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Cochabamba, Bolivien  3. Juli
2017.Am 20. Juni hörten fünftau-
send Menschen aus 45 Ländern
die Rede von Präsident Evo Mo-
rales anlässlich der Eröffnung der
Weltkonferenz der Völker "für ei-
ne Welt ohne Mauern und für uni-
verselle Staatsbürgerschaft". Wie-
derholt von großem Applaus un-
terbrochen, sagte Morales in ei-
nem Teil seiner Rede:

"Brüder und Schwestern, Mauern
sind ein Angriff auf die Mensch-

heit. Mauern zwischen Menschen
beschützen nicht, sie konfrontie-
ren. Mauern zwischen Menschen
bringen uns nicht näher zusammen,
sondern sie trennen uns. Mauern
zwischen Menschen erweisen kei-
nen Respekt, sie machen Dinge nur
noch schlimmer. Mauern zwischen
Menschen befreien nicht, sie halten
gefangen. Mauern zwischen Men-
schen machen uns nicht gleich,
sondern sie diskriminieren. Mau-
ern fördern Angst, Konfrontation
und Rassismus."

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Bolivien

Evo Morales bei der Konferenz
für eine Welt ohne Mauern

von Ricardo Gómez García, 3. Juli 2017

Folgen regional - Trockenheit
und Schwemme ...

(SB)  Der Klimawandel ist weder
eine Erfindung der ... (Seite 17)

Folgen regional -
Schadensbeschleunigung ...

(SB)  Meereschemiker Prof. Dr.
Detlef Schulz-Bull im Gespräch
... (Seite 24)

POLITIK / MEINUNGEN

UMWELT / REPORT

Hungerstod in Afrika -
Schweigen zum Dessert ...

(SB)  Wir erinnern uns: Mitte Fe-
bruar hatte UN-Generalsekretär
António Guterres Alarm geschla-
gen wegen der Hungerkatastro-
phen im Nordosten Nigerias, in
Somalia, im Südsudan und im Je-
men und die Weltgemeinschaft
aufgefordert, 4,4 Milliarden US-
Dollar für die über ... (Seite 8)

EUROPOOL / REDAKTION

Nordirland steht Direktverwal-
tung aus London bevor

(SB)  In Nordirland ist kein En-
de der aktuellen politischen Krise
in Sicht. Zwar sind die Fronten
zwischen der protestantischen,
pro-britischen Democratic Unio-
nist Party (DUP) und der katho-
lisch-nationalistischen Sinn Féin
ohnehin verhärtet ... (Seite 11) Foto: © Ricardo Gómez García / Pressenza
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"Brüder und Schwestern, Mau-
ern stehen gegen die Geschichte
der Menschheit. Mauern behin-
dern Wissenschaft und Fort-
schritt. Mauern halten die Seele
gefangen, sie lassen Hass und
Unterschiede wachsen, sie er-
sticken die Freiheit. Kein Land
der Welt triumphierte durch das
Erbauen von Mauern, sie festig-
ten und verlängerten nur deren
eigenen Verfall. Keine Gesell-
schaft schreitet in Isolation vor-
an, keine Nation ist groß, wenn
sie sich vor dem Rest der Welt
verschließt. Menschlichkeit,
wissenschaftliche Erkenntnisse,
Ethik und fundamentale Werte
einer jeden Gesellschaft sind im-
mer durch freie und ungehinder-
te Zirkulation von Ideen und
Menschen gewachsen. Im Kern

eines jeden Menschen liegt Be-
wegung und Migration. Gesell-
schaften und Nationen wurden
durch kreatives Vermischen mit
Einwanderern, die die Fähigkei-
ten ihrer Vorfahren mitbrachten,
gebaut und bereichert. Genauso
wie es keine Mauern für das Gu-
te gibt, keine Mauern gegen den
Regen und keine Mauer gegen
Worte, so kann es auch keine
Mauern für Menschen und Fami-
lien in der Welt geben."

*
Quelle:
Internationale Presseagentur
Pressenza - Büro Berlin
Johanna Heuveling
E-Mail: johanna.heuve-
ling@pressenza.com
Internet: www.pressenza.com/de

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

pfme0122.html
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(Montevideo, 27. Juni 2017, la
diaria)  "Nichts wird uns zer-
stören. Weder mich noch unse-
re Minister", so Michel Temer
am 26. Juni 2017. Der Präsident
Brasiliens gab diese Erklärung
ab, nur einen Tag vor Ablauf
der durch den Obersten Ge-
richtshof STF (Supremo Tribu-
nal Federal) gesetzten Frist, in
der Generalstaatsanwalt Rodri-
go Janot eine formelle Anklage
gegen Temer wegen Korrupti-
on im Falle des Unternehmens
JBS erheben konnte. Einige
Stunden später reichte Janot
Klage ein.

Einer der Besitzer des fleisch-
produzierenden Unternehmens
JBS, Joesley Batista, hatte Ge-
spräche aufgezeichnet, in der
der Präsident scheinbar die
Zahlung von Schmiergeldern
an den Ex-Präsidenten des Ab-
geordnetenhauses, Eduardo
Cunha, befürwortete. Zwar ar-
gumentierte die Verteidigung
Temers, dass die Aufzeichnung
bearbeitet worden sei, diese
Möglichkeit wurde jedoch am
23. Juni 2017 durch ein Gut-
achten der Bundespolizei aus-
geschlossen. Wegen dieses Fal-
les befindet sich auch Rodrigo
Rocha Loures, Ex-Berater von
Temer, in Untersuchungshaft.
Auch er wird durch die Auf-
zeichnungen und Bekenntnisse
der Führungskräfte von JBS
schwer belastet.

Wie lange kann sich Temer
noch halten?

Janot klagte Temer vor dem Ober-
sten Gerichtshof wegen des Tat-
bestandes der passiven Korrupti-
on an. Wie die Tageszeitung Fol-
ha de São Paulo informierte, be-
gründet der Generalstaatsanwalt
seine Anklage damit, dass Temer
in den Monaten März und April
"seine Position als Staatschef aus-
genutzt hat", um "für sich" und
durch Vermittlung von Rocha
Loures einen von Batista angebo-
tenen "unrechtmäßigen Vorteil"
von ungefähr 500.000 Brasiliani-
schen Real (1 50.000 US-Dollar)
zu erhalten. Er fügt hinzu, dass
Temer und Rocha Loures außer-
dem das Angebot einer unzulässi-
gen Zahlung von ca. 38 Millionen
Brasilianischen Real (11 ,5 Millio-
nen US-Dollar) angenommen hät-
ten.

Jetzt liegt es an dem Obersten
Richter Edson Fachin, den Fall zu
untersuchen und die Klage gege-
benenfalls an das Abgeordneten-
haus weiterzuleiten. Die Abge-
ordnetenkammer müsste dann mit
einer Zweidrittelmehrheit ihrer
Mitglieder beschließen, dass der
Oberste Gerichtshof einen Pro-
zess gegen den Präsidenten eröff-
net. Wenn 342 Mitglieder einer
Untersuchung zustimmen, würde
der Prozess gegen den Präsiden-
ten eingeleitet und dieser 180 Ta-
ge vomAmt suspendiert. Die Re-

gierungsgeschäfte würden dann
von dem Präsidenten des Abge-
ordnetenhauses, Rodrigo Maia,
übernommen. Temer wäre damit
der erste amtierende Staatschef
Brasiliens, gegen den strafrechtli-
che Ermittlungen eingeleitet wer-
den. Aber die Regierung und die
mit ihnen verbundenen Mitglie-
der vertrauen darauf, verhindern
zu können, dass diese 342 Stim-
men erreicht werden.

"Schlüssige Hinweise"
aufKorruption Temers

Obwohl sich Temer am 26. Juni
2017 stark gab und versuchte, sei-
ne Minister zu verteidigen - acht
von ihnen stehen ebenfalls unter
Korruptionsverdacht - wusste er
bereits, dass eine Anklage Janots
erfolgen würde. Dieser hatte sei-
ne Meinung über die Verantwor-
tung des Präsidenten bereits deut-
lich gemacht, als er Rocha Loures
anklagte.

Tage zuvor hatte die Bundespoli-
zei dem Obersten Gerichtshof
einen vorläufigen Bericht des
Falles vorgelegt, nach dem es
"schlüssige Hinweise" darauf ge-
be, dass Temer sich "nach Kräf-
ten" auf Korruptionsangelegen-
heiten eingelassen habe. Diese
Schlussfolgerungen wurden am
26. Juni 2017 noch ergänzt durch
die eines Abschlussberichtes,
nach dem der Präsident "dazu er-

POLITIK / AUSLAND / LATEINAMERIKA
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Alles schon einmal dagewesen
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mutigt hat, die illegalen Zahlun-
gen durch den Unternehmer Joes-
ley Batista an Eduardo Cunha
auch weiterhin zu leisten, wäh-
rend er es unterließ, die zuständi-
gen Behörden über die Vorfälle zu
unterrichten", so die Tageszeitun-
gen Folha de Sáo Paulo und O
Estado de Sáo Paulo. Nach Mei-
nung der Bundespolizei hat Te-
mer die Untersuchungen der
Straftaten beeinträchtigt.

Kabinettschef von Rousseff zu
zwölf Jahren Haft verurteilt

Am 26. Juni 2017 hatten die Kor-
ruptionsvorwürfe bereits zur frü-
herer Stunde andere politische
Reihen getroffen. Im Rahmen des
Falles um das Unternehmen Pe-
trobras wurde Antonio Palocci,
führendes Mitglied der Arbeiter-
partei (Partido de los Trabajado-
res), Finanzminister unter Luiz
Inácio Lula da Silva und Kabi-

nettschef unter Dilma Rousseff,
zu zwölf Jahren Gefängnis verur-
teilt. Das von Richter Sérgio Mo-
ro gesprochene Urteil stellte je-
doch abermals die Möglichkeit
einer Einigung in Aussicht, bei
der Palocci gegen Weitergabe von
Informationen an die Justiz mit
einer Herabsetzung der Strafe
rechnen könne.

Palocci werden die Straftatbe-
stände der passiven Korruption
und Geldwäsche angelastet. Ihm
wurde vorgeworfen, Beste-
chungsgelder der Firma Ode-
brecht angenommen und dafür
während seiner Amtszeit in den
Jahren zwischen 2006 und 2013
den Baukonzern begünstigt zu ha-
ben. Außerdem soll er bei einer
Ausschreibung des Mineralölun-
ternehmens Petrobras zugunsten
von Odebrecht eingewirkt haben.
Dem Urteil gemäß erhielt Paloc-
ci dafür eine Zahlung in Höhe von
10,2 Millionen US-Dollar.

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/alles-
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Brasiliens Präsident Temer wegen Korruption angeklagt

von Andreas Behn

(Rio de Janeiro, 28. Juni 2017,
taz)  Erstmals ist ein amtierender
Präsident in Brasilien angeklagt.
Generalstaatsanwalt Rodrigo Ja-
not wirft Michel Temer Bestech-
lichkeit vor. "Zweifelsfrei ist der
Präsident in Korruptionsverbre-
chen verstrickt", erklärte Janot am
26. Juni und eröffnete die nächste

Runde im Korruptions- und Intri-
gendrama Brasiliens. Für Temer
wird es eng, seiner Regierung und
der umstrittenen Reformpolitik
droht Stagnation. Ebenfalls am
26. Juni wurde eine neue Mei-
nungsumfrage veröffentlicht: Nur
noch sieben Prozent der Bevölke-
rung halten Temer die Stange.

Die formale Klage, die Janot beim
Obersten Gerichtshof einreichte,
beschränkt sich bislang auf den
Vorwurf der Bestechlichkeit. Er-
mittelt wird jedoch auch wegen
Behinderung der Justiz und Bil-
dung einer kriminellen Vereini-
gung. Kurz vor der Anklageerhe-
bung bestätigte die Bundespolizei
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in einem Untersuchungsbericht
den dringenden Tatverdacht ge-
gen Temer. Dabei geht es um die
Annahme von umgerechnet min-
destens zehn Millionen Euro
Schmiergeld für die Regierungs-
partei PMDB gegen politische
Gefälligkeiten für Unterneh-
mer*innen. Und um die Zahlung
von Schweigegeld an den inzwi-
schen inhaftierten, früheren Par-
lamentspräsidenten Eduardo
Cunha, damit dieser aufAussagen
vor der Justiz verzichtet.

Zehn Millionen Euro
Schmiergeld

Temer weist alle Vorwürfe kate-
gorisch von sich. Noch zu Wo-
chenbeginn sagte er vollmundig
"nichts wird uns zerstören" und
schloss erneut einen Rücktritt aus.
Er wirft Staatsanwaltschaft und
Teilen der Justiz vor, mit unlaute-
ren Mitteln seinen Sturz zu betrei-
ben. Allerdings bestätigte ein of-
fizieller Untersuchungsbericht
Ende Juni, dass ein kompromittie-
render Audiomitschnitt nicht wie
von Temer behauptet gefälscht
worden sei. Joesley Batista, Chef
des weltweit größten Fleischkon-
zerns JBS, hatte ein geheimes
Treffen mit Temer im März mit-
geschnitten und die Aufnahme
der Justiz übergeben. Der Kron-
zeuge wirft Temer - und über Tau-
send (! ) anderen Politiker*innen -
Bestechlichkeit und Verwicklung
in den Korruptionsskandal um
den halbstaatlichen Ölkonzern
Petrobras vor. Ein Vertrauter Te-
mers, der jetzt mit ihm unter An-
klage steht, wurde später sogar
bei der Übergabe eines Geldkof-
fers von der Polizei gefilmt.

Doch noch ist Temers politisches
Spiel nicht vorbei, im Gegenteil,

er kann fest davon ausgehen, dass
es vorerst nicht zu einem Ge-
richtsprozess kommt. Denn bevor
das Oberste Gericht das Verfahren
eröffnen kann, muss das Parla-
ment dies mit Zweidrittelmehr-
heit absegnen. Dort verfügt Temer
nicht nur über eine breite Mehr-
heit, sondern über sehr viele Lei-
densgenoss*innen: Weit über die
Hälfte der gut 500 Abgeordneten
stehen ebenfalls unter Korrupti-
onsverdacht. Der Präsident, der
mit Umbesetzungen in Politik und
Behörden die Korruptionsermitt-
lungen zu bremsen versucht, ist
ihr wichtigster Verbündeter.

Das halbe Parlament steht
unter Korruptionsverdacht

Dennoch nimmt der Druck auf
Temer zu, und vor allem auf sei-
nen wichtigsten Koalitionspart-
ner, die liberalkonservative PSDB
von Ex-Präsident Fernando Hen-
rique Cardoso, die noch mehrere
Minister stellt. Viele in der Partei
fürchten, mit Temer gemeinsam
unterzugehen. Doch noch setzen
die PSDB-Parteigrößen darauf,
gemeinsam mit Temer ein großes
Sparpaket zu verabschieden, dar-
unter die umstrittenen Reformen
von Arbeitsrecht und Rentensy-
stem.

