeite 13
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ten Fachkräften von Ost nach West
und die allein von der DDR bestrittenen Reparationen für die gigantischen Zerstörungen, die die Wehrmacht in der Sowjetunion angerichtet hat, auf eine Weise gegenüber,
daß dieses Verhältnis wenn nicht als
Nullsummenspiel, dann als Nettogewinn für die Kapitalmacht Westdeutschlands bilanziert werden
kann. Deren korporative und dynastische Kontinuität zeigte sich auch
in der schnellen Umverteilung des
Volksvermögens der DDR. 1999
befanden sich nur 5 Prozent des Industrievermögens in ostdeutschen
Händen, während 10 Prozent in
ausländischen und 85 Prozent in
westdeutschen Besitz gelangten.
Daran hat sich bis heute nicht viel
geändert.
Die angeblich an zu geringer wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit gescheiterte Planwirtschaft der DDR
braucht sich vor einem Kapitalismus, der die allgemeine Überschuldung zur Diktatur der Gläubiger
über die Lohnarbeit und die Lebensgarantien nicht erwerbsfähiger
Menschen ausgebaut hat, heute weniger denn je zu verstecken. Um das
sozialistische Gedankengut rückstandslos zu entsorgen, fand ein
programmatischer Elitenwechsel in
den neuen Bundesländern statt, der
nicht nur Ämter und Behörden betraf. Laut einer aktuellen Untersuchung befinden sich lediglich vier
Ostdeutsche unter den 182 Vorstandsmitgliedern der 30 deutschen
DAX-Unternehmen. Obwohl die
großen Unternehmen der BRD
massiv von der Abwicklung der
DDR durch die Treuhand profitiert
haben, hat bis heute keiner der Industrie- und Finanzkonzerne seinen
Hauptsitz nach Ostdeutschland verlegt. Das Gebiet bleibt auch 24 Jahre nach Anschluß an die BRD von
der geringeren Größe der Betriebe,
dem weit niedrigeren Lohnniveau,
der höheren Arbeitslosigkeit und
der weit geringeren Innovationstätigkeit bloße Peripherie der hochproduktiven westdeutschen StandSeite 14

orte. Die Ex-DDR fungiert als deren nachgeordnete Filiale und zuarbeitende Werkbank mit dementsprechend geringeren Möglichkeiten der Einflußnahme auf unternehmens- und strukturpolitische Entscheidungen. [1]
So stellt der delegitimierende Rückblick auf die DDR im Kern die zukünftige Legitimation eines Staates
sicher, der in seinem Streben, ein
imperialistischer Akteur von Weltrang zu werden, an einer wachsenden Zahl von Glaubwürdigkeitsverlusten laboriert. So einschränkend
das staatliche Verbot bestimmter
Auslandsreisen war, so betrifft es
heute wieder Millionen von Menschen, die sich keine Urlaubsreisen
leisten können, ganz zu schweigen
von der faktischen Residenzpflicht
der Empfänger von Hartz IV, die
vor dem Verlassen ihres Wohnortes
bei der zuständigen Arbeitsagentur
eine Genehmigung einholen müssen. Zwischen je nach Opferbegriff
und Zählweise 270 bis 1000 bei
dem Versuch der sogenannten Republikflucht ums Leben gekommene Menschen sind ein tragisches Ergebnis der Ost-West-Konfrontation
und in jedem Fall inakzeptabel. Sie
zum Dreh- und Angelpunkt der Delegitimierung der DDR zu machen
in Anbetracht des von der BRD mitzuverantwortenden EU-Grenzregimes, das fast täglich Leben kostet,
um nur ein Beispiel für die tödlichen Folgen der kapitalistischen
Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung zu nennen, kann auf die Dauer wenig überzeugen. Das gilt erst
recht für das schwere ideologische
Geschütz der Gleichsetzung der
DDR mit Hitlerdeutschland, wobei
man sich eine Verharmlosung der
Judenvernichtung durch das NSRegime leistet, die den aggressiven
Antikommunismus dort verortet,
wo er ideologisch hingehört.
Die Beteiligung der Bundeswehr
beim Überfall der NATO auf Jugoslawien ist ein typisches Produkt
dieser groben Schwarz-Weiß-Malewww.schattenblick.de