Sollte das Parlament doch gegen
Temer stimmen, käme er formal
auf die Anklagebank und müsste
sein Amt für 180 Tage ruhen las-
sen. Für diesen Fall plädiert die
Opposition für sofortige Neuwah-
len. Doch trotz der Abnutzung der
Regierung gelingt es weder Ge-
werkschaften noch linken Partei-
en, politisch Druck zu machen.
Ein zweiter, für Ende Juni geplan-
ter Generalstreik gegen die Spar-
politik steht auf der Kippe. Die

Rechte hingegen setzt darauf, für
Temer, der Mitte vergangenen
Jahres nach einem umstrittenen
Amtsenthebungsverfahren gegen
Präsidentin Dilma Rousseff die
Macht übernahm, einen weniger
unbeliebten Namen zu finden, um
das Sparpaket abzusegnen, bevor
die Bevölkerung darüber abstim-
men kann.
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Genesis Cruz aus Costa Rica
(links im Bild) ist Transfeministin
und sexuelle Dissidentin
Foto: © Markus Plate

(MexikoStadt, 22. Juni 2017,
npl)  Seit Jahren ist der Juni der
Monat der sexuellen Vielfalt. Mit
dem "Christopher Street Day"
wird jedes Jahr an die Stonewall-
Unruhen in New York im Jahre
1969 erinnert. Der Widerstand
von Schwulen und Trans*Perso-
nen gegen willkürliche Verhaf-
tungen gilt als Wendepunkt im
Kampf für Gleichbehandlung und
Anerkennung. Doch in den letz-
ten Jahren sind die Märsche ver-
flacht, auch in Lateinamerika sind
sie zu fleischigen Parties und
Werbeveranstaltungen mutiert -

politische Inhalte sind jenseits der
Forderung nach Öffnung der Ehe
oftmals Fehlanzeige. Nicht alle in
der LGBTI-Bewegung sind damit
einverstanden: Der sexuellen
Vielfalt stellen sich sexuelle Dis-
sidenten entgegen, in Form von
Queer- und Transfeminist*innen,
Anarcoqueers, Huren und Stri-
chern. Wie und warum sich die
Kritik in Lateinamerika artiku-
liert, darüber haben wir mit zwei
Activistas gesprochen.

Auch in Lateinamerika gibt es
Dissonanzen im Regenbogen. Se-
xuelle Dissidenz und queer-femi-
nistisch nennen sich die, die mit
dem LGBT-Mainstream so ihre
Probleme haben. Auf der jährli-
chen CSD Parade in Mexiko-

Stadt zum Beispiel, wo schwule
Punks und Trans*Personen keine
Toleranz, sondern Revolution
fordern und lautstark zum Sturz
des Patriarchats, auch eines
schwulen Patriarchats aufrufen.
Oder in Chile: Josecarlo Carlo
Henriquez, 25 Jahre alt, Aktivist,
Autor und seit seinem 17 Lebens-
jahr Puto - Stricher, wie er sich
selber nennt. Fast ebenso lange ist
Josecarlo Teil des "Colectivo
Universitario de Disidencia Se-
xual" - eines Zusammenschlusses
von Sexuellen Dissidenten in
Chile. Die sexuelle Vielfalt in
Chile habe sich der traditionellen
heterosexuellen Norm weitge-
hend angepasst: Die LGBT-Be-
wegung werde von Männern do-
miniert, "die sich auch als Män-
ner definieren und die feminine-
ren Männer dissen". Männer einer
gesetzten Klasse, ideologisch
Mitte-Rechts und neoliberal. Ho-
mosexualität sei heute ein Mas-
kottchen der Macht. Und die
Agenda dieser sexuellen Vielfalt
passe dazu: Öffnung der Ehe, Ad-
option, pro Familie, das Haus als
Lebenstraum, der Privatbesitz sei
heilig.

Ehe für alle
reicht noch lange nicht

Sexuelle Vielfalt steht heute für
vollständige Integration ins Sy-
stem, eingeschlossen, klar, die In-

POLITIK / SOZIALES / GENDER
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"Maskottchen der Macht" - Sexuelle Dissidenz vs. sexuelle Vielfalt

von Markus Plate
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stitution der Ehe. Natürlich: Die
Ehe für alle geht über ein einfa-
ches "Auch WIR wollen ge-
meinsam vor den Altar treten"
hinaus! Denn sie bietet ja auch
wichtige praktische Vorteile, die
heterosexuelle Pärchen seit eh
und je gern in Anspruch nehmen.
Im Erbschaftsrecht, bei der
Krankenversicherung, das un-
sinnige Ehegattensplitting und
und und. Wenn ein homosexuel-
ler Partner schwer krank wird,
kommt es immer noch oft vor,
dass die Familie des Kranken
dem Partner ohne Trauschein ein
Besuchsrecht verwehrt. Die Ehe
kann aufdemWeg in ein besse-
res Leben für viele durchaus
Sinn machen. Dennoch ist es
verwunderlich, dass die Ehe die
wichtigste Forderung der sexu-
ellen Vielfalt zu sein scheint - wo
doch weltweit so viel mehr im
Argen liegt. Die Transphobie in
der Gesellschaft, der weltweit
kaum gegebene Zugang zu einer
umfassenden Gesundheitsver-
sorgung, Diskriminierung an
Schulen et cetera.

Warum also diese Besessenheit
bezüglich der Ehe für alle? Laut
Genesis Santiago Cruz aus Costa
Rica, Transfeministin, Journali-
stin, sexuelle Dissidentin habe
das vor allem damit zu tun, dass
die Führungspersonen der LGB-
TI-Bewegung in Costa Rica, die
traditionell privilegiert seien, aus
oberen sozialen Sphären stamm-
ten und meistens aus der Haupt-
stadtregion. Sie seien überpro-
portional männlich, und kämen
oft aus dem universitären Um-
feld. Die politischen Forderun-
gen richteten sich dementspre-
chend danach, was diese Füh-
rungspersonen für dringlich hal-
ten. Genesis kritisiert: "Die Ehe
mag für den gut situierten

Hauptstadtaktivisten dringlich
sein, für eine Lesbe auf dem
Land oder einen Schwulen an
der Karibik sind andere Dinge
weitaus dringlicher. Was ist mit
der Trans*-Community, die für
würdevolle Arbeit oder für Zu-
gang zum Gesundheitswesen
kämpft? Und darum, ihre Gen-
deridentität gegenüber der Ge-
sellschaft selbst definieren zu
können. Was ist mit all denen,
die nicht ans Heiraten und Verer-
ben denken können, weil sie erst
mal sehen müssen, nicht Opfer
der tagtäglichen homo- oder
transphoben Gewalt zu werden?
Wir dürfen nicht zulassen, dass
einige Interessen Vorrang haben,
nur weil sie besser ins System
passen und chic sind."

Aktivist sieht Familien
als "Nester des Faschismus"

Denn während für manch einen
gutsituierten lateinamerikani-

schen Schwulen die Ehe, eigene
oder adoptierte Kinder, das Ei-
genheim, der gut bezahlte Job
und schicke Urlaubsreisen Sym-
bole dafür sind, dass mensch es
geschafft hat, ist das klassische
Familienbild für das ärmere La-

teinamerika gar nicht mal so er-
strebenswert, wie Josecarlo aus
Chile bemerkt: "Familien, vor
allem eine arme Familie wie
meine, das sind in Chile Folter-
kammern und Nester des Fa-
schismus. Diese Familien gehen
in die Malls, nicht zum Prote-
stieren auf die Straße". Die Fa-
milie sei die erste Diktatur über
den Körper, vor allem die
christlich-nationalistische Fa-
milie, wo die Frauen sich für
umsonst für Sex hergeben müs-
sten und Kinder vergewaltigt
oder verprügelt würden. Trotz-
dem seien sich alle, von rechts
bis links und christlich bis
atheistisch einig, dass der Kör-
per nicht ausgebeutet, die Liebe
nicht verkauft werden dürfe.
Aber die Realität sei doch, dass
der Körper seit der Geburt aus-
gebeutet werde. Als Prostituier-
ter, so Josecarlo, "werde ich we-
nigstens nicht von anderen aus-
gebeutet, sondern beute mich
selbst aus."

Sexuelle Dissidenz auf der
LGBTIParade in MexikoStadt

Foto: © Markus Plate

Jetzt, ab Juni, stehen wie jedes
Jahr wieder die Christopher Street
Days im Kalender. Marchas de la
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Diversidad, Umzüge der Vielfalt
heißen sie in Lateinamerika. Aber
sie sollen eben nicht "vielfältig"
sein im Sinne vielfältigster Unter-
nehmen oder Parteien, die ihre
Botschaften unter den Regenbo-
gen bringen wollen. Es müsse
endlich wieder um echte Diversi-
tät gehen, meint Genesis Santia-
go Cruz aus Costa Rica: "Wir
wollen uns die Stempel der Hete-
ronormativität nicht aufdrücken
lassen. Wir wollen andere Formen
von Beziehungen konstruieren,
die authentisch und frei sind, und
die sich nicht in das System die-
ses Raubtierkapitalismus pressen
lassen, dem sich ein Teil der sexu-
ellen Vielfalt anbiedert. Ein Sy-
stem, dass Menschen verschmäht
und unterdrückt, weil sie weiblich
oder arm oder migriert oder indi-
gen sind. Menschen, die ebenfalls
Diversität repräsentieren, so wie
wir alle verschieden sind."
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POLITIK / MEINUNGEN

Hungerstod in Afrika - Schweigen zum Dessert ...

(SB) 4. Juli 2017  Wir erinnern
uns: Mitte Februar hatte UN-Ge-
neralsekretär António Guterres
Alarm geschlagen wegen der
Hungerkatastrophen im Nord-
osten Nigerias, in Somalia, im
Südsudan und im Jemen und die
Weltgemeinschaft aufgefordert,
4,4 Milliarden US-Dollar für die
über 20 Millionen in diesen Län-
dern hungernden Menschen be-
reitzustellen. Jens Laerke, Spre-
cher des UN-Büros zur Koordi-
nierung der humanitären Hilfe,
erklärte im März, daß erst 422
Millionen US-Dollar eingegan-
gen seien. Bis Ende des Monats
bräuchten die UN-Hilfsorganisa-
tionen das Geld, um die notlei-
denden Menschen mit Lebensmit-
teln, Wasser und Medikamenten
zu versorgen. [1 ] Der UN-Nothil-
fekoordinator Stephen O'Brien
bat den Weltsicherheitsrat im
März um Hilfe und erklärte, die
Vereinten Nationen stünden vor
der größten humanitären Kata-
strophe seit ihrer Gründung, bis
Juli werden 4,4 Milliarden US-
Dollar benötigt. [2]

Keine Rettung in Sicht

Wer sich auf der Webseite des
Welternährungsprogramms dar-
über informieren möchte, ob die-
ser so dringend erbetene Milliar-
denbetrag in den zurückliegenden
Monaten gezahlt wurde, sucht
vergeblich nach Pressemitteilun-
gen, die über diese Frage Aus-
kunft geben. In den drei aktuell-
sten Meldungen wurde über wenn
auch keineswegs als ausreichend

bezeichnete Erfolge im Kampf
gegen die Hungersnot im Südsu-
dan berichtet, die Unterstützung
Deutschlands für Iraker auf der
Flucht mit 28 Millionen Euro
oder auch die deutsche Finanzhil-
fe für notleidende Familien im
Tschadsee-Becken in Höhe von
25,5 Millionen Euro. [3]

Läßt sich aus dieser Desinforma-
tionspolitik eine andere Schluß-
folgerung ziehen als die, daß in-
zwischen längst geschehen sein
muß und weiterhin Tag für Tag
geschieht, wovor UN-Offizielle
vor wenigen Monaten in so drin-
genden Worten gewarnt haben?
Eine weltweite, alle bisherigen
vorgeblichen Bemühungen, den
Hunger zu bekämpfen, überra-
gende Rettungsaktion hat jeden-
falls nicht stattgefunden und war
möglicherweise zu keinem Zeit-
punkt ernsthaft beabsichtigt. Soll-
ten UN-Generalsekretär Guterres
und andere Offizielle zum Zeit-
punkt ihrer Hilfsappelle längst
gewußt haben, was niemand offen
aussprechen würde, nämlich daß
Nahrungsmittel, die erforderlich
wären, um Tag für Tag 20 Millio-
nen Menschen, wenn nicht mehr,
am Leben zu erhalten, gar nicht
aufgebracht werden könnten,
selbst wenn die angegebenen
Hilfsgelder eingegangen wären,
müßten ihre Aufrufe als Bestand-
teile eines weltweiten Täu-
schungsmanövers aufgefaßt wer-
den.

Die jetzige Öffentlichkeitsarbeit
des Welternährungsprogramm,
das Detailmeldungen als Erfolge
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zu präsentieren sucht, sich aber
zur Gesamtlage komplett aus-
schweigt, verträgt sich bestens
mit der Haltung der sogenannten
internationalen Gemeinschaft, die
längst zur Tagesordnung überge-
gangen zu sein scheint. Auf der
Afrikakonferenz der G20 am 12.
Juni, die als Vorläufer des bevor-
stehenden Gipfels in Hamburg
gelten kann, waren die Dringlich-
keitsappelle wegen der 20 Millio-
nen in den genannten Ländern vor
dem Hungertod stehenden Men-
schen jedenfalls kein Thema. Un-
ter deutscher Präsidentschaft pro-
pagieren die G20 eine "neue Part-
nerschaft mit Afrika", worunter
eine Verbesserung der Investiti-
onsanreize für westliche Privatan-
leger verstanden wird, steckt doch
Merkel zufolge in den "aufstre-
benden Ökonomien" Afrikas ein
"enormes Potential". [4]

Fortschreibung der
Schuldverhältnisse

Offenbar sieht die Kanzlerin in
dem Nachbarkontinent ein El Do-
rado für die ökonomischen Inter-
essen der Kernstaaten Europas.
Nicht zu vergessen, daß die EU
mit afrikanischen Staaten längst
sogenannte Wirtschaftspartner-
schaftsabkommen (WPA), besser
bekannt unter der englischen Be-
zeichnung Economic Partnership
Agreement (EPA), abgeschlossen
hat, die ebenfalls "Partnerschaft"
versprechen, wo sie die Interessen
der EU-Staaten gegenüber ihrem
früheren Kolonialreich und heuti-
gen Hinterhof durchsetzen. Die
Hungersnöte Afrikas, die vielfach
schon besonders verheerende
Ausmaße angenommen haben,
mögen durch Kampf- und Bürger-
kriegshandlungen oder auch Dür-
ren in katastrophaler Weise noch

verstärkt werden; sie jedoch er-
klären zu wollen, ohne auch nur
die Frage aufzuwerfen, inwiefern
die sogenannte wirtschaftliche
Rückständigkeit eines zwar ent-
kolonialisierten, aber in Schuld-
abhängigkeit gehaltenen Kontin-
ents von der EU nicht sogar im-
mer wieder hergestellt wird, läßt
nur eine bestimmte Sicht auf den
Hunger in Afrika zu. [5]

Diese Abkommen seien bewußt
so genannt worden, um die Part-
nerschaft in den Vordergrund zu
rücken, dabei seien sie "klassi-
sche Freihandelsabkommen",
stellte Günter Nooke, der Afrika-
Beauftragte der Bundeskanzle-
rin, im Januar klar. Francisco
Marí, Referent für Handelspoli-
tik beim evangelischen Hilfs-
werk Brot für die Welt, erklärte,
daß das Verbot von Exportsub-
ventionen für die europäische
Landwirtschaft in diesen Ab-
kommen Augenwischerei sei,
weil sie längst nicht mehr not-
wendig seien, da die EU ihre ei-
gene Landwirtschaft jährlich mit
rund 70 Milliarden Euro subven-
tioniert. [6] Eine Beendigung der
Agrarsubventionen ist für die EU
selbstverständlich kein Thema;
und wie sie die seit der Präsi-
dentschaft Deutschlands auch
von den G20 proklamierte "Part-
nerschaft" mit Afrika handhabt,
liegt in ihrer Definitionshoheit.

Reduzierte Nahrungshilfen

Den äußerst geringfügigen Mel-
dungen nach zu schließen, die
über die Hungerkatastrophe vor-
liegen und eine systematische
Desinformation vermuten lassen,
werden die erbetenen Hilfsgelder
nicht nur bzw. zu einem sehr ge-
ringen Bruchteil gezahlt. Die be-

schworene internationale Kraft-
anstrengung zur Rettung der Mil-
lionen vom Hungertod bedrohten
Menschen ist nicht nur ausgeblie-
ben, inzwischen mußte sogar der
vorherige Stand der Nahrungshil-
fen reduziert werden.