rei. Aktive Wiedergutmachung sähe
eigentlich anders aus, das gilt auch
für die Griechenland vorenthaltenen
Entschädigungszahlungen, die dem
Feindbild angeblich fauler und betrügerischer Griechen zum Opfer
gefallen sind. In der Ukraine eine
von militanten Faschisten gestützte
Regierung zum wünschenswerten
Ergebnis des Exports eigener Freiheit zu erklären, ohne die maßgeblich mit dem Ende der DDR und
Sowjetunion verknüpfte Osterweiterung der NATO und den eigennützigen Charakter der Östlichen Partnerschaft der EU in diesem Kontext
zu erwähnen, erklärt ebenfalls,
warum die DDR in der Geschichtspolitik der BRD ein untotes Leben
als Legitimationsproduzentin führen muß. Ihre Fortdauer als eigenständiger Staat, womöglich mit einem sozialistischen Gegenentwurf
zur BRD ausgestattet, der die repressiven und regressiven Mängel
ihrer Führung überwunden hätte,
war schlicht ausgeschlossen. Eine
solche DDR hätte fast allem, was
die Berliner Republik seitdem in
Sachen Kriegführung, Ostexpansion und EU-Hegemonie betreibt, im
Wege gestanden.
Anmerkung:

[1] Jörg Roesler: Ostdeutschland seit
1990. Vom sozialistischen Industriestaat zur verlängerten Werkbank im
Hauptland des europäischen Kapitalismus. Z. Zeitschrift für marxistische Erneuerung, Nr. 99, September
2014
Zum Thema siehe auch:

REZENSION/551: Arbeitsgruppe
Alternative Wirtschaftspolitik Deutsche Zweiheit ... (SB)
http://www.schattenblick.de/infopool/buch/sachbuch/busar551.html
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/kommen/
herr1702.html
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Afghanistan: Schreiber machen gute Geschäfte Über die Hälfte der Bevölkerung Analphabeten
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 1. Oktober 2014
von Karlos Zurutuza

Tadschike. "Sie ließen mich aber nicht
zur Schule gehen, weil sie befürchteten, dass ich von den anderen Kindern
ausgelacht worden wäre." Inzwischen
fühlt er sich zu alt, um noch lesen und
schreiben zu lernen.

Professionelle Schreiber erledigen
den Schriftverkehr für Analphabeten
in Kabul
Bild: © Karlos Zurutuza/IPS
Kabul, 1. Oktober (IPS)  Mohamad

"Die Leute bitten mich, Briefe an
Verwandte zu schreiben, oftmals an
jemanden, der im Gefängnis sitzt",
berichtet er. "Die meisten brauchen
allerdings Hilfe beim Ausfüllen offizieller Anträge." Sein letzter Kunde,
der ein ausstehendes Familienerbe
einzufordern versucht, brachte ihm
einen Verdienst von umgerechnet 80
US-Cent ein.
Korruption tief im Staatsapparat
verwurzelt

Arif ist 70 Jahre alt und verdient sich
seinen Lebensunterhalt auf den Straßen der afghanischen Hauptstadt Kabul. Für Menschen, die nicht lesen
und schreiben können, verfasst er alle Arten von Dokumenten. Damit hat
er gut zu tun, denn die meisten der Mehr als 80 Prozent der Frauen
insgesamt rund 30,5 Millionen Af- können nicht lesen und schreiben
ghanen sind Analphabeten.
Laut Daten des afghanischen Bildungs"Ich war Oberst bei der afghanischen ministeriums sind etwa 66 Prozent der
Luftwaffe. Von meiner Pension kann ich Afghanen des Lesens und Schreibens
aber kaum leben und muss deshalb wei- nicht mächtig. Bei den Frauen liegt der
terarbeiten", sagt er. Seit zehn Jahren Anteil sogar bei bis zu 82 Prozent.
bietet der Ex-Militär seine Dienste als
Schreiber an. Nur am Freitag, dem für Zu Arifs Stammkunden gehört der 32Muslime heiligen Tag, macht er eine jährige Karim Gul, der ein Auto verPause. Ansonsten sitzt er gemeinsam mit kauft hat und noch auf sein Geld waranderen Kollegen vor dem Gebäude der tet. "Meine Eltern zogen von BadakProvinzregierung unter einem Sonnen- hshan im Nordosten des Landes nach
schirm und bedient seine Kunden.
Kabul, als ich ein Kind war", sagt der
Fr, 3. Oktober 2014

Wie die anderen muss Gul nur ein
paar Minuten warten, bis er an der
Reihe ist. Die 15 Schreiber, die vor
dem Regierungsgebäude sitzen, sind
allesamt Experten auf ihrem Gebiet.
Die größte Erfahrung hat wahrscheinlich Gulam Haydar, der bereits
seit Jahrzehnten für andere Briefe
schreibt. "Bis zu meiner Pensionierung vor acht Jahren war ich Beamter. Um überleben zu können, muss
ich weiterarbeiten", erklärt Haydar.
Je nach Auftrag nimmt er zwischen
umgerechnet 30 Cent und 1,7 Dollar.
Damit kann er seine magere Pension
von 203 Dollar monatlich aufstocken.

www.schattenblick.de

Shahab Shams, der neben ihm sitzt,
muss nicht nur seinen eigenen Lebensunterhalt, sondern auch den
Schulbesuch seiner beiden Kinder
finanzieren. Seit 13 Jahren arbeitet
der 42-Jährige schon als Schreiber
auf der Straße. "In Afghanistan gibt
es für niemanden Arbeit. Und es
grassiert die Korruption. Um offizielle Dokumente wie etwa einen Pass
zu bekommen, seine Kinder in der
Schule anzumelden oder sich im
Krankenhaus behandeln zu lassen,
muss man Schmiergeld zahlen. In jeder einzelnen Regierungsbehörde ist
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Nach der Präsidentenwahl am 5.
April und der Stichwahl zwischen
den Kandidaten Abdullah und Ashraf
Ghani am 14. Juni mussten alle
Wählerstimmen aufgrund von Betrugsvorwürfen neu ausgezählt werden. Nachdem sich die Kontrahenten
am 21. September auf eine Einheitsregierung verständigt hatten, wurde
Ghani zum neuen Staatschef des
Landes bestimmt. Ergebnisse der
Auszählungen werden nicht veröffentlicht.
Bildungsminister hofft auf bessere
Zeiten
Vetternwirtschaft weitgehend
toleriert
Etwa 67 Prozent der Bevölkerung
hielten es im Jahr 2012 für "manchdas üblich." Mit seinem Ingenieursdi- mal akzeptabel", wenn ein Beamter
plom von der Universität in Kabul hat mit Hilfe von Verwandtschafts- und
Shams nie etwas anfangen können. Freundschaftsbeziehungen zu seiner
Stelle kommt, im Vergleich zu 42
Laut einer gemeinsamen Untersu- Prozent 2009.
chung der afghanischen Anti-Korruptionsbehörde HOOAC und des Leyla Mohamad hatte nie eine ChanBüros der Vereinten Nationen für ce, die Beamtenlaufbahn einzuschlaDrogen- und Verbrechensbekämp- gen. Zwar erhalten in Afghanistan
fung (UNODC) zahlte etwa die mittlerweile auch Frauen Zugang
Hälfte der Afghanen im Jahr 2012 zum öffentlichen Dienst. Lesen und
Bestechungsgeld, um öffentliche schreiben zu können ist aber eine
Dienstleistungen zu erhalten. Die im Voraussetzung dafür. Die in eine
gleichen Jahr veröffentlichte Studie Burka gehüllte Frau sucht Hilfe bei
kam zu dem Schluss, dass die mei- einem Schreiber, weil sie am hellsten Afghanen Korruption zusam- lichten Tag auf der Straße in Begleimen mit Unsicherheit und Arbeitslo- tung ihrer drei Kinder angegriffen
sigkeit als eines der größten Proble- wurde.
me in dem Land betrachten - noch
vor Armut, der Einmischung ande- "Jeden Tag hören wir von solchen
rer Staaten in innere Angelegenhei- Vorfällen", sagt Abdurrahman Sherzai, nachdem er für seine Kundin
ten und der Regierungsführung.
ein entsprechendes Formular ausgeAndererseits zeigen solche Untersu- füllt hat. "Durch den gescheiterten
chungen auch auf, dass in Afghani- Wahlprozess ist zu viel Zeit verlostan Korruption zunehmend im All- ren gegangen. Die Wirtschaft statag toleriert wird. Etwa 68 Prozent gniert, weil zu viele Unternehmen
der 2012 befragten Personen waren von staatlichen Subventionen abder Ansicht, dass es vertretbar sei, hängig sind. Möglicherweise führt
wenn ein Beamter seine geringen schiere Verzweiflung zu den AnBezüge durch kleine Schmiergelder griffen auf die Mitglieder der Geaufbessere. 2009 hatten erst 42 Pro- sellschaft, die am wenigsten geschützt sind."
zent der Afghanen so gedacht.
Bis zu einem Dollar können Schrei
ber in Afghanistan mit einem Brief
verdienen
Bild: © Karlos Zurutuza/IPS
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Dem afghanischen Bildungsminister
Ghulam Farooq Wardak zufolge wäre eine solche Situation in einem alphabetisierten Land nicht vorstellbar.
"Ich erinnere mich aber auch daran,
dass wir vor zwölf Jahren wieder bei
null anfangen mussten. Damals
konnten 95 Prozent der Bevölkerung
nicht lesen und schreiben."
Aktuelle Daten geben laut Wardak Anlass zum Optimismus. "Vor zwölfJahren ging erst etwa eine Million Kinder
zur Schule, inzwischen sind es fast 13
Millionen. Die Zahl der Lehrer hat sich
von 20.000 aufmehr als 200.000 verzehnfacht." Wie der Minister ankündigt, werden 2015 alle Kinder im
schulpflichtigen Alter eingeschult.
Und für das Jahr 2020 rechnet er mit
einer vollständigen Alphabetisierung.
(Ende/IPS/ck/2014)
Link:

http://www.ipsnews.net/2014/09/living-on-a-ballpoint-pen-in-kabul/
© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH
Quelle:

IPS-Tagesdienst vom 1. Oktober
2014
http://www.schattenblick.de/
infopool/bildkult/fakten/
bkfi0021.html
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UMWELT / INTERNATIONALES / WASSER

Brasilien: Land wird Zentrum zur Kontrolle der Wasserqualität Lateinamerikas
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 1. Oktober 2014
von Fabiola Ortiz

ANA soll ferner eine führende Rolle
beim Aufbau nationaler Kontrollstellen spielen. "Wir haben noch keinen genauen Überblick über die Situation. Wohl aber wissen wir, dass
es in Argentinien, Chile und Kolumbien fortgeschrittene Kontrollzentren
gibt", meint Pires.
Forschungsergebnisse teilen

Ein Techniker vom Umweltinstitut
des Bundessstaates Rio de Janeiro
kontrolliert die Wasserqualität in der
RodrigodeFreitasBucht der Stadt
Bild: © Agência de Brasil/EBC
Rio de Janeiro, 1. Oktober (IPS) 

ihre schlimmste Wasserkrise, ausgelöst durch eine anhaltende Dürre, die
Experten mit dem Klimawandel in
Verbindung bringen.
Wie der Absichtserklärung zwischen
UNEP und ANA zu entnehmen ist,
wird die brasilianische Behörde als
regionale Kontrollstelle der lateinamerikanischen und karibischen
Wasserqualität dienen. Vorgesehen
ist ferner, dass sich die Einrichtung
um die regionale Zusammenarbeit
bei der Verbesserung der Kontrollmöglichkeiten bemüht.

Für Lateinamerika und die Karibik
sind der Zugang zu sauberem Trinkwasser und die Entsorgung der Abwässer und Abfälle wichtige Faktoren für eine nachhaltige Entwicklung
und Armutsbekämpfung. Das UNUmweltprogramm UNEP hat Brasiliens nationale Wasserbehörde ANA
damit beauftragt, Maßnahmen zur
Verbesserung der regionalen Wasser- "Brasilien fällt zudem die Aufgabe zu,
und Wasserentsorgungsqualität zu entsprechende, mit anderen Ländern
durchgeführte Trainingsprogramme
koordinieren.
zu koordinieren", erläutert der ANADie lateinamerikanischen Wasser- Wasserexperte Marcelo Pires. "Moniprobleme lassen sich gut am Beispiel toring, Methoden der Wasserentnahder größten Stadt Lateinamerikas me und Datenanalysen sind wichtige
und der viertgrößten Stadt der Welt, Faktoren, die den politischen EntSão Paulo, aufzeigen. Die brasiliani- scheidungsträgern dabei helfen, Wassche Megametropole erlebt derzeit ser nachhaltig zu verwalten."
Fr, 3. Oktober 2014
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Vorgesehen ist ebenfalls, dass ANA
als Bindeglied zum UNEP fungiert,
um Informationen über die Wasserqualität, über die das UNEP-Wasserprogramm des internationalen Umweltkontrollsystems 'GEMS/Water'
verfügt, zu verbreiten. Im Rahmen
des Programms ist ein internationales Netzwerk aus mehr als 4.000
Forschungsstationen entstanden, die
in 100 Ländern wasserrelevante Daten sammeln. Seit 2010 setzt die brasilianische Behörde, inspiriert durch
GEMS/Water ein nationales Wasserqualitätsprogramm in allen 26 brasilianischen Bundesstaten und dem
Bundesdistrikt durch. Denn der Zugang zu sauberem Wasser und die
Bereitstellung einer funktionierenden Abwasser- und Abfallentsorgung
sind laut Pires Voraussetzungen für
die Entwicklung des Landes.
Die nordbrasilianische Stadt Santarém am Ufer des Flusses Tapajós,
einem Zufluss des Amazonas, entsorgt einen Großteil ihrer Abwässer
in Hafennähe. In Ermangelung einer
grundlegenden Abwasser- und Abfallentsorgung ist der Fluss extrem
verseucht. Die Folge sind gesundheitliche und ökologische Probleme.
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Die Stadt Santarém
am Fluss Tapajós
Bild: © Fabíola Ortiz/IPS