Wie der stellvertretende UN-
Hilfskoordinator für Nigeria, Pe-
ter Lundberg, am 20. Juni erklär-
te, mußten die Vereinten Nationen
wegen fehlender Hilfsgelder für
400.000 Menschen im Nordosten
Nigerias die Unterstützung ein-
stellen. Noch im April sei in die-
ser Region 2,3 Millionen Men-
schen geholfen worden. Nun wer-
de versucht, wie Lundberg an-
kündigte, die Rationen dort zu
kürzen, "wo die Menschen wider-
standsfähiger sind". Wie dieses
Wort überhaupt mit Menschen in
Verbindung gebracht werden
kann, die vom Hungertod bedroht
sind, erklärte der UN-Offizielle
nicht, wohl aber merkte er an, was
sich ohnehin jeder denken kann:
"Die Menschen werden in
schrecklicher Not sein." [7] Über-
raschend oder für die Beteiligten
der Hilfsprogramme unerwartet
kann die Einstellung der Nah-
rungshilfen für 400.000 Men-
schen nicht gekommen sein. Als
im April erst 1 5 Prozent der zuge-
sagten Spenden der internationa-
len Gemeinschaft eingegangen
waren, hatte Lundberg bereits vor
solchen Konsequenzen gewarnt.
[8]

Ursachenforschung
hoch im Kurs

Ergänzend zu der wohl am häu-
figsten kolportierten Erklärung,
es könne wegen ausbleibender
Zahlungen nicht bzw. nicht aus-
reichend geholfen werden, wer-
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den häufig noch weitere Begrün-
dungszusammenhänge geltend
gemacht. Als im Februar bekannt
wurde, daß dem Hungersnot-
Frühwarnsystem FEWSNET der
US-amerikanischen Internatio-
nalen Entwicklungsbehörde
USAID zufolge bereits seit Ende
2016 in einigen entlegenen Re-
gionen des nigerianischen Bun-
desstaats Borno von einer Hun-
gersnot auszugehen sei, die sich
immer mehr verschlimmere,
wurde dies damit begründet, daß
die Hilfsorganisationen nicht in
die besonders gefährdeten Ge-
biete vordringen könnten. [9]

Dies mag zutreffen, kann jedoch
keineswegs erklären, warum im-
mer und immer wieder mehr
Gelder versprochen als tatsäch-
lich gezahlt bzw. ohnehin nur
Zusagen gemacht werden, die
weit unter dem von den Hilfsor-
ganisationen veranschlagten Be-
darf liegen. Auf einer Geber-
Konferenz für die Tschadsee-Re-
gion in Zentralafrika am 24. Fe-
bruar in Oslo beispielsweise
wurden für die geschätzt 10,7
Millionen notleidenden Men-
schen in den von Boko Haram
kontrollierten Gebieten in Nige-
ria, Niger, Kamerun und dem
Tschad Hilfsgelder in Höhe von
634 Millionen Euro zugesagt,
von denen allerdings nur 430
Millionen Euro für 2017 geplant
sind. Damit wurde nur ein Drit-
tel der Summe von 1 ,4 Milliar-
den Euro, die für das laufende
Jahr hätte zusammenkommen
sollen, in Aussicht gestellt. Wie
Nigerias Außenminister
Geoffrey Onyeama dazu erklär-
te, sei das "nur die Spitze des
Eisbergs", doch zugleich sah er
sich offenbar veranlaßt bzw. ge-
nötigt zu betonen: "Aber wir sind
sehr dankbar." [1 0]

Gibt es überhaupt genügend
Nahrungsmittel?

Gesetzt den Fall, die sogenannten
Geber-Staaten würden in vollem
Umfang und in den seitens der
UN-Hilfsorganisationen ge-
wünschten Fristen die benötigten
Finanzmittel zur Verfügung stel-
len, was wäre dann? Anders ge-
fragt: Muß es nicht Gründe geben
dafür, daß dieser Fall nie eintritt,
obwohl die erbetenen Beträge
keineswegs die finanziellen
Spielräume der reichsten Indu-
striestaaten übersteigen?
Deutschland beispielsweise betei-
ligt sich an den von den 14 Staa-
ten der Oslo-Konferenz gemein-
sam versprochenen 634 Millionen
Euro mit 120 Millionen Euro. Ins
Verhältnis gesetzt beispielsweise
mit dem Haushaltsüberschuß von
19,2 Milliarden Euro, den in
Deutschland Bund, Länder, Kom-
munen und Sozialversicherungen
im Jahr 2016 gemeinsam erzielt
haben, stellt dies einen eher ge-
ringfügigen Betrag dar. Der Über-
schuß des Bundes in Höhe von
6,2 Milliarden Euro wäre ein
Mehrfaches dessen, was für Zen-
tralafrika in diesem Jahr als aus-
reichend angesehen wird, um die
Hungernden zu versorgen, soll je-
doch zu Zwecken der vorzeitigen
Schuldentilgung genutzt werden.

Die zugegeben naive Frage,
warum die Bundesregierung in
diesem Fall nicht im Alleingang
die Finanzierung sicherstellt, was
ihr weltweit einen enormen Pre-
stigegewinn einbrächte, könnte,
würde sie nur mit einigem Nach-
druck gestellt und verfolgt wer-
den, an den Rand einer noch
weitaus entsetzlicheren Lage füh-
ren. Solange sich auch die Solida-
ritätsbemühungen und Appelle
der engagiertesten Hilfsorganisa-

tionen darauf beschränken, die
vollständige Zahlung der ver-
sprochenen Hilfsgelder einzufor-
dern, bleibt das mit der Strategie
einer marginal geleisteten, aber
zunehmend unzureichenden Hun-
gerhilfe begründete Versprechen
auf Mehr aufrechterhalten und
damit auch die unausgesprochen
kolportierte Annahme, im Prinzip
seien genügend Nahrungsmittel
vorhanden, um alle Hungernden
versorgen zu können, wenn nur
endlich die dafür erforderlichen
Bedingungen erfüllt wären.

Die Behauptung, daß es auch im
21 . Jahrhundert vor allem in Afri-
ka nach wie vor Hungersnöte gä-
be, "obwohl rechnerisch genü-
gend Nahrungsmittel für die ge-
samte Weltbevölkerung vorhan-
den wären" [11 ] , läßt sich schon
aufgrund ihrer spekulativen Natur
weder bestätigen noch widerle-
gen. Daß sie sich so hartnäckig
hält und nicht einmal angesichts
der längst angekündigten "größ-
ten humanitären Katastrophe seit
Bestehen der Vereinten Nationen"
in Frage gestellt wird, deutet auf
ein übergreifendes und funda-
mentales Interesse aller Beteilig-
ten hin, den weltweiten Nah-
rungsmangel als ein im Prinzip
lösbares Problem darzustellen.

Dabei scheint die Menschheit im
Begriff zu stehen, in ihrer Ent-
wicklung einen im Grunde kanni-
balistischen Charakter anzuneh-
men, der die Mär einer solidari-
schen Weltgemeinschaft, die sich
nach besten Kräften auch um ih-
re schwächsten Mitglieder be-
müht, ins Reich zielgerichtetster
Desinformation und substanzlo-
sester Lösungsperspektiven ver-
weist. Der Hungertod Hundert-
tausender, wenn nicht von Millio-
nen Menschen wird nach Lage
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der Dinge von den Staatenlenkern
und allen weiteren Beteiligten
stillschweigend hingenommen,
sieht man von sporadischen Ent-
setzensbekundungen, marginalen
Hilfsleistungen und nur wenig
größeren Versprechen einmal ab.

Sich in diesem Interessenbündnis
einzufinden und das eigene Über-
leben in dem Krieg aller gegen al-
le sichern zu wollen, kann selbst-
verständlich nur aufKosten ande-
rer und in einem befristeten Rah-
men möglich sein. Eine wirksame
Gegenwehr - das liegt wohl auf
der Hand - würde im ersten Schritt
auf jeden Fall voraussetzen, sich
von den mit den Beteiligungsin-
teressen gesellschaftlich isolierter
Individuen an dem großen Raub
zu Lasten der eigenen Art engver-

wobenen Täuschungsstrategien zu
verabschieden.

Anmerkungen:

[1 ] https://www.tagesschau.de/aus-
land/hunger-105.html
[2] https://www.tagesschau.de/aus-
land/un-aufruf-hungerhilfe-101 .html
[3] http://de.wfp.org/news
[4] http://www.tagesspiegel.de/poli-
tik/g20-afrika-konferenz-die-welt-
wird-vom-afrikanischen-wachstum-
profitieren/19920158.html
[5] Zur wirtschaftlichen Drangsalie-
rung der afrikanischen Staaten durch
die EU siehe im Schattenblick unter:
www.schattenblick.de → INFO-
POOL→ BUERGER→ REPORT:
BERICHT/072: Das Anti-TTIP-
Bündnis - Erhalt marktregulierter
Vorherrschaft . . . (SB)
[6] http://www.dw.com/de/eu-frei-

handel-mit-afrika-unfairer-deal/a-
37073640
[7] https://www.sat1 .de/news/poli-
tik/geldmangel-hilfe-fuer-hungern-
de-in-nigeria-gekuerzt-1 01919
[8] http://www.zeit.de/gesell-
schaft/zeitgeschehen/2017-04/hun-
ger-hungerhilfe-rotes-kreuz-verein-
te-nationen
[9] http://www.nachrichten.at/nach-
richten/weltspiegel/Hungersnot-in-
Afrika-Fuer-mehr-als-eine-Million-
Kinder-laeuft-die-Zeit-
ab;art1 7,2491450
[10] http://www.rp-online.de/poli-
tik/ausland/geberkonferenz-in-oslo-
sagt-634-millionen-euro-fuer-zen-
tralafrika-zu-aid-1 .6631341
[11 ] https://de.wikipedia.org/wi-
ki/Hungersnot

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

polm1427.html
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Nordirland steht Direktverwaltung aus London bevor

Marschsaison läßt keine Einigung zwischen DUP und Sinn Féin zu

(SB) 4. Juli 2017  In Nordirland ist
kein Ende der aktuellen politischen
Krise in Sicht. Zwar sind die Fron-
ten zwischen der protestantischen,
pro-britischen Democratic Unio-
nist Party (DUP) und der katho-
lisch-nationalistischen Sinn Féin
ohnehin verhärtet, doch sind es vor
allem die Marschsaison des reak-
tionären, protestantischen Oranier-
ordens und die damit verbundenen
alljährlichen Spannungen rund um
den 12. Juli, die eine Neubildung
der interkonfessionellen Provinzre-
gierung in Belfast unmöglich ma-
chen. Nordirland-Minister James
Brokenshire wird nicht umhin kön-

nen, die Direktverwaltung aus Lon-
don wieder einzuführen - die Fra-
ge ist jedoch, für wie lange.

Als der krebserkrankte Sinn-Féin-
Vizechef und ehemalige IRA-
Kommandeur Martin McGuinness
im Januar als Stellvertretender Pre-
mierminister Nordirlands zurück-
trat und damit das Ende der Regie-
rungskoalition herbeiführte, be-
gründete er den drastischen Schritt
weniger mit der Verwicklung der
nordirischen Premierministerin Ar-
lene Foster von der DUP in den
Skandal um die mißratene, weil ex-
trem kostspielige Renewal Heating

Initiative (RHI) als vielmehr der
kategorischen Weigerung der
Unionisten, die nationalistische
Gemeinde mit Respekt zu behan-
deln und ihren Vertretern aufAu-
genhöhe zu begegnen. McGuinness
beklagte unter anderem die Tatsa-
che, daß die gälische Sprache noch
immer nicht als Amtssprache aner-
kannt worden sei, obwohl sich
2006 die DUP und die britische
Regierung im Saint Andrew's
Agreement dazu verpflichtet hät-
ten.

Das Kernproblem ist die unter-
schiedliche Interpretation des
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Karfreitagsabkommens, mit dem
1998 die sogenannten "Troubles"
zu Ende gingen. Während die Na-
tionalisten darin die Möglichkeit
sehen, mittels Teilnahme an den
nordirischen Institutionen ein En-
de der Teilung Irlands herbeizu-
führen, meinen die Unionisten,
der Vertrag habe die Union
Nordirlands mit Großbritannien
für immer und ewig zementiert.
Deshalb widersetzt sich die DUP
allem, was Nordirland "grüner",
sprich "nationalistischer" und we-
niger "orange", sprich "loyali-
stisch" der britischen Krone ge-
genüber machen könnte. Das be-
trifft allem voran die gälische
Sprache, die als Symbol der na-
tionalen Einheit Irlands par excel-
lence gilt.

Bei den notwendig gewordenen
Wahlen zur nordirischen Provinz-
versammlung am 2. März haben
die nationalistischen Wähler Sinn
Féin für ihre harte Haltung gegen-
über der DUP belohnt. Zum Ent-
setzen der Unionisten fehlten
Sinn Féin nur rund 1000 Stim-
men, um erstmals als stärkste Par-
tei aus der Wahl hervorzugehen.
Als dann im April die britische
Premierministerin Theresa May
vorgezogene Neuwahlen am 8.
Juni für das Unterhaus in London
ausrief, mußten die Verhandlun-
gen in Belfast über eine Neubil-
dung der Provinzregierung, die
ohnehin auf der Stelle traten, bis
Ende Juni verschoben werden.
Aus den Unterhauswahlen gingen
Sinn Féin und insbesondere die
DUP gestärkt hervor. Es kam zu
einer beispiellosen Polarisierung
der politischen Landschaft
Nordirlands. DUP und Sinn Féin
haben alle anderen Gruppierun-
gen völlig an den Rand gedrängt.
Nach der Auszählung aller Stim-
men stand die DUP mit ihren zehn

Mandaten als potentielle Mehr-
heitsbeschafferin für die briti-
schen Konservativen da, die bei
der Wahl überraschend ihren bis-
herigen Sitzvorsprung eingebüßt
hatten. Nach zähen Verhandlun-
gen wurden May und Foster am
26. Juni handelseinig. Im Gegen-
zug für die künftige Unterstüt-
zung im Unterhaus konnte die
DUP 1 ,5 Milliarden Pfund an zu-
sätzlichen Transferleistungen für
Nordirland herausholen. Die Ei-
nigung zwischen Tories und De-
mocratic Unionists ist jedoch
hoch umstritten. Beobachter be-
fürchten, daß London dadurch
seine vermeintliche Unparteilich-
keit als vermittelnde Instanz im
nordirischen Friedensprozeß ein-
gebüßt hat. Viele Nationalisten
vermuten, daß bei der geplanten
Aufarbeitung der Geschichte des
Bürgerkrieges das brisante Thema
der Zusammenarbeit des briti-
schen Militärs und Geheimdiensts
mit den loyalistischen Paramili-
tärs der Ulster Volunteer Force
(UVF) und der Ulster Defence
Association (UDA) nur randläu-
fig behandelt wird. Schließlich
haben die loyalistischen Parami-
litärs bei der Wahl im Juni nicht
wenige Menschen in den ärmeren
protestantischen Viertel zur
Stimmabgabe für die DUP - um
den Vormarsch von Sinn Féin zu
stoppen, versteht sich - bewegt.

Noch ein weiterer krummer Deal
verbirgt sich angeblich in der Ab-
machung zwischen May und Fo-
ster. Schon länger steht die Forde-
rung im Raum, in Nordirland soll-
ten die gleichen Transparenzge-
setze in Bezug auf politische
Spenden wie in Großbritannien
gelten. Die Einigung zwischen
DUP und den Konservativen sieht
vor, daß zwar eine buchhalteri-
sche Transparenz in den Finan-

zangelegenheiten der nordiri-
schen Parteien eingeführt wird,
jedoch erst ab dem 1 . Juli 2017.
Damit dürfte für immer geheim
bleiben, woher die 450.000 Pfund
- die größte Einzelspende in der
Geschichte der DUP - stammten,
mit denen die Democratic Unio-
nists im Frühsommer 2016 Wer-
bung für den Austritt des Verei-
nigten Königreichs aus der Euro-
päischen Union machten, unter
anderem mit einem ganzseitigen
Brexit-Aufruf in einer kostenlo-
sen Tageszeitung, die an Millio-
nen von Benutzer des Londoner
U-Bahnsystems verteilt wird.

Die überragende Bedeutung der
DUP im britischen Parlament hat
sich negativ auf die Suche nach
einer Kompromißlösung in Bel-
fast ausgewirkt. Während Sinn
Féin kein Aufhebens mehr um
Fosters Verwicklung in die RHI-
Affäre macht, weigert sich die
DUP kategorisch, der Forderung
der Nationalisten nach einem Ge-
setz zur Gleichstellung der gäli-
schen Sprache nachzukommen. In
einem Gastbeitrag, der am 4. Juli
beim Belfast Telegraph erschie-
nen ist, hat Foster Sinn Féin vor-
geworfen, die gälische Sprache
als Mittel zur Erlangung einer
"kulturellen Vorherrschaft" zu
verwenden.

Den Nationalisten just zu einem
Zeitpunkt ein Streben nach "cultu-
ral supremacy" zu unterstellen, an
dem landauf, landab Hunderttau-
sende Oranier ihre Märsche rund
um den 12. Juli vorbereiten und an
ihren riesigen Freudenfeuern für
den Abend des 11 . Juli basteln,
zeugt von Unverfrorenheit, wenn
nicht sogar Hybris. Wie selbstver-
ständlich die Loyalisten und Ora-
nier ihre bisherige Vorherrschaft
im nordirischen Duodezstaat emp-
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finden, zeigt eine aktuelle Kontro-
verse im Belfaster Rathaus.

Ende Juni wurde bekannt, daß die
Belfaster Kommunalverwaltung
rund 3000 Holzpaletten, die sich
Loyalisten von der UDA für ein
Freudenfeuer zum 12. Juli "besorgt"
hatten, in einem städtischen Lager
aufbewahrt hatte. Die sonderbare
Amtshilfe für die protestantischen
Krawallmacher kam nur heraus,
weil jemand - angeblich unbemerkt
- die 3000 Paletten gestohlen hatte.
Jetzt fordern die betroffenen Loya-
listen "ihre" Holzpaletten zurück
bzw. die Bereitstellung von Ersatz-
material rechtzeitig zum 11 . Juli.
Die Stadtverwaltung lehnt dies un-
ter anderem mit dem Hinweis ab,
daß ein Teil der Paletten als Diebes-
gut identifiziert worden war und be-
reits an die eigentlichen Besitzer zu-
rückgegeben werden konnte.

Dieser Aspekt der Episode läßt den
Verdacht aufkommen, daß die
Loyalisten von der Rückgabe der
gestohlenen Paletten Wind bekom-
men und selbst die restlichen schnell
wieder in einer Nacht-und-Nebel-
Aktion abtransportiert hatten. Me-
dienberichten zufolge befürchten ei-
nige kommunale Angestellte nun
Repressalien, sollten die Loyalisten
"ihre" Paletten nicht "zurückbekom-
men". AmAbend des 3. Juli hat der
Stadtrat eine Untersuchung des Vor-
falls angeordnet. Jedenfalls wird
sich in Nordirland politisch nichts
bewegen, bis die diesjährige
Marschsaison vorbei ist. Man kann
nur hoffen, daß sie einigermaßen
glimpflich abläuft und es zu keinen
Gewaltexzessen kommt, welche die
Gemüter zusätzlich erhitzen.

http://www.schattenblick.de/
infopool/europool/redakt/

prtn332.html

BÜRGER UND GESELLSCHAFT / MEINUNGEN

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

G20 Gipfel
Kein "Fest der Demokratie",

sondern Festung für "Demokratieverächter"

von Peter Vlatten, 3. Juli 2017

Berlin  03.07.2017. Schmieren-
theater staatlicher Gewaltorgane
schon vor Beginn des G20 Gipfels.
Verfassungsschutz stellt Namen
von linken G20 Gegnern ins Netz.
Das kann Menschenleben gefähr-
den und ist wohl die bislang pein-
lichste einer langen Kette "nicht-
vertfassungsgemäßer" Fehlleistun-
gen dieser Behörde. Kommentar
der TAZ dazu: "Der Inlandsge-
heimdienst ist die unseriöseste al-
ler Behörden und richtet unkontrol-
liert Schaden an. Seine Abschaf-
fung ist überfällig."

Und die Polizei in Hamburg? Sie
glänzt nicht nur durch hemmungs-
loses nächtliches Danebenbeneh-
men einzelner Hundertschaften.
Sie stürmt ebenso enthemmt u.a.
Wohnungen von Repräsentanten
der Gipfelgegner. Deren Woh-
nungstüren werden eingetreten und
Betroffene mit gezogener Waffe
aus dem Schlaf gerissen. Selbst die
Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts, die das geplante
Protestcamp erlaubt, wird von den
Polizeiaufgeboten vor Ort faktisch
unterlaufen. Mit dem fadenscheini-
gen Argument, dass damit keine
Übernachtungen genehmigt seien
(ja wo sollen denn all die Leute
über eine Woche lang schlafen?),
wurde in der Nacht zum Sonntag -
mit Pfefferspray und Gewalt - das
im Aufbau befindliche Camp auf-
gelöst.

Besonders perfide angesichts der
Tatsache, dass gleich nebenan auf
Steuerkosten ganze Luxushotels
für Antidemokraten wie Erdogan
oder Trump zur Verfügung stehen.
Kommentar der Hamburger Mor-
genpost dazu: "Der Senat liefert ei-
ne empörende Show ab. Der Bür-
germeister rollt den Autokraten,
Königen und Demokratieveräch-
tern dieser Welt den roten Teppich
aus, (. . . .) - aber für die Bürger, die
gegen Erdogan und Co. demon-
strieren wollen, hat er nicht mal ei-
ne Wiese zum Zelten übrig."

Was für eine freie Stadt? Roter
Teppich für Demokratieverächter
und die Mächtigen dieser Welt und
Schikanen, Diffamierungen und
auch Prügel für Linke und enga-
gierte Bürger?

Innenminister de Maiziere droht da-
mit, "Krawalle im Keim zu er-
sticken" (Fokus Online). Herr Mini-
ster, bisher sind es hauptsächlich
Ihre Bamten, die sich daneben be-
nehmen oder "Krawall" machen
und für Unmut bei den Anwohnern
sorgen. Aus dem Umfeld der be-
nachbarten Roten Flora in Hamburg
sind in den letzten Jahren etliche
Fälle bekannt geworden, in denen
V-Leute oder sogar eingeschmug-
gelte Polizeibeamte zu Straftaten
angestachelt oder selbst begangen
haben sollen. Wer kann sicher sein,
dass es diesmal nicht wieder so ist?
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Das Komm du lädt ein zu einer
Lesung und Debatte am Donners
tag, den 24.08.2017:

"Europa taumelt ...
und die Welt gerät aus den
Fugen! Was ist zu tun?"

Denken in Nationen und überheb-
licher Nationalismus entmündi-

gen die Völker und ma-
chen die unteren Klassen
zu Modelliermasse in
den Händen der wirt-
schaftlichen und politi-
schen Elite. Die Warl-
ords aus Finanzen und
Wirtschaft haben aus-
schließlich den Anstieg
ihrer eigenen Bilanzen
im Blick. Ihre Groß-
macht- und Hegemoni-
alpolitik hinterläßt ver-
brannte Erde in Bezug
auf Welternährung,
Weltklima, planetare
Ökologie und Abermil-
lionen von Kriegs-, Ar-
muts- und Klimaflücht-
lingen. Zwei strategische
Ziele in den G7- und
G20-Staaten stehen im

Mittelpunkt der Lesung und De-
batte mit dem Historiker Rein-
hard Paulsen, dem Journalisten
Gunther Sosna und der Künstle-
rin Alex Ross (Moderation): Die
Abschaffung des sinn- und nutz-
losen Überbaus des Finanzkapita-
lismus und die Demontage der
Waffen- und Kriegsindustrie.

Resultat der internationalen juristi-
schen Aufarbeitung des Gipfels in
Genua mit seinen Polizeiprovoka-
tionen, unzähligen Verletzten und
sogar einem Toten war: Das
Großereignis wurde vom damali-
gen italienischen Ministerpräsiden-
ten Berlusconi systematisch zur
Verunglimpfung seiner demokrati-
schen Gegner missbraucht. Und vor
allem: ein Gipfel dieser Art gehört
nicht in eine Großstadt! Diese da-
nach allseits anerkannte Grundregel
wurde nun nach vielen Jahren von
der Bundesregierung gebrochen.

Wer einen solchen Gipfel in eine
Großstadt wie Hamburg verlegt,
provoziert Unsicherheit, schränkt
hunderttausende Bürger in ihrer
Bewegungsfreiheit ein, verschleu-
dert riesige Mengen an Steuergel-
dern, läuft allein dadurch Gefahr,
letztlich selbst Gewalt zu auszulö-
sen. Hinzu kommt das oben ge-
schilderte Anheizen durch die ein-
gesetzten Ordnungsbehörden. Ist
das alles bodenlose Stümperei? Es
könnte sich die Frage aufdrängen:
Soll hier im Vorfeld der Bundes-
tagswahlen linker und demokra-
tisch unabhängiger Protest generell
diffamiert und vorgeführt werden?
Wenn verantwortliche Politiker für
die in einen Zwinger verwandelte
Stadt Hamburg in dieser Woche ein
"Fest der Demokratie" voraussa-
gen, dann setzen sie zum Gipfel der
G20 noch den Gipfel der "Verhöh-
nung aller Demokraten" drauf!

Der Text steht unter der Lizenz
Creative Commons 4.0 - http://crea-
tivecommons.org/licenses/by/4.0/

*
Quelle:
Internationale Presseagentur
Pressenza - Büro Berlin
E-Mail: johanna.heuveling@pres-
senza.com

POLITIK / VERANSTALTUNGEN

Kulturcafé Komm du  August2017

"Europa taumelt ... und die Welt gerät aus den Fugen!
Was ist zu tun?"

Diskussionsveranstaltung der Neuen Debatte mit dem
Historiker Dr. Reinhard Paulsen

Lesung und Debatte am Donnerstag, den 24. August 2017,
20.00 bis 22.00 Uhr im Kulturcafé Komm du

Platzreservierungen per Telefon: 040 / 57 22 89 52 oder
EMail: kommdu@gmx.de

Eintritt frei / Hutspende
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Europa taumelt und die Welt
gerät aus den Fugen ...
Was ist zu tun?
by Neue Debatte, dem Magazin
für Menschen, Kultur und Ge
sellschaft

Die moderne westliche Zivilisa-
tion wird von zwei Säulen ge-
tragen: Erstens von National-
staaten und mit demokratischen
Illusionen vermischtem Natio-
nalismus; zweitens durch die
absolute Geltung des Privatei-
gentums mit uneingeschränkter
Verfügungsgewalt über sämtli-
che Produktionsmittel und ent-
sprechender Befehlsgewalt über
die damit verbundenen Ar-
beitsplätze und die von diesen
abhängigen Menschen.

Nationen sind aus ideologischen
Gründen konstruierte Gebilde.

Mit Hilfe der imaginierten Na-
tion steckten traditionelle Kapi-
talgruppen die Grenzen ihres
heimischen Marktes und die
Reichweite ihres politischen
und staatlichen Einflussberei-
ches ab.

Denken in Nationen und über-
heblicher Nationalismus ent-
mündigen die Völker und ma-
chen die unteren Klassen zu
Modelliermasse in den Händen
der wirtschaftlichen und politi-
schen Elite. Es tobt bereits ein
ökonomischer Weltkrieg im
globalen Mächtespiel. Die
Warlords aus Finanzen und
Wirtschaft haben ausschließlich
den Anstieg ihrer eigenen Zah-
len und Bilanzen im Blick. Ihre
Großmacht- und Hegemonial-
politik hinterlässt verbrannte
Erde in Bezug auf die Welter-
nährung, das Weltklima, die
planetare Ökologie und Aber-
millionen von Kriegs-, Armuts-
und Klimaflüchtlingen.

Doch das kapitalistische System
hat die Grenzen überschritten:

Wirtschaftskrise, Flüchtlings-
krise, Energiekrise, Bankenkri-
se, wachsende soziale Un-
gleichheit, Kriege, Terrorismus
und ökologischer Kollaps - Eu-
ropa taumelt und die Welt gerät
aus den Fugen. Was ist zu tun?

Zwei strategische Ziele in den
G7 und G20 Staaten stehen im
Mittelpunkt der Lesung und
Debatte mit dem Historiker
Reinhard Paulsen, dem Journa-
listen Gunther Sosna und der
Künstlerin Alex Ross (Modera-
tion): "Die Abschaffung des
sinn- und nutzlosen Überbaus
des Finanzkapitalismus und die
Demontage der Waffen- und
Kriegsindustrie.

Basis der Veranstaltung bilden
Auszüge aus dem Buch "Linke
Strategie" sowie Artikel der
Rubrik "Kompass" im Magazin
für Menschen, Kultur und Ge-
sellschaft Neue Debatte, die sich
mit Grundfragen der zivilisato-
rischen Geschichte auseinan-
dersetzen und historische Pro-
zesse und ihre Wirkung aufPo-
litik und Kultur in der Gegen-
wart aufzeigen.

Weitere Informationen:

Neue Debatte → Kategorie:
Kompass:
https://neue-debatte.com/catego-
ry/kompass/

SchattenblickRezension des
Buchs "Mein lieber Yanis ... Ein
Essay über linke Strategie" von
Dr. Reinhard Paulsen:
http://www.schattenblick.de/
infopool/buch/sachbuch/
busar667.html

Es diskutieren der Historiker Dr.
Reinhard Paulsen, der Journalist
und Initiator "Neue Debatte"
Gunther Sosna und die Künstle
rin Alex Ross (Moderation)
Fotos: © by Neue Debatte
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Über die Neue Debatte

In der vernetzten Gesellschaft, in
der Videos, Bilder, Tonaufnah-
men, Nachrichten, Meinungen,
Wichtiges und viel Unwichtiges
durch modernste Technik binnen
Sekunden über den ganzen Glo-
bus verbreitet werden können,
wird jeder Mensch zum Journali-
sten. Die Neue Debatte ist eine
Antwort auf diese Entwicklung.

Neue Debatte ist das Magazin für
Menschen, Kultur und Gesell-
schaft. Blogger, Wortkünstler,
Journalisten, Soziologen, Philo-
sophen, Querdenker und Men-
schen aus allen Milieus und mit
unterschiedlichem kulturellen
Hintergrund skizzieren aufNeue
Debatte das Zeitgeschehen aus ih-
rem Blickwinkel: offen, ehrlich
und ohne doppelten Boden. Als
nicht werbefinanziertes Non-Pro-
fit-Projekt ist die Neue Debatte
100% unabhängig und aus-
schließlich seiner Leserschaft
verpflichtet.

Die Neue Debatte steht für eine
kritische inhaltliche Auseinander-
setzung mit Vergangenheit, Ge-
genwart und Zukunft. Sie steht
für Emanzipation, Selbstbewusst-
sein und überwindet die Grenzen
- für eine lebenswerte, menschli-
che, herrschaftsfreie Welt.

Neue Debatte ermutigt Menschen
aus Europa, Lateinamerika, den
USA, aus Afrika, Asien, dem Na-
hen Osten, aus Russland und al-

len anderen Ländern, auf Neue
Debatte zu veröffentlichen und
Teil von Neue Debatte zu sein.