Wie UNEP-Exekutivdirektor Achim
Steiner betont hat, sind eine effiziente Wasserverwaltung und eine Zusammenarbeit zwischen den Ländern des Südens für eine nachhaltige Wasserverwendung entscheidend. "Voraussetzung für die wirtschaftliche Entwicklung ist die Bereitstellung einer grundlegenden
Wasserver- und Abwasserentsorgung. Die Folgen des Klimawandels
haben die Herausforderung noch
komplexer werden lassen. All dies
unterstreicht die Notwendigkeit,
sich den globalen Realitäten anzupassen", so Steiner bei der Ankündigung des Abkommens mit ANA im
Juli in Brasilien. Die Absichtserklärung zwischen den beiden Institutionen wurde allerdings erst im September bekannt gegeben.
Seite 18

Eine von ANA durchgeführte Studie
kommt zu dem Schluss, dass mehr
als 3.000 brasilianische Klein- und
Großstädte ab kommendem Jahr damit rechnen müssen, in Wassernot zu
geraten. Betroffen wären in einem
solchen Fall 55 Prozent der Gemeindebezirke des Landes.
Wasserknappheit sowie die ungleiche
Wasserverteilung sind bekannte Übel
in Lateinamerika. Hinzu kommt, dass
sowohl die Qualität als auch die Abwasser- und Abfallentsorgung in der
Region zu wünschen übrig lassen.
"Unser Ausblick unterscheidet sich
nicht sehr von dem unserer Nachbarn",
bestätigt Pires. Nur 46 Prozent der brasilianischen Haushalte seien überhaupt
an die Kanalisation angeschlossen.
Und nur ein Drittel der Abwässer, die
kanalisiert werden, würden geklärt.

sieht so aus, dass sie neben verseuchten Flüssen leben. Das hat
Auswirkungen auf die öffentliche
Gesundheit", warnt Pires. Die klimabedingten Auswirkungen, die sich in
häufigen und ausgeprägten, lang anhaltenden Dürren manifestieren, die
wiederum zu einem Absinken des
Wasserpegels in den Reservoirs führen, erfordern seiner Meinung nach
eine weitreichendere Zusammenarbeit beim regionalen Wassermanagement.