Neue Debatte verzichtet aufWer-
bung, ist keiner Partei oder Orga-
nisation verpflichtet und lädt sei-
ne Leserschaft zur kritischen Dis-
kussion und zur aktiven Mitarbeit
ein.

Die Neue Debatte garantiert eine
Berichterstattung, die frei von
kommerzieller Beeinflussung ist,
sich als völkerverbindendes Ele-
ment versteht und Menschen aus
allen Nationen die Möglichkeit
bietet, ihre eigenen Interessen zu
formulieren und für ihre Anliegen
aktiv zu werden.

Neue Debatte  Homepage:
https://neue-debatte.com/

*

Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:
Kunst trifft Genuss

Hier vereinen sich die Frische
der Küche mit dem Feuer der
Künstler und einem Hauch von
Nostalgie
Das Komm du in Harburg ist
vor allem eines: Ein Ort für
Kunst und Künstler. Ob Live
Musik, Literatur, Theater oder
Tanz, aber auch Pantomime
oder Puppentheater - hier ha-
ben sie ihren Platz. Nicht zu
vergessen die Maler, Fotogra-
fen und Objektkünstler - ihnen

gehören die Wände des Cafés
für regelmäßig wechselnde
Ausstellungen.
Britta Barthel und Mensen Chu
geben mit ihrem Kulturcafé der
Kunst eine Bühne und Raum.
Mit der eigenen Erfahrung als
Künstler und Eindrücken aus
einigen Jahren Leben in der
Kulturmetropole London im
Gepäck, haben sie sich bewusst
für den rauen und ungemein
liebenswerten Stadtteil Har-
burg entschieden. Für Künstler
und Kulturfreunde, für hungri-
ge und durstige Gäste gibt es
im Komm du exzellente Kaf-
feespezialitäten, täglich wech-
selnden frischen Mittagstisch,
hausgemachten Kuchen, war-
me Speisen, Salate und viele
Leckereien während der Ver-
anstaltungen und vor allem je-
de Menge Raum und Zeit . . .

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

Näheres unter:
http://www.komm-du.de
http://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

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

vpod0380.html
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Folgen regional - Trockenheit und Schwemme ...

UMWELT / REPORT / BERICHT

(SB) 4. Juli 2017  Der Klimawan-
del ist weder eine Erfindung der
Chinesen, um andere Länder wirt-
schaftlich niederzukonkurrieren,
noch ein moralischer Erpressungs-
versuch bestimmter gesellschaftli-
cher Klientel. Klimawandel findet
statt, nachweislich, und seine Fol-
gen sind erfahrbar - ob in der Ark-
tis, wo immer mehr Einwohner
mangels Schnee und Frost vom
bevorzugten Schneepflug auf an-
dere Fortbewegungsmittel umsat-
teln müssen, oder in der Levante,
wo sich die "Jahrhundertdürren"
inzwischen aneinanderreihen, ob
auf den Malediven, die ihre Inseln
gegen das steigende Meer zu
schützen versuchen, oder in Boli-
vien, wo mit den letzten Glet-
schern die wichtigste Trinkwas-
serquelle zu verschwinden droht.
Auch an den Regionen Deutsch-
lands gehen die klimabedingten
Veränderungen nicht vorbei.

Diesem Thema hat sich am Frei-
tag, den 30. Juni 2017, eine Ta-
gung mit dem Titel "Klimawan-
del konkret: Fakten, Folgen und
Perspektiven für Mecklenburg-
Vorpommern" im Leibniz-Institut
für Ostseeforschung Warnemün-
de (IOW) gewidmet. Auf Einla-
dung der mecklenburg-vorpom-
merschen Zweige der Heinrich-
Böll-Stiftung und der Natur-
schutzorganisation BUND fanden
sich rund einhundert Personen
ein, um sich über das Thema zu
informieren und gemeinsam mit
den Referenten zu diskutieren.

Nach Grußworten von Susan
Schulz, Geschäftsführerin der

Heinrich-Böll-Stiftung MV, und
Prof. Dr. Detlef Schulz-Bull, dem
stellvertretenden Direktor des
IOW, stand zunächst ein allge-
meiner Einführungsvortrag über
den Stand der Klimaforschung
und die globale Erwärmung auf
dem Programm. Daran schlossen
sich Vorträge über den konkreten
Klimawandel in Mecklenburg-
Vorpommern sowie Anpassungs-
strategien an die klimatischen
Veränderungen an. Weiter ging es
mit der Frage, warum Natur-
schutz den Klimaschutz braucht,
und den Abschluß bildete eine Po-
diumsdiskussion und Fragestun-
de zu Konzepten einer zukünfti-
gen Klimapolitik.

Prof. Dr. Stefan Rahmstorf
Foto: © 2017 by Schattenblick

Mit Prof. Dr. Stefan Rahmstorf
vom Potsdam-Institut für Klima-
folgenforschung (PIK) hielt ein
Wissenschaftler die allgemeine
Einführung, der sich seit vielen

Jahren wie kaum ein anderer im
deutschsprachigen Raum in
Fachartikeln, Interviews und sei-
nem Blog KlimaLounge [1 ] mit
Behauptungen von sogenannten
Klimawandelleugnern auseinan-
dersetzt. Über 900 Millionen
Dollar hätten bestimmte Interes-
sengruppen in Think Tanks und
PR-Aktionen gepumpt, "um die
Öffentlichkeit über die globale
Erwärmung zu verwirren", be-
richtete der Referent.

Womöglich sind es Rahmstorfs
Erfahrungen im permanenten
"Geschützfeuer" von Lobbyisten
aus der fossilen Energiewirtschaft
und anderer Profiteure des Kli-

mawandels, die zu jener Schärfe
und Klarheit der Argumentation
beitrugen, die seinen 45minütigen
Vortrag mit dem Titel "Aktueller
Stand der Klimaforschung: Fak-
ten und Hintergründe zum Klima-
wandel" ausgezeichnet hat. Darin
legte er mittels einer Reihe von
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Schaubildern den Zusammenhang
zwischen den menschengemachten
CO2-Emissionen aus der Verbren-
nung fossiler Energieträger seit Be-
ginn der Industrialisierung und der
globalen Erwärmung nachvollzieh-
bar und plausibel dar.

Die Verbindung zwischen Treibh-
ausgasemissionen und globaler Er-
wärmung gehen letztlich auf den
französischen Mathematiker und
Physiker Joseph Fourier (1 768-
1830) zurück, auch wenn dieser
noch nicht von Treibhausgasen ge-
sprochen hat. Doch unter anderem
auf dessen Arbeiten zur Wärme-
ausdehnung stützte sich der schwe-
dische Forscher Svante Arrhenius
(1 859-1927) mit seinen Untersu-
chungen zum Treibhauseffekt
durch atmosphärisches Kohlen-
stoffdioxid. Der US-Klimaforscher
Charles Keeling (1928-2005) wie-
derum war es, der ab 1958 und von
da an fortlaufend in einer Meßsta-
tion auf dem hawaiianischen Vul-
kankegel Mauna Loa weltweit erst-
mals ununterbrochen den Gehalt an
Kohlenstoffdioxid in der Luft regi-
striert und dessen signifikanten An-
stieg festgestellt hat. Auch heute
noch werden die Daten laufend in
ein Koordinatensystem eingetra-
gen, was die nach dem Forscher be-
nannte Keeling-Kurve ergibt. [2]
Diese weist, von jahreszeitlichen
Schwankungen überprägt, deutlich
nach oben; der Anstieg entspricht
ziemlich genau dem, was von der
Verbrennung fossiler Energieträger
zu erwarten ist.

Mittlerer globaler
Konzentrationsverlauf des

Spurengases Kohlenstoffdioxid
(CO2) in der Erdatmosphäre seit

dem Jahr 1958. Schaubild:
Delorme, CCBYSA4.0

[https://creativecommons.org/
licenses/bysa/4.0/deed.en]

Die zentrale Größe, anhand derer
abgelesen werden kann, wie sich
die Temperatur im globalen Maß-
stab ändert, ist der Strahlungsan-
trieb. Dieser setzt sich aus der
Summe von Wirkfaktoren wie
Treibhausgasen, Ozon, Rück-
strahlung (Albedo), Aerosole zu-
sammen und wird in Watt pro
Quadratmeter - berechnet auf die
Grenze zwischen unterer Atmo-
sphäre (Troposphäre) und oberer
Atmosphäre (Stratosphäre) - an-
gegeben. Der Strahlungsantrieb
liegt derzeit bei etwa 2 Watt/m²;
dementsprechend heizt sich die
Erde auf. Dieser Betrag lasse sich
nicht mit Veränderungen der Son-
neneinstrahlung erklären, stellte
Rahmstorf klar, denn diese fielen
um mindestens den Faktor zehn
kleiner aus als das, was der
Mensch bewirkt habe.

Damit hat der Referent die
Grundlagen aufgezeigt, warum
heute laut einer australischen Stu-

die rund 97 Prozent der Klima-
wissenschaftlerinnen und -wis-
senschaftler davon ausgehen, daß
der Mensch mit seinen CO2-
Emissionen die treibende Kraft
hinter der globalen Erwärmung
ist. Die beträgt bereits rund ein
Grad seit dem 19. Jahrhundert.
Die Ende 2015 im Abkommen
von Paris von den Vertragsstaaten
der UN-Klimarahmenkonvention
(COP) beschlossenen Vereinba-
rungen sehen vor, daß die globa-
le Durchschnittstemperatur bei
deutlich unter zwei Grad, mög-
lichst bei 1 ,5 Grad über der vor-
industriellen Zeit gestoppt wer-
den soll. Da davon bereits ein er-
heblicher Teil in Anspruch ge-
nommen wurde, bleibt inzwi-
schen nur noch ein berechenbares
Budget von 600 Milliarden Ton-
nen (600 Gigatonnen) an CO2-
Emissionen übrig, um unterhalb
der vereinbarten Grenze zu blei-
ben. Je länger die Menschheit ei-
ne Verringerung der CO2-Emis-
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sionen hinauszögert, desto drasti-
scher müssen die dann zu ergrei-
fenden Maßnahmen sein.

Rahmstorf gibt zu bedenken:
"Wenn wir so weitermachen -
ein mittleres Erwärmungssze-
nario von drei Grad -, dann wer-
den wir uns sehr weit aus dem
Erfahrungsbereich des Holo-
zäns hinauskatapultieren in
Temperaturregionen, die wäh-
rend unserer Zivilisationsge-
schichte niemals zuvor ge-
herrscht haben - und zwar schon
in den nächsten Jahrzehnten."

Man muß schon über das gegen-
wärtige geologische Erdzeitalter
des Holozäns hinaus bis in die
Eem-Warmzeit des Pleistozäns
vor 120.000 Jahren zurückge-
hen, um eine Epoche zu treffen,
in der es auf der Erde höhere
Temperaturen gegeben hat als
heute. Damals lag der Meeres-
spiegel vier bis sechs Meter hö-
her. Deshalb warnt der Referent:
"Wir können es uns nicht lei-
sten, auch nur wenige Zentime-
ter des Kontinentaleises zu ver-
lieren, das wir heute noch ha-
ben." Der Westantarktische Eis-
schild ist vermutlich bereits de-
stabilisiert und damit ein sich
selbstverstärkender Rückkopp-
lungseffekt eingetreten, der
einen Meeresspiegelanstieg von
drei Metern bringen wird. Unsi-
cherheit herrscht in der Wissen-
schaft lediglich über die Ge-
schwindigkeit, mit der das Eis
verschwinden wird. Die Band-
breite der Einschätzungen reicht
von wenigen Jahrhunderten bis
einigen Jahrtausenden.

Weitere Auswirkungen der glo-
balen Erwärmung, die in dem
Vortrag näher ausgeführt wur-
den, seien hier nur erwähnt:

Versauerung der Meere, Abster-
ben der Korallen, globale Zu-
nahme der Rekordniederschlä-
ge, auffällige Häufung der hei-
ßesten Sommer seit über 500
Jahren (in den Jahren 2010,
2003, 2002, 2006 und 2007),
Häufung der Monatshitzerekor-
de, mehr Tropenstürme, Rück-
gang der Eisbedeckung des ark-
tischen Ozeans.

Das Kyoto-Protokoll, in dem
nur einige Industriestaaten ver-
pflichtet waren, ihren Treibh-
ausgasausstoß in den Jahren
2008 bis 2012 um rund fünf
Prozent gegenüber dem Basis-
jahr 1990 zu reduzieren, sei um
das Vierfache übererfüllt wor-
den, kann Rahmstorf dem in-
ternationalen Klimaschutzab-
kommen etwas Positives abge-
winnen. Was er nicht näher
ausgeführt hat: Die Übererfül-
lung kam unter anderem da-
durch zustande, daß die stärk-
sten CO2-Produzenten, die
USA, das Kyoto-Protokoll gar
nicht erst ratifiziert hatten und
Kanada im Jahr 2011 ausge-
stiegen war.

Das geht aus einer Studie von Ro-
main Morel und Igor Shishlov mit
dem Titel "EX-POST EVALUA-
TION OF THE KYOTO PROTO-
COL: FOUR KEY LESSONS
FOR THE 2015 PARIS AGREE-
MENT" (Mai 2014, Nr. 44 "Cli-
mate Policy") hervor. Auch Hans
Joachim Schellnhuber bezieht
sich in Kapitel 1 7 seines Buchs
"Selbstverbrennung. Die fatale
Dreiecksbeziehung zwischen Kli-
ma, Mensch und Kohlenstoff"
(2015) auf Morel und Shislovs
Tabelle. Aus ihr geht hervor, daß
die Industriestaaten (Annex B-
2012) eine CO2-Emissionsreduk-
tion von 20,2 Prozent erreicht ha-

ben, nicht jedoch die Industrie-
staaten plus USA und Kanada
(Annex B-1997), die alle zusam-
men auf 6,7 Prozent kamen.

Auch die Zerschlagung der So-
wjetunion und damit einherge-
hend die Deindustrialisierung
der Deutschen Demokratischen
Republik sowie anderer ehe-
maliger Ostblockstaaten trugen
zum "Erfolg" des Klimaab-
kommens bei. Darüber hinaus
ermöglichten die im Kyoto-
Protokoll nicht zuletzt von der
damaligen US-Delegation aus
der Clinton-Präsidentschaft
eingebrachten sogenannten
flexiblen Mechanismen, daß
die Industriestaaten einen Teil
ihrer Verpflichtungen auf
Schwellen- und Entwicklungs-
länder abwälzen konnten, in-
dem sie dort rechnerisch billi-
gere CO2-Einsparungen finan-
zieren durften, beispielsweise
durch die Investition in moder-
nere Energiegewinnungstech-
nologien. Hier kam es aber so-
wohl zu Scheinreduktionen als
auch zu menschenrechtsverlet-
zenden Investitionen. Und zu
guter Letzt sei daran erinnert,
daß beim Abfassen des Kyoto-
Protokolls niedrige, relativ
leicht zu erreichende Redukti-
onsziele vereinbart worden
waren.

Ungeachtet seiner positiven
Einschätzung des Kyoto-Proto-
kolls mahnt Rahmstorf nun, daß
das Nachfolgeabkommen unbe-
dingt umgesetzt werden muß. In
spätestens drei Jahren müsse der
Gipfel der CO2-Emissionen
überschritten sein, ansonsten sei
das Abkommen von Paris prak-
tisch nicht mehr zu erfüllen. Bis
2040, spätestens 2050 müßten
die Treibhausgasemissionen auf
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Null zurückgefahren werden.
Dazu reichten die bisherigen
Emissionsreduktionen noch
lange nicht aus, sagte er und
stellte fest: "Für mich ist es be-
drückend, daß die Bundesregie-
rung die Energiewende in den
letzten Jahren gebremst hat, an-
statt sie zu beschleunigen."
Deutschland müsse beim Koh-
leausstieg vorangehen und dür-
fe ab sofort keine neuen Kohle-
kraftwerke mehr bauen. Gleich-
zeitig müsse der Anteil der Er-
neuerbaren alle fünf bis sieben
Jahre verdoppelt werden. Man
habe es hier nicht mit einem
Umweltproblem zu tun, sondern
mit einem Problem der "Bedro-
hung der menschlichen Zivilisa-
tion", resümiert er, eine ähnliche
Dimension der Probleme an-
sprechend wie sein Kollege,
Prof. Hans Joachim Schellnhu-
ber, Direktor des PIK. [3]

Prof. Dr. Gerald Schernewski
Foto: © 2017 by Schattenblick

Im zweiten Panel der Tagung ging
es dann vom Globalen hinunter
zum Regionalen. Der Küsten- und
Meeresforscher Prof. Dr. Gerald
Schernewski vom IOW referierte

über lokale Veränderungen der
Ostsee unter den zukünftigen Kli-
mabedingungen. Man rechnet mit
einer Temperaturerhöhung dieser
Region um 2,5 Grad bis Ende des
Jahrhunderts. Erhöhte Nieder-
schläge im Osten und Norden der
Ostsee werden die Salzkonzentra-
tion verändern, und die winterli-
che Eisbedeckung wird in Zu-
kunft zumeist auf den Norden
Skandinaviens beschränkt blei-
ben. Das biete Chancen, meinte
der Referent. In den hochbelaste-
ten eutrophen Gewässern könnten
Muschelfarmen angelegt werden,
wobei dann die vielen Algen als
Nahrung dienten.

Eine Veränderung der Badewas-
serqualität durch den Klimawan-
del sieht er nicht, gleichzeitig be-
richtete er jedoch, daß sich bei ei-
ner Wassertemperatur von über
20 Grad in den Küstengewässern

das Bakterium Vibrio vulnificus
"recht rasch" ausbreiten kann.
Das sei höchst gefährlich für
Menschen mit offenen Wunden,
und es gebe wenig Möglichkei-
ten, sich an die Einwanderung
und Vermehrung solcher Bakteri-
en anzupassen. Wenig machen

könne man auch gegen die Ver-
mehrung von Quallen unter den
für sie günstigeren Witterungsbe-
dingungen der zukünftig wärme-
ren Winter und Sommer. Man
könne aber die Touristen, die sich
in der Regel sehr von Quallen ge-
stört fühlen, mit Hilfe von Falt-
blättern "sensibilisieren" und dar-
in die Ästhetik der Tiere heraus-
streichen.

Die Erhaltungskosten für Buhnen
als Küstenschutz sind in den letz-
ten 25 Jahren deutlich gestiegen
und werden weiter zunehmen, zu-
mal die Gefahr besteht, daß sich
die in wärmeren Gewässern recht
wohlfühlende Schiffsbohrmu-
schel in den Holzbauten einnistet.
Der voraussichtliche Anstieg des
Meeresspiegels in der Ostsee um
rund einen Meter bis Ende des
Jahrhunderts wird den Nutzungs-
druck auf die schmaler werdende
Strandfläche erhöhen und auch
Schutzmaßnahmen unter anderem
gegen Erosion erfordern. Der Ro-
stocker Ortsteil Markgreifenhei-
de hat sich bereits mit einem 1 ,5
Kilometer langen Ringwall um-
geben, so daß dessen Bewohner
bei Sturmfluten von bis zu 2,75
Meter über Normal auch vom
Hinterland aus nicht überrascht
werden können. (Wohl aber von
Wildschweinen, die offenbar die-
sem Sturmflutschutz nicht viel
abgewinnen konnten und ihn ver-
mutlich auf der Suche nach
Leckereien durchwühlt haben .. .
[4])

Nach dem Thema Ostsee und Kü-
sten ging es weiter ins Landesin-
nere Mecklenburg-Vorpommerns.
Über "Landwirtschaft im Klima-
wandel" referierte Dr. Hubert
Heilmann von der Landesfor-
schungsanstalt für Landwirtschaft
und Fischerei Mecklenburg-Vor-
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pommerns. Die Klimaverände-
rungen haben bereits dazu ge-
führt, daß die Vegetationszeit von
1984 bis 2016 um einen Monat
zugenommen hat. Zukünftig hö-
here Tagestemperaturen stellten
für die Landwirtschaft "eine ge-
wisse Bedrohung" dar.

Nicht nur die höheren Temperatu-
ren, auch die Niederschläge wer-
den für die Landwirtschaft zu ei-
nem Problem. Die Forschung
rechnet damit, daß sich an der
Summe der Niederschläge in
Mecklenburg-Vorpommern nicht
viel ändert, wohl aber an der Ver-
teilung im Jahreslauf. Es wird we-
niger Sommer- und mehr Winter-
niederschläge geben. Der Winter
ist jedoch eine unproduktive Zeit,
in der nicht viel Wasser gebraucht
wird, wohingegen ausgerechnet
Frühjahr und Sommer, wenn die
Pflanzen ihre Fruchtstämme anle-
gen, immer trockener werden. Da
sei Wassermangel "kontraproduk-
tiv", so Heilmann. Außerdem
wird der Klimawandel eine Zu-
nahme der Wetterextreme bewir-
ken und damit das Produktionsri-
siko für die Landwirte deutlich er-
höhen. Dem sollte man mit einer
ausgewogenen Fruchtfolge be-
gegnen, worin er nach wie vor
"das wichtigste Risikominde-
rungsmanagement gegen Klima-
wandel und überhaupt gegen die
klimatisch bedingten Risiken"
sieht.

Der Landwirtschaftsexperte be-
zeichnete sein Konzept, wie dem
Klimawandel am besten zu be-
gegnen sei, als "nachhaltige In-
tensivierung". Dabei soll die
Nährstoffressourceneffizienz so
hoch wie möglich sein; die Streß-
toleranz wird angehoben - viel-
leicht durch die Einführung neu-
er Sorten und Kulturarten -;

Treibhausgasemissionen werden
gemindert; gleichzeitig erwirt-
schaften die Landwirte Ertrags-
steigerungen und erringen eine
Stabilisierung auf möglichst ho-
hem Niveau.

Aus Sicht der Landwirtschaft sind
bisher die Auswirkungen des Kli-
mawandels moderat. Aber es be-
stehe "begründeter Anlaß zur Sor-
ge", daß es dabei nicht bleiben
wird, erklärte Heilmann mit Ver-
weis auf eingewanderte Schädlin-
ge, deren Lebensbedingungen
sich verbessern werden. Generell
bereitet den Landwirten weniger
der Wandel des Klimas an sich die
größten Sorgen, sondern die Ge-
schwindigkeit, mit der dieser
stattfindet.

links: Dr. Hubert Heilmann
rechts: Prof. Dr. Hans Joosten
Fotos: © 2017 by Schattenblick

In Mecklenburg-Vorpommern
sind Moore die wichtigste Treib-
hausgasquelle. Ein Drittel der
CO2-Emissionen wird aufgrund
ihrer Entwässerung freigesetzt.
Mit dieser Aussage dürfte Prof.
Dr. Hans Joosten die meisten der
Tagungsgäste überrascht haben.
Der Wissenschaftler vom Institut

für Botanik und Landschaftsöko-
logie der Universität Greifswald,
der einen Vortrag über "Moore
und Klimawandel" hielt, erweck-
te durchaus den Eindruck, daß das
Problem der globalen Erwärmung
als Folge anthropogener Treibh-
ausgase mit doch relativ einfa-
chen, kostengünstigen Maßnah-
men vielleicht nicht gelöst, je-
doch erheblich abgemildert wer-
den kann. Joosten empfiehlt,
Moore wieder zu vernässen, und
weil es eine Flächennutzungs-
konkurrenz zwischen Nahrungs-
anbau und dem Erhalt von Moo-
ren gibt, schlägt er eine stärkere
Verbreitung der Paludikultur vor.
So wird die Land- und Forstwirt-
schaft genannt, die auf nassem
Moor stattfindet.

Paludikultur erfordert eine gänz-
lich neue Landwirtschaft, die
noch gelernt werden muß. "Ei-
gentlich läuft die ganze nasse
Landwirtschaft und ihre For-
schungsentwicklung 10.000 Jah-
re der Trockenlandwirtschaft hin-
terher", erklärte Joosten, der dar-
an erinnert, daß der Ursprung des
Getreideanbaus in den semiariden
Regionen des fruchtbaren Halb-
monds, dem heutigen Mittleren
Osten, liegt. Von dort aus hat sich
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die Landwirtschaft nach Europa
ausgebreitet, und bis heute wür-
den landwirtschaftliche Flächen
entwässert, würden Böden nach-
gestellt, wie es sie im semiariden
Ursprungsgebiet gab. Hiesige
Böden seien jedoch nicht semia-
rid.

Weltweit nehmen entwässerte
Moore nur 0,4 Prozent der Land-
fläche ein, sind aber für fünf Pro-
zent der landgebundenen CO2-
Emissionen verantwortlich. In
der Summe emittieren Moore
weltweit fast zwei Gigatonnen
CO2 pro Jahr. Wenn die Staaten-
gemeinschaft bis Mitte des Jahr-
hunderts keine Treibhausgase-
missionen mehr produzieren will,
werden "vollständig neue Kon-
zepte" erforderlich und es muß
mit "falschen Entwicklungen ra-
dikal gebrochen werden", folger-
te Joosten.

Der Referent machte darauf auf-
merksam, daß im Rahmen des
Energieeinspeisegesetzes auf
entwässerten Mooren Mais ange-
baut wird, und stellte dazu eine
bemerkenswerte Rechnung auf:
"Wenn man die Kohlenstoffver-
luste aus dem Boden mit berück-

sichtigt, zeigt sich, daß das soge-
nannte Biogas, das als Klima-
schutzmaßnahme bezuschußt
wird, in Wirklichkeit Emissionen
verursacht, die pro Energieeinheit
achtmal mehr das Klima schädi-
gen als das Verbrennen von
Braunkohle. Das Verursacher-
prinzip wird auf den Kopf ge-
stellt."

Von den zahlreichen weiteren ne-
gativen Begleiterscheinungen der
Moorverluste führte Joosten nur
eine näher aus, die Absackungen.
Durch Entwässerung sind bei-
spielsweise die Niederlande be-
reits acht Meter abgesunken, man
habe sich sprichwörtlich "herun-
tergewirtschaftet" und sei nun
genötigt, die Deiche immer höher
zu bauen und ähnliche Schutz-
maßnahmen mehr zu ergreifen.
Auch um solche Vorgänge aufzu-
halten, setzt sich Joosten für die
Wiedervernässung von Mooren
ein. Darin sieht er einen doppel-
ten Klimanutzen, zum einen weil
lebendige, nasse Moore als Koh-
lenstoffsenke, zum anderen als
Kühlungsfläche dienen. Außer-
dem können sie im Zweifelsfall
mit dem steigenden Meeresspie-
gel mitwachsen.

links: Sven Schmeil
oben: Dipl.Ing. Jörg Schmiedel
Fotos: © 2017 by Schattenblick

Beispielhaft für konkrete infra-
strukturelle und raumplanerische
Maßnahmen, die von den Städten
Mecklenburg-Vorpommerns ergrif-
fen werden, um sich auf die Klim-
wandelfolgen vorzubereiten, hielt
Sven Schmeil vom Amt für Um-
weltschutz Rostock einen Vortrag
mit dem Titel: "Integrale Entwässe-
rungsleitplanung in der Hansestadt
Rostock im Rahmenkonzept Kli-
mawandelanpassung". Die Hanse-
stadt erwartet in Zukunft mehr
Sturmfluten und Überschwemmun-
gen und hat dazu ein integriertes
Entwässerungskonzept (Intek) mit
relativ gleichmäßig über das Stadt-
gebiet verteilten Senken und Ab-
flußbahnen entwickelt.

Warum der Naturschutz den Kli-
maschutz braucht, wurde im
nächsten Vortrag verdeutlicht.
Jörg Schmiedel vom BUND MV
sagte, daß sich bei einem wärme-
ren Klima der Lebensraum des
vom Aussterben gefährdeten
Feldschwirl weiter nach Norden
in Richtung Skandinavien verla-
gern wird. Dort stehen dem Vogel
jedoch weniger Landflächen zur
Verfügung, was bedeutet, daß die
Population in Folge des Klima-
wandels abnehmen wird. Fast alle
Brutvögel werden Verluste erlei-
den, führte Schmiedel weiter aus.
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Besonders Zugvögel gerieten unter
Druck. Wenn sich die Sahara, wie
vermutet wird, weiter ausbreitet,
hätten die Tiere eine längere
Strecke ununterbrochenen Fluges
zu überstehen. Klimawandelbe-
dingte unsichere Witterungsver-
hältnisse werden ihnen zusätzlich
schwer zu schaffen machen.

Im Unterschied zu Tieren seien
Pflanzen nicht so beweglich und
könnten von Hindernissen wie den
Alpen daran gehindert werden, für
sie günstigere Klimate zu errei-
chen. Ihre Ausbreitung nach Nor-
den oder in größere Höhen sei auf-
grund solcher natürlichen Bedin-
gungen nicht immer möglich. Sum-
ma summarum: Die klimabeding-
ten Veränderungen der Natursyste-
me setzen Tiere und Pflanzen unter
Druck, einige von ihnen werden es
nicht schaffen, sich rechtzeitig den
neuen Bedingungen anzupassen.

Kohlekraftwerke sind nicht nur
schlecht fürs Klima, sondern man
kann sie auch nicht so gut regeln
wie beispielsweise flexible Gas-
kraftwerke, sagte der aus dem Kli-
maaktivismus [5] stammende Ge-
org P. Kössler, Vertreter der Grünen
im Abgeordnetenhaus von Berlin,
im abschließenden Vortrag der Ta-
gung. Darin ging es um die Kohle,
den geplanten sowie erfolgreich
verhinderten Kohleausbau in
Deutschland, die globale Entwick-
lung der Kohleverstromung und
den Parteitagsbeschluß der Grünen,
demzufolge aus Gründen des Kli-
maschutzes der Ausstieg aus der
Kohleverstromung bis 2030 voll-
zogen werden muß.

Weitere Gründe für den Kohleaus-
stieg, die Kössler erwähnte, sind si-
cherlich nicht nebensächlich: Von
den zehn Tonnen des toxischen
Elements Quecksilber, die jedes

Jahr in Deutschland emittiert wer-
den, kommen sieben Tonnen aus
der Kohle. Würde man die Grenz-
werte für Quecksilberemissionen
aus den USA hierzulande anwen-
den, müßte man alle Kohlekraft-
werke schließen, sagte er.

Allein die Staaten der G7 gäben
jährlich über 40 Milliarden Euro
für Kohle und Kohleinfrastruktur
aus. Diese staatlichen und priva-
ten Gelder müßten umgelenkt
werden, forderte der Berliner
Stadtabgeordnete. Das Stichwort
hierzu lautet Divestment. Daraus
ist eine Bewegung entstanden, der
sich immer mehr Personen, Un-
ternehmen, Städte und Institutio-
nen wie beispielsweise der nor-
wegische Pensionsfonds an-
schließen. Sie ziehen sich aus der
Finanzierung der Kohlewirtschaft
zurück, machen sie wirtschaftlich
unattraktiv und wollen aufdiese
Weise dafür sorgen, daß sie mehr
und mehr aufgegeben wird.

Eine reale Bepreisung der Kohle,
bei der die externalisierten Kosten
mit eingerechnet werden, ist nach
Kössler wünschenswert, doch läge
dies in weiter Ferne. Umgekehrt
zumAusstieg aus der Kohle solle

der Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien unterstützt werden. Nicht
durch Subventionen, denn preis-
lich könnten die Erneuerbaren be-
reits mit anderen Energieträgern
mithalten, sondern lediglich durch
die Beseitigung von Hürden.