In Lateinamerika haben 94 Prozent
der Bevölkerung Zugang zu sauberem Wasser. Im Vergleich mit anderen Entwicklungsregionen ist dies
ein Spitzenwert, wie ein im Mai von
der Weltgesundheitsorganisation
(WHO) veröffentlichter Bericht vermerkt. Doch einem Fünftel aller Lateinamerikaner fehlt es an einer
"Brasilien leidet unter einem Sanitär- grundlegenden Abwasserversordefizit. Der Alltag vieler Menschen gung. Zudem besteht ein starkes
www.schattenblick.de
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Stadt-Land-Gefälle, was den Zugang Links:
zu Wasser und Abwasserentsorgung http://www.ipsnoticias.net/
2014/08/brasil-vigilara-mejora-enangeht.
calidad-del-agua-latinoamericana/
http://www.ipsnews.net/2014/08/brazil-to-monitorWasser rationiert
improvement-of-water-quality-in-laDer Weltbank zufolge erzeugt der tin-america/
Klimawandel mit Blick auf das Wassermanagement Unsicherheiten und © IPS-Inter Press Service
Risiken, wie sie sich bereits im Deutschland GmbH
Großraum São Paulo zeigen, wo ein
Drittel der 21 Millionen Einwohner Quelle:
unter Wasserengpässen leidet. Dort IPS-Tagesdienst vom 1. Oktober
sind Initiativen angelaufen, um den 2014
Verbrauch der kostbaren Ressource
http://www.schattenblick.de/
um 20 Prozent zu drosseln. In verinfopool/umwelt/internat/
schiedenen Vierteln von São Paulo
uiws0191.html
wird seit Februar das Wasser rationiert.
Laut Alceu Bittencourt, Vorsitzender
der Brasilianischen Vereinigung für
Sanitär- und Umweltingenieurswesen in São Paulo, erlebt die Stadt derzeit die schlimmste Wasserkrise ihrer Gschichte. Die meisten Kleinund Großstädte Lateinamerikas hätten auf die Klimaveränderungen, die
das Problem verschärft hätten, nicht
reagiert. "Es wird zwei bis drei Jahre dauern, bis wieder normale Verhältnisse einkehren werden", schätzt
er. Die schlimmste Dürre seit 50 Jahren im Süden Brasiliens lasse keinen
Zweifel daran, dass sich die Niederschlagsmuster veränderten.
Seit dem 12. Juli stammt das Wasser
in den Haushalten von mindestens
neun Millionen Haushalten São Paulos aus dem in den 1970er Jahren angelegten 'Totvolumen' des Cantareira-Dammsystems, das sich aus dem
Wasser von drei Flüssen speist. Das
Totvolumen ist eine Reserve unterhalb der Schleusen, die ausschließlich für Notzeiten vorgesehen ist.

IPS-Inter Press Service Deutschland
GmbH berichtet seit 30 Jahren über
die Belange der Menschen in Afrika,
Asien, Lateinamerika und Nahost.
IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH
Marienstr. 19/20, 10117 Berlin
Telefon: 030 / 54 81 45 31,
Fax: 030 / 54 82 26 25
E-Mail: contact@ipsnews.de
Internet: www.ipsnews.de

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Kostspielige Vertreibung
Ein zentral postierter gegnerischer
Springer auf e5 ist immer unangenehm, und in der Regel ist man nie
schlecht beraten, wenn man eine solche Figur aus dem Zentrum vertreibt. Es ist quasi ein Gebot des
Überlebens. Freilich muß der Zeitpunkt und müssen die näheren Umständen genauestens beachtet werden für eine derartige Vertreibungsoperation. Im heutigen Rätsel der
Sphinx sah der Nachziehende den
Augenblick gekommen, als er mit
seinem letzten Zug 1...f7-f6? die InKofman - Polozok
itiative ergriff. Allerdings hatte er
Kiew 1940
dabei die Gefährdungspotentiale gegen seinen König völlig außer acht c7?? 2.c5xd6 Dc7xd6 3.Lg5xf6
gelassen, Wanderer.
Lg7xf6 4.Sc3-e4 und Schwarz gab
auf, weil sein Königsläufer der
Springergabel zum Opfer fällt.

Nach offiziellen Projektionen wird
die Reserve im Oktober erschöpft
sein, sollte die Dürre bis dahin fortdauern. In dem Fall wird sich die Auflösung letztes SphinxRätsel:
Krise Bittencourt zufolge für alle
Natur und Kunst und auch Kritik Sektoren weiter verschärfen.
was für ein Widerspruch: 1...Dd8(Ende/IPS/kb/2014)
Fr, 3. Oktober 2014

IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH
Kooperationspartner
von Schattenblick
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http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/
sph05250.html
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SPORT / BOXEN / MELDUNG

Ambitionierte Pläne, zaghafte Schritte
Saul Alvarez kämpft Anfang Dezember gegen Joshua Clottey
(SB)  Saul "Canelo" Alvarez erhebt

den Anspruch, Geschichte zu schreiben und das prominenteste Aushängeschild des Boxsports in den nächsten zehn Jahren zu werden. Wie
hoch gegriffen dieses ambitionierte
Vorhaben anmutet, mag der Umstand
unterstreichen, daß der junge Mexikaner eine Revanche gegen Floyd
Mayweather von sich weist. Der
mittlerweile in 47 Kämpfen ungeschlagene US-Amerikaner hatte ihn
im September letzten Jahres in Las
Vegas klar dominiert und nach Punkten besiegt. Alvarez, der damals noch
als Kronprinz und Nachfolger Mayweathers gehandelt worden war, sah
sich jäh mit den Grenzen seines Könnens konfrontiert.

Man kann sich des Eindrucks nicht
erwehren, daß der Mexikaner recht
mühsam zu erklären versucht,
warum er sich für Mayweathers Erben hält, diesen aber nicht vom
Thron stürzen kann. Die Dinge einfach auf den Kopf zu stellen und zu
verkünden, der wahre Sieger sei ohnehin der aufregendere Boxer, auch
wenn er haushoch verliert, unterschlägt nicht zuletzt, warum sich Alvarez offenbar selbst für aufregend
hält. Er rannte immer wieder gegen
Mayweather an, doch erwies sich
sein Repertoire als allzu schlicht, um
den US-Amerikaner in Schwierigkeiten zu bringen, der ihn nach allen
Regeln der Kunst ausboxte und phasenweise regelrecht vorführte.

Auf die Frage, ob er einen Rückkampf anstrebe, um die Scharte auszuwetzen und sich zu rehabilitieren,
antwortete Alvarez jüngst, Mayweather sei ihm nicht wichtig. Dieser gehe in seinen Kämpfen nie ein Risiko
ein, strenge sich in jeder Runde nur
zu zehn Prozent an und überstehe die
restliche Zeit dank seiner Erfahrung.
Mayweathers Auftritte seien
schlichtweg nicht aufregend. [1]

Daß sich Saul Alvarez offenbar kein
zweites Mal an Mayweather herantraut, weil er eine weitere Niederlage befürchtet, ist durchaus vernünftig. Diese Rangfolge wegzureden
und zu behaupten, er gebe sich nicht
weiter mit dem Langweiler ab, der
gar nicht wirklich boxe wolle, steht
einem Kandidaten jedoch schlecht zu
Gesicht, der einen Vormachtsanspruch für sich reklamiert.

Das klingt nach einer recht schwachen Ausflucht, zumal die letzten
beiden Kämpfe Mayweathers gegen
Marcos Maidana gewiß nicht langweilig waren. Natürlich kann man
der Auffassung sein, der Argentinier
biete dem Publikum bessere Unterhaltung, weil er ständig angreift und
kräftig zuschlagen kann. Wieso jedoch ein überragender Konterboxer,
der bereits 47 Gegnern das Nachsehen gegeben hat, demgegenüber biedere Hausmannskost servieren soll,
wie Alvarez behauptet, ist im Falle
Floyd Mayweathers nicht nachzuvollziehen.