Bei der abschließenden Podi-
umsdiskussion mit der mal elo-
quenten, mal bärbeißigen Mode-
ration des IOW-Direktors Prof.
Dr. Ulrich Bathmann waren sich
Kössler und die beiden Mitdis-
kutanten Johann-Georg Jaeger,
Landesvorsitzender von Bündnis
90/Die Grünen in Mecklenburg-
Vorpommern, und Rudolf Bor-
chert, ehemaliger energiepoliti-
scher Sprecher der SPD im
mecklenburg-vorpommerschen
Landtag, zumindest hinsichtlich
des großen Entwurfs einig: Kli-
maschutzmaßnahmen sind drin-
gend erforderlich, auch Meck-
lenburg-Vorpommern muß sich
darauf einstellen, und die Erneu-
erbaren sollen die Energieträger
der Zukunft sein.

Von links: JohannGeorg Jaeger,
Rudolf Borchert, Georg P. Kös
sler, Prof. Dr. Ulrich Bathmann
Foto: © 2017 by Schattenblick
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Anmerkungen:

[1 ] https://scilogs.spek-
trum.de/klimalounge/

[2] https://scripps.ucsd.edu/pro-
grams/keelingcurve/

[3] Prof. Schellnhuber sagte im
vergangenen Jahr gegenüber dem
Schattenblick: "Das Schicksal
unserer Hochzivilisation wird
sich in den nächsten hundert Jah-
ren entscheiden."
http://schattenblick.de/info-
pool/d-brille/re-
port/dbri0050.html

[4] http://www.ostsee-zei-
tung.de/Region-Rostock/Ro-
stock/Warnemuende/Wild-
schweine-zerstoeren-Ringdeich

[5] Ein Schattenblick-Interview
mit Georg P. Kössler anläßlich der
Aktion "Ende Gelände" 2016 in
der Lausitz finden Sie hier:
http://schattenblick.de/info-
pool/umwelt/report/um-
ri0222.html

Bisher zur Tagung "Klimawandel
konkret: Fakten, Folgen und Per
spektiven für MecklenburgVor
pommern" im Schattenblick unter
INFOPOOL → UMWELT →
REPORT erschienen:

BERICHT/126: Folgen regional -
Trockenheit und Schwemme .. .
(SB)

INTERVIEW/256: Folgen regio-
nal - Schadensbeschleuniger . . .
Meereschemiker Prof. Dr. Detlef
Schulz-Bull im Gespräch (SB)

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

umrb0126.html

Folgen regional - Schadensbeschleunigung ...

Meereschemiker Prof. Dr. Detlef Schulz-Bull im Gespräch

UMWELT / REPORT / INTERVIEW

(SB) 4. Juli 2017  Die Ostsee ist
laut Prof. Dr. Detlef Schulz-Bull
das zentrale Meer in Europa.
Über 80 Millionen Menschen le-
ben in ihrem Einzugsbereich und
alles, was sie an Schadstoffen,
Nährstoffen und Emissionen un-
gefiltert in die Umwelt entlassen,
landet dann in dem größten euro-
päischen Binnenmeer. Der stell-

vertretende Leiter des Leibnitz-
Instituts für Ostseeforschung
Warnemünde (IOW) stimmte zu
Beginn der vom IOW gemeinsam
mit der Heinrich-Böll-Stiftung
und dem BUND veranstalteten
Konferenz "Klimaschutz kon-
kret" am 30. Juni 2017 [1 ] die
Konferenzteilnehmer auf die cha-
rakteristischen Umweltfor-

Ein Binnenmeer im Einzugsbereich der Abgase und Schadstoffe, die von
80 Millionen Europäern immer noch in die Umwelt abgesondert werden.
Karte: by Ulamm CC BYSA 3.0 [http://creativecommons.org/licen
ses/bysa/3.0], via Wikimedia Commons
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schungsaufgaben ein, die sich in
dieser Region stellen.

Die Reaktionen des Ökosystems
auf anthropogene Änderungen
machen somit schon lange den
Forschungsschwerpunkt des IOW
aus, den die vier Sektionen mit
den Disziplinen Physikalische
Ozeanographie, Meereschemie,
Biologische Meereskunde und
Marine Geologie interdisziplinär
erarbeiten, um dann mit Model-
lierern auch Szenarien für die Zu-
kunft zu entwickeln.

Fokus Ostsee
"Wir haben auch Untersuchungs
gebiete in Küstenmeeren welt
weit, in denen wir die Erkenntnis
se aus der Ostsee in anderen Öko
systemen überprüfen können",
Prof. Detlef SchulzBull
Foto: © 2017 by Schattenblick

Umweltprobleme sind kein No-
vum für den Standort Warnemün-
de. Bislang waren vor allem Sau-
erstoffminimumzonen - tiefe
Wasserschichten, in denen durch
bakterielle Zersetzungsprozesse
so wenig O2 gelöst ist, daß dort
kein höheres Leben existieren
kann - ein typisches Ostseepro-
blem. Ihre Lebensfeindlichkeit

wird durch ebenfalls bakteriell er-
zeugten giftigen Schwefelwasser-
stoff verstärkt, weshalb diese Zo-
nen auch "Todeszonen" genannt
werden. In den letzten Jahren, so
schreibt das IOW in seinem Jah-
resbericht 2016, habe die Ostsee
"stark durchgeatmet". Die tiefen
Ostseebecken wurden mit schwe-
rem, sauerstoffreichen Oberflä-
chenwasser der Nordsee von
Weihnachten 2014 bis zum
Herbst 2016 gut belüftet. Erstaun-
lich zu den Jahrzehnten zuvor war
jedoch, daß dieser eingetragene

Sauerstoff schnell wieder ver-
schwand. Ob physikalische Mi-
schungsprozesse oder eine größe-
re Sauerstoffzehrung durch den
Abbau organischen Materials, ge-
änderte Meßverfahren oder eine
Kombination von allem die Ursa-
che ist, wird dieser Tage von den
Forschern am IOW diskutiert.
Neben fehlendem Sauerstoff,
Schadstoffeinträgen von Glypho-
sat u.a. sowie dem Entgasen von
Methan, das am Meeresboden
durch ozeaninterne Trägheitswel-
len freigesetzt (aber auch mikro-
biell wieder abgebaut) wird, be-
schäftigen die Forscher des IOW
zunehmend auch die Folgen des
Klimawandels, der - entgegen

mancher Twittermeldungen - mit
einer immer noch nachweislich
ansteigenden Konzentration an
CO2 einhergeht und das Ozean-
wasser versauert. Der Leiter der
Sektion Meereschemie, Prof. Dr.
Detlef Schulz-Bull, erläuterte im
Rahmen der Konferenz den mo-
mentanen Stand der wissen-
schaftlichen Diskussion im Inter-
view und zog dabei auch neue,
bislang noch nicht erforschte Ver-
schärfungen und Neuauflagen äl-
terer Fragestellungen durch den
Klimawandel in Betracht.

Für Prof. Dr. Detlef SchulzBull
ist die Ostsee trotz aller Probleme
immer noch ein attraktives Erho
lungsgebiet:
"In Warnemünde ist es immer fünf
Grad wärmer, als der Wetterbe
richt sagt."
Foto: © 2017 by Schattenblick

Schattenblick (SB): Wenn man an
Belastungen der Ostsee denkt,
dann denkt man an Gülleeinlei-
tungen aus der Landwirtschaft,
Schadstoffe aus städtischen Ab-
wässern, Sonnenmilch der Touri-
sten, Munitionsreste, Müll, Mi-
kroplastik, Hormone und chemi-
sche Wirkstoffe aus Medikamen-
ten und vieles mehr, was nicht in
die Ostsee gehört. Weniger denkt
man an Veränderungen aufgrund
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des Klimawandels. Womit rech-
net denn die Wissenschaft für die
Ostsee, wenn das Klima wärmer
wird?

Prof. Dr. Detlef Schulz-Bull
(DSB): Die Nährstoffbelastung
der Ostsee durch Schadstoffein-
träge, die von Schiffen, Touristen
oder Kläranlagen stammen, sind
tatsächlich immer noch die größ-
ten Probleme. Das liegt daran,
daß die Ostsee, anders als die
Nordsee, eine sehr lange bis zu
20jährige Wasseraufenthaltszeit
hat und die Schadstoffe sehr lan-
ge in der Ostsee verbleiben und
daher große Effekte haben.

Was den Klimawandel anbetrifft,
ist er in der Ostsee schon deutlich
zu erkennen. Wir können bereits
jetzt eine Temperaturerhöhung
der Ostsee beobachten, die in der
Modellierung für die Zukunft
deutlich über dem mittleren glo-
balen Temperaturanstieg liegt.
Das wird verschiedene Kreisläu-
fe der Ostsee verändern. So wer-
den wir wärmere Sommer be-
kommen, dafür mehr Regen in
den Wintermonaten. Davon wird
auch die Biogeochemie und die
Umwelt der Ostsee betroffen sein.
Beispielsweise ist zu vermuten,
das wir durch einen erhöhten Ein-
trag von Land über den Wasser-
kreislauf auch eine weitere Erhö-
hung der Nährstoffeinträge be-
kommen.

SB: Gibt es Einschätzungen dar-
über, was eine Temperaturerhö-
hung der Ostsee für die weitere
chemische Entwicklung dieser
Fremdstoffeinträge oder auch der
Schadstoffe bedeutet, über die Sie
forschen?

DSB: Das ist sehr schwer vorher-
zusagen. Es gibt auch noch keine

Modellierung dieser einzelnen
Kreisläufe. Denn das alles hängt
stark mit dem Wasseraustausch
zwischen Ostsee und Nordsee zu-
sammen. Das ist aber weniger ein
Klima- als ein Wetterphänomen.
Wie man sich vielleicht denken
kann, können bestimmte Wetter-
bedingungen, etwa östliche Win-
de, die Ostsee leeren und dann mit
westlichen Winden wieder auffül-
len. Das bringt sauerstoffreiches
Wasser aus der Nordsee und dem
Nordatlantik in die Ostsee hinein
und bei dieser Gelegenheit wer-
den gleichzeitig Schadstoffe aus
der Ostsee entfernt. Aber diese
Entwicklung im Hinblick auf die
zunehmenden Klimaveränderun-
gen vorherzusagen, ist bislang
nicht möglich.

SB: Diese wetterbedingten Salz-
wassereinbrüche aus der Nordsee
haben in den letzten Jahren offenbar
stark zugenommen. Läßt sich das
denn erklären, ohne Bezug aufdie
globale Erwärmung zu nehmen?

DSB: Der Wechsel von Ost- zu
Westwinden ist ein Wetterphäno-
men, das auf eine bestimmte Wet-
terlage zurückgeht, die sich zu-
dem häufiger in den Wintermona-
ten als in den Sommermonaten
einstellt. Es ist nicht vorherseh-
bar, wann es passiert. Und es ist
auch nicht vorhersagbar, ob es un-
ter veränderten Klimabedingun-
gen häufiger vorkommen wird. Es
gibt nur die Statistik über die Ver-
gangenheit. Und wir versuchen
gerade auch im Institut mit unse-
ren Modellierern den Ursachen
für dieses Phänomen etwas näher
auf die Spur zu kommen. Doch
wie Sie wissen, sind Wettervor-
hersagen nicht sehr genau und
keiner kann etwas über das Wet-
ter in den nächsten hundert Jahren
sagen.

Wenn wir uns in der marinen
Geologie Proxydaten aus der Ver-
gangenheit ansehen, also Sedi-
mente analysieren, dann finden
wir rückblickend auch eine mit-
telalterliche Warmzeit, die gut
dokumentiert ist. Und in dieser
Zeit hat es den Analysen der Pa-
läoumweltforscher zufolge auch
vermehrt vergleichbare Anoxien,
also sauerstoffarme Zonen in der
Ostsee gegeben. Das heißt, die
Frischwasserzufuhr muß also ir-
gendwie mit der Temperatur zu-
sammenhängen, obwohl es sich
um ein Wasseraustauschphäno-
men handelt und nicht um ein
Temperaturphänomen. Daneben
kann Anoxie aber auch andere
Gründe haben, die zu berücksich-
tigen sind. Ein Grund könnte die
erhöhte mikrobiologische Pro-
duktivitätsrate mit mehr Sauer-
stoffverbrauch sein, die durch
größere Nährstoffeinträge geför-
dert wurde. Wenn man eine Pha-
se mit vermehrt auftretenden an-
oxischen Zonen in der Vergan-
genheit findet, ist das immer ein
Resultat aus diesen verschiedenen
Faktoren.

SB: Verstehe ich Sie richtig, daß
man den Austausch mit der Nord-
see nicht grundsätzlich als eine
Art Vitalisierungsspritze für die
Ostsee betrachten muß?

DSB: Die Nordsee ist immer sau-
erstoffreich. Gerade im Winter
führt sie kaltes, sauerstoffreiches
Wasser. Natürlich wird das Ost-
seewasser nicht komplett ausge-
tauscht. Es handelt sich um eini-
ge hundert Kubikkilometer - eine
unvorstellbar große Menge, die
aber im Verhältnis zum Gesamt-
volumen der Ostsee letztlich nicht
so gravierend ist. Der Meeres-
spiegel der zentralen Ostsee wird
dabei zunächst um einen halben
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Meter abgesenkt, um dann wieder
aufgefüllt zu werden. Die Ostsee
erhält also einen halben Meter
sauerstoffreiches Frischwasser.
Das ist gut für die tiefe Ostsee.
Aber das sauerstoffarme Wasser
aus der Tiefe wird dadurch eben-
falls nach oben gedrückt. Es gibt
also auch Regionen, auf die sich
der Einstrom negativ auswirkt.

SB: Was ist denn Ihre persönliche
Prognose? Wird es durch die ver-
änderten Klima- und Wetterbe-
dingungen in Zukunft zu einem
stärkeren Austausch zwischen
Nord- und Ostsee kommen, bei-
spielsweise wenn der Meeresspie-
gel im Zuge der globalen Erwär-
mung steigt?

DSB: Genau wissen wir das nicht
und die Modellierer können es
auch nicht vorhersagen. Aber das
hat damit zu tun, daß durch die
zunehmende Erwärmung insge-
samt mit einem veränderten Was-
serkreislauf gerechnet werden
muß. Auch das, was an Land pas-
siert, die Niederschläge an Land,
die Einträge in die Ostsee, die ei-
ne sehr große Rolle spielen, sind
alles Faktoren, die sich ändern
werden. Dazu werden wir den
Vorhersagen gemäß saisonal mit
großer Wahrscheinlichkeit wär-
mere trockenere Sommer bekom-
men und dafür wärmere, nasse
Winter. Das wird einige Systeme
aus ihrer gewohnten Bahn schie-
ben.

SB: Sie erwarten also eher größe-
re, strömungsbedingte Umwäl-
zungen oder Verlagerungen von
Schadstoffen. Eine chemische
Reaktions- oder Verhaltensände-
rung erwarten Sie nicht? Man sagt
doch allgemein, daß alle chemi-
sche Reaktionen durch Wärme
beschleunigt werden. Könnte die

Temperaturerhöhung in der Ost-
see, von der Sie sprachen, den
langsamen "natürlichen" Abbau
von gefürchteten z.B. langlebigen
Schadstoffen beschleunigen?

DSB: Das stimmt natürlich. Die
mikrobiologischen Reaktionen
zum Abbau von organischen Stof-
fen laufen bei höheren Tempera-
turen schneller ab. Es ist aber in
der Ostsee so, daß diese Stoffe
überwiegend im Sediment vor-
kommen, also in den tieferen
Wasserschichten abgebaut und
entfernt werden, wenn sie über-
haupt abbaubar sind. Die meisten
dieser Stoffe werden in Sedimen-
ten eingelagert und dort auch
noch über Jahrhunderte liegen
bleiben. Diese belasten die Ostsee
durch Resuspension immer wie-
der neu. Natürlich sind auch sol-
che Prozesse temperaturabhän-
gig, aber große Unterschiede im
chemischen Verhalten merkt man
erst, wenn man die Temperatur
um 10 oder 20 Grad erhöht. Also
kleinere Schwankungen von ein
bis zwei Grad spielen noch keine
so große Rolle.