Wie der Präsident der Golden Boy
Promotions, Oscar de la Hoya, inzwischen bestätigt hat, wird Saul Alvarez am 6. Dezember gegen Joshua
Clottey antreten. Daß De la Hoya
seinen höchsten Trumpf nicht vor eine unlösbare Aufgabe stellen würde,
war zu erwarten. Sich für Clottey zu
entscheiden, wirkt indessen reichlich
halbherzig, zumal der Mexikaner
schon im März gegen Alfredo Angulo allzu leichtes Spiel hatte. Wenngleich Alvarez seit der Niederlage
gegen Mayweather nicht mehr
WBA/WBC-Weltmeister im Halbmittelgewicht ist, rechnete man doch
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zumindest mit einem Gegner vom
Kaliber James Kirklands, dessen Name schon geraume Zeit gerüchteweise im Spiel war.
Offenbar hielt sowohl Saul Alvarez
als auch Oscar de la Hoya diesen
Kandidaten für zu gefährlich, wobei
ihn der Mexikaner vermutlich sogar
gegen den Wunsch seines Promoters
bekommen hätte, wäre ihm das
wichtig gewesen. Alvarez hat jedoch
in drei seiner letzten vier Kämpfe
große Probleme an den Tag gelegt
und zuletzt nur umstritten gegen
Erislandy Lara gewonnen. Jetzt
scheint man in seinem Lager auf Sicherheit zu setzen, da Joshua Clottey
den Zenit seines Könnens längst
überschritten hat.
Clottey hatte den Gipfel seiner Karriere erreicht, als er 2008 Zab Judah
besiegte. Im folgenden Jahr mußte er
sich Miguel Cotto geschlagen geben,
dem er nicht zuletzt deswegen unterlag, weil er sich die letzten vier Runden wie ein Sparringspartner an den
Seilen festnageln ließ. Dasselbe Bild
bot Clottey 2010 fast während des
gesamten Kampfs gegen Manny
Pacquiao, obgleich er als Herausforderer angetreten war. Seither ging es
mit seiner Laufbahn bergab, so daß
der inzwischen fast 37jährige zwar
Erinnerungen an ruhmreiche Zeiten
wachruft, doch in jüngerer Zeit keine Bäume mehr ausgerissen hat.
Wäre Saul Alvarez noch beim Sender Showtime, hätte man möglicherweise auf einen gefährlicheren Gegner bestanden. Inzwischen ist der
Mexikaner jedoch zum Konkurrenten HBO gewechselt, wo man solche
Bedenken nicht zu haben scheint.
Alvarez und Golden Boy planen Anfang Mai 2015 einen Kampf gegen
Seite 21
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Miguel Cotto, der den WBC-Titel im
Mittelgewicht hält. Da "Canelo" das
mexikanischstämmige Publikum
mobilisiert und Cotto die Puertoricaner begeistert, würde dieses Duell
zweifellos für enorme Umsätze sorgen. Mit dieser Perspektive vor Augen hat man sich für Clottey entschieden, der schon in den Jungbrunnen fallen und wie vor sechs
Jahren boxen müßte, um Alvarez
einen Strich durch die Rechnung zu
machen. [2]
Anmerkungen:

[1] http://www.boxingnews24.com/
2014/09/canelo-says-a-rematchagainst-mayweather-isnt-importantto-him/#more-182537
[2] http://www.boxingnews24.com/
2014/09/de-la-hoya-confirmscanelo-to-fight-joshua-clottey-on126/#more-182535
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http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/
sbxm1519.html

Sonnenschein und Wärme weich,
Herbstlaubspiel mit Jean und Gästen,
gut versteckt im Schenkenreich
trinkt man Brombeergeist vom Besten.
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Kurzweiliges für Freitag,
den 3. Oktober 2014

Hände
Unser Schicksal liegt nicht
in den Händen der Sterne,
sondern in unseren eigenen.
(William Shakespeare)

Sterne haben keine Hände,
und was immer die Hand des Menschen
hält, begreift oder bewegt,
verdaut jedes Liegen
und jede Gelegenheit
von Anbeginn
zu einer bloßen Vermutung.
HB

Seite 22

IMPRESSUM
Elektronische Zeitung Schattenblick
Diensteanbieter: MA-Verlag Helmut Barthel, e.K.
Verantwortlicher Ansprechpartner: Helmut Barthel, Dorfstraße 41, 25795 StelleWittenwurth
Elektronische Postadresse: ma-verlag@gmx.de
Telefonnummer: 04837/90 26 98
Registergericht: Amtsgericht Pinneberg / HRA 1221 ME
Journalistisch-redaktionelle Verantwortung (V.i.S.d.P.): Helmut Barthel, Dorfstraße 41,
25795 Stelle-Wittenwurth
Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 10 Absatz 3 MDStV: Helmut Barthel, Dorfstraße
41, 25795 Stelle-Wittenwurth
ISSN 2190-6963
Urheberschutz und Nutzung: Der Urheber räumt Ihnen ganz konkret das Nutzungsrecht
ein, sich eine private Kopie für persönliche Zwecke anzufertigen. Nicht berechtigt sind
Sie dagegen, die Materialien zu verändern und / oder weiter zu geben oder gar selbst
zu veröffentlichen. Nachdruck und Wiedergabe, auch auszugsweise, nur mit
ausdrücklicher Genehmigung des Verlages. Wenn nicht ausdrücklich anders vermerkt,
liegen die Urheberrechte für Bild und Text bei: Helmut Barthel
Haftung: Die Inhalte dieses Newsletters wurden sorgfältig geprüft und nach bestem
Wissen erstellt. Bei der Wiedergabe und Verarbeitung der publizierten Informationen
können jedoch Fehler nie mit hundertprozentiger Sicherheit ausgeschlossen werden.

www.schattenblick.de

Fr, 3. Oktober 2014