SB: Heißt das, von diesen im Se-
diment eingelagerten Schadstof-
fen und Altlasten oder den daraus
eventuell freigesetzten Abbaupro-
dukten sind keine weiteren Pro-
bleme durch den Klimawandel zu
erwarten?

DSB: Doch, natürlich stellen sich
durch den Temperaturanstieg Pro-
bleme auf Kosten der Organis-
mengemeinschaft ein. Es gibt ver-
schiedene Arten, die bei den in-
zwischen wärmeren Temperatu-
ren die Ostsee besiedeln können,
die ihnen bislang zu kalt war. Dar-
über hinaus muß man mit einen
Einfluß auf die Austauschprozes-
se zwischen Land und Meer rech-

nen. Wir werden weniger Eisbe-
deckung im Winter haben. Jetzt
schon kann man feststellen, daß
die winterliche Eisbedeckung der
Ostsee ein wesentlich geringeres
Ausmaß annimmt und sehr viel
seltener vorkommt. Auch das
wird letztendlich das Ökosystem
der Ostsee an vielen verschiede-
nen Stellen beeinflussen.

SB: Eine der chemischen Verän-
derungen, die der Klimawandel
mit sich bringt, ist ein saureres
Meer. Wirkt sich der niedrigere
pH-Wert auch auf die Lösungsei-
genschaften der organischen
Stoffe oder der - wie Sie gerade
sagten - ins Sediment verbrachten
Schadstoffe aus?

DSB: Der pH-Wert spielt bei sehr
vielen chemischen Reaktionen
der Stoffkreisläufe des Meeres
tatsächlich eine große Rolle,
hauptsächlich bei den Spurenme-
tallen. Bildung und Abbau sind
häufig vom pH-Wert abbhängig.
Und darauf könnte ein saurerer
pH durchaus Einfluß nehmen.
Nun muß man aber dazu sagen,
daß der Ozean und die Ostsee nie
wirklich versauern werden. Der
pH-Wert wird immer über 7, also
immer im alkalischen Bereich
bleiben. Dennoch wird auch ein
etwas niedrigerer pH-Wert einen
Einfluß auf die Reaktionsge-
schwindigkeiten und die Kinetik
dieser Stoffumsätze haben.

SB: Was heißt es für die marine
Umwelt und das marine Leben ei-
gentlich, wenn solche extrem
langsam abbaubaren Stoffe darin
enthalten sind und durch den sau-
reren pH vielleicht noch schlech-
ter abgebaut werden?

DSB: Man unterscheidet diese
Schadstoffe eigentlich in zwei



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 28 www.schattenblick.de Mi, 5. Juli 2017

Gruppen. Die POPs, persistent or-
ganic pollutants, das sind die, die
persistent und wenig oder gar
nicht abbaubar sind. Die sind
meistens fettlöslich und reichern
sich daher in Nahrungsketten an.
Sie gelangen also über das Plank-
ton, Fische und Wale zu den
Fischfressern und in uns Men-
schen hinein. Das heißt, durch
den Eintrag solcher Stoffe ins
Meer belasten wir uns letztlich
selbst, wenn wir Fisch und Mee-
resfrüchte essen. Der Verzehr von
Dorschleber ist immer noch un-
tersagt, weil die Belastung an
PCBs darin zu hoch ist. Das heißt,
diese Stoffe, die sich in der Nah-
rung anreichern, haben auch auf
uns Menschen einen langfristigen
Effekt. Durch die Stockholm-
Konvention sind zwar inzwischen
die Einleitungen und Emissionen
von den POPs zum größten Teil
gestoppt worden, doch die Altla-
sten verbleiben noch lange im Se-
diment.

Dann gibt es eine zweite große
Gruppe von Schadstoffen, das
sind die mehr polaren, die bes-
ser wasserlöslich und daher
auch teilweise besser abbaubar
sind. Diese Stoffe reichern sich
nicht so stark in der Nahrungs-
kette an, weil sie nicht so lipo-
phil, also fettliebend, sind. Da-
für lösen sie sich aber in höhe-
ren Konzentrationen in der
Wasserphase und haben Schä-
digungen zur Folge, die das
Erbgut von Organismen betref-
fen, aber auch endokrine oder
hormonelle Wirkung oder All-
ergie auslösende Eigenschaften.
Das heißt, polare Schadstoffe
haben einen ganz anderen Wir-
kungsmechanismus, sind aber
ebenfalls für Meeresorganis-
men und auch für uns Men-
schen sehr schädlich.

SB: Gibt es analog zur Ozon-
schicht in der Stratosphäre, die
durch FCKWs abgebaut werden
kann, auch in den Ozeanen funk-
tionelle Bereiche oder besonders
sensible Zonen der Meeresche-
mie, die durch chemische
Fremdeinträge besonders gefähr-
det sind oder in ihrer Funktion ge-
stört werden?

DSB: Dazu muß man genau un-
terscheiden, welchen Stoff man
gerade betrachtet. Also die persi-
stenten Stoffe werden letztendlich
in den Sedimenten eingelagert.
Die kommen über das Land, Ero-
sionen oder über die Atmosphäre
ins Meer, werden an Partikel ge-
bunden und über mehrere Prozes-
se dann im Sediment eingespeist.
Ein vieldiskutiertes Beispiel aus
der jüngeren Vergangenheit ist
das, was mit dem Plastik passiert.
Das kontaminiert genaugenom-
men die Sedimente, da es nicht
ewig in der Wassersäule bleibt,
sondern absinkt. Schließlich gibt
es auch noch das Phänomen, daß
diese Stoffe zu den kälteren Re-
gionen der Erde bewegt werden.
Sie gelangen also in Gegenden,
die sehr weit von den eigentlichen
Emissionsquellen entfernt sind,
wie die Arktis und Antarktis, die
dann im Endeffekt belastet wer-
den, obwohl der Schadstoff dort
gar nicht genutzt wurde. Diesen
Ferntransport von Schadstoffen
nennt man auch weitreichenden
Transport oder "long ranged
transport".

SB: Ist das noch ein anderer Weg
als die Nahrungskette?

DSB: Ja, über die Meeresströ-
mungen und über die Atmosphä-
re. Die Stoffe werden teilweise
immer wieder aus dem Meer los-
gelöst. Sie gelangen durch die

Verdunstung von warmem Was-
ser in die Atmosphäre und werden
von Luftströmungen oder Winden
weitergetragen. In kälteren Zonen
regnen sie wieder ab. Also, die
langlebigen, schwer abzubauen-
den Stoffe nehmen diese beiden
Transportwege zu den Sedimen-
ten und zu den kälteren und wei-
ter entfernten Regionen. Bei allen
anderen abbaubaren Schadstoffen
hat man dagegen das zusätzliche
Problem, daß die Abbauprodukte
oder deren mögliche Wirkungen
aufOrganismen oftmals gar nicht
bekannt sind.

SB: Könnte dieser Ferntransport
von Schadstoffen durch Verdun-
stung und Einträge in die Luft-
schichten ebenfalls mit der Kli-
maerwärmung zunehmen?

DSB: Ja natürlich, das ist ein tem-
peraturabhängiger Prozeß. Je
wärmer das Wasser wird, um so
mehr Stoffe wandern auch aus
dem Meer in die Atmosphäre.

SB: Könnten damit relevante
Mengen verfrachtet werden?

DSB: Also zunächst mal werden
die Stoffe - angefangen vom Ein-
trag in den Flüssen, über die grö-
ßeren Wasserwege, Ostsee, Nord-
see bis in den Atlantik - immer
stärker verdünnt, bis ihre Kon-
zentrationen fast unterhalb der
Nachweisgrenze liegen. Durch
die Verdampfung in die Atmo-
sphäre konzentrieren sie sich
dann aber wieder in den kälteren
Regionen. Also in der Arktis und
in der Antarktis, gerade wenn es
dort vielleicht regnet, werden die-
se Stoffe wieder eingetragen.
Doch dieser Prozess ist noch im
Gange. Es wird noch Jahrzehnte
oder gar Jahrhunderte dauern,
doch dann wird es garantiert ir-
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gendwo wieder Gegenden geben,
in denen die Konzentrationen an
diesen Stoffen so hoch sind, das
sie negative Folgen haben.

SB: Auf der Webseite des IOW
wird auch erwähnt, daß Ihr Insti-
tut untersucht, inwiefern die orga-
nischen Fremdeinträge Komple-
xe mit Spurenmineralien einge-
hen. Muß man das so verstehen,
daß dadurch für die Wasserwelt
möglicherweise wichtige Nähr-
stoffe in eine Art Falle geraten
und verloren gehen?

DSB: Das ist so, daß diese Kom-
plexe manche Spurenelemente,
meistens handelt es sich um Me-
talle, oft weniger "bioverfügbar"
machen. Das bedeutet, die Stoffe
können dann nicht mehr so
schnell wie gewohnt von Organis-
men aufgenommen werden.

SB: Heißt das konkret, daß Fische
oder andere Meerestiere nicht
mehr ausreichend mit Nahrung
versorgt werden und hungern
müssen?

DSB: Naja, teilweise handelt es
sich um essentielle Spurenele-
mente, beispielsweise um Eisen.
Das wird von Plankton zumAuf-
bau von Chlorophyll benötigt, um
Photosynthese machen zu kön-
nen. Wenn dieses Eisen organisch
durch Komplexe gebunden ist,
steht es nicht zur Verfügung. Ver-
schiedene Schadstoffe wie Kup-
fer, Blei oder auch Quecksilber,
können dann aber auch Reaktio-
nen mit organischen Stoffen ein-
gehen, die dann teilweise zu einer
Verstärkung der toxischen Effek-
te führen, weil sie durch die orga-
nische Hülle darum besser zum
Beispiel von Fischen aufgenom-
men werden können. Andere wer-
den aber wieder im System so fest

gebunden, daß damit das genaue
Gegenteil bewirkt wird. Das ist
von Stoff zu Stoff sehr verschie-
den, aber auch sehr schwer nach-
zuweisen.

SB: Nährstoffe wären davon also
nicht speziell betroffen, sondern
im Einzelfall nur indirekt, indem
weniger Plankton gebildet wer-
den kann.

DSB: Genau.

SB: Wie der Publikationsliste Ih-
rer Arbeitsgruppe zu entnehmen
ist, hat sie sich auch mit dem
Nachweis des Pflanzenschutz-
und Sikkationsmittels Glyphosat
in der Ostsee und ihren Zuflüssen
befaßt. Wie ist das zu verstehen,
suchen Sie nach Glyphosat in der
Ostsee, obwohl zumindest der
Hersteller damit wirbt, daß sich
Herbizide mit diesem Inhaltsstoff
nach kurzer Zeit in der Natur ab-
bauen und überhaupt nicht mehr
schädlich sein sollen?

DSB: Glyphosat ist tatsächlich
ein gutes Beispiel für diese ab-
baubaren Schadstoffe, die umge-
setzt oder metabolisiert werden.
Das heißt, man weiß oftmals gar
nicht oder nur sehr wenig darüber,
wie oder wohin sie sich ent-
wickeln, weil sie sich chemisch
verändern. Man sollte daher ei-
gentlich nicht nur den Stoff selbst,
sondern auch seine potentiellen
Abbauprodukte im Auge behal-
ten. Bei Glyphosat handelt es sich
um AMPA, also um die Amino-
methyl-Phosphonsäure [2] , in die
es zum größten Teil umgewandelt
wird.

So ist Glyphosat zwar nach einer
bestimmten Zeit nicht mehr nach-
weisbar, dafür steigen aber die
Konzentrationen an AMPA, denn

das ist der eigentlich persistente
Stoff. Ein Abbau führt oft nicht zu
harmlosen Endprodukten wie
Wasser und CO2, sondern ver-
bleibt in einer Zwischenstufe, die
stabiler, aber möglicherweise
auch toxischer ist. Über diese
Zwischenstufen und deren Wir-
kungen weiß man wenig. Das ist
eines der Themen, die in den
nächsten Jahren stärker verfolgt
werden sollen.

SB: Suchen Sie beziehungsweise
Ihre Arbeitsgruppe im wesentli-
chen nach dem Hauptabbaupro-
dukt AMPA oder messen Sie auch
noch Konzentrationen von Gly-
phosat in der Ostsee, das ja dann
bereits eine lange Strecke über
den Eintrag in Flüsse usw. hinter
sich hat und eigentlich längst um-
wandelt sein müßte?

DSB: Also es gibt eigentlich zwei
thematische Komplexe in der
Glyphosatforschung. Zum einen
wird es sehr stark an sogenannte
Bodenphasen gebunden. Das sind
Minerale oder Metalle, die bereits
im Boden vorhanden waren. Das
ist die Reaktion des Glyphosats
mit dem Boden und der eigentli-
che Grund, warum der Hersteller
damit werben kann, daß Glypho-
sat nicht mobil ist und nicht in die
Wasserphase gelangen kann.

Das ist aber nicht ganz richtig,
weil das Glyphosat in einer Zu-
sammensetzung wie etwa das
"Roundup" angewendet wird, das
außer dem eigentlichen Wirkstoff
auch noch bestimmte Tenside
enthält. Das sind sogenannte Be-
netzungsmittel, die auch mit dem
Glyphosat reagieren und es da-
durch fettlöslicher machen. Der
erwünschte Effekt besteht darin,
daß es zum Beispiel durch die
Wachsschicht der Pflanzenblätter
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schneller eindringen kann. Es ver-
ändert aber auch das Umweltver-
halten des Glyphosatmoleküls
ganz generell. Das heißt, nicht nur
in der Anwendung, sondern auch
das Verhalten im Wasser und in
der Umwelt überhaupt verändert
sich. Aus diesem Grund finden
wir in der Umwelt und im Wasser
- so nehmen wir zumindest an -
auch höhere Mengen an Glypho-
sat. Und so konnten wir es auch
in der Ostsee bis in die Küsten-
meere hinein nachweisen, was
dann auch in einer Publikation
veröffentlicht wurde.

Danach, gewissermaßen in der
nächsten Phase, wird das Glypho-
sat erst in AMPA umgewandelt.
Ob das Benetzungsmittel Tallo-
wamin schädlicher ist oder die
schädliche Wirkung allein aus-
macht, ob die schädliche Wirkung
allein auf das Glyphosat oder
auch nur aufAMPA zurückgeht,
ist ebenfalls bisher nicht er-
forscht. Es handelt sich hier um
sogenannte synergistische Effek-
te [3] . Man weiß einfach nicht,
welcher dieser Stoffe ist jetzt für
die endokrinen Störungen oder
die hormonelle Wirkung verant-
wortlich oder welcher davon
macht das Mittel krebserregend.
Dazu müßte man sich auch das
Abbauprodukt genauer unter die
Lupe nehmen. Das ist aber in der
Zulassung selbst nicht vorgese-
hen. Meiner Ansicht nach ist das
der eigentliche Grund für den
Konflikt. Einerseits verwendet
man nicht den Reinstoff, sondern
Glyphosat in einer Mischung mit
bestimmten Vernetzungsmitteln
und andererseits wird das Abbau-
produkt nicht ausreichend beach-
tet.

SB: Halten Sie denn die toxische
Wirkung von Glyphosat für er-

wiesen? Es gibt ja zahlreiche
Stimmen, die das immer noch be-
streiten?

DSB: Ich gehe davon aus, daß es
in der Mischung, in der Glypho-
sat auf den Markt kommt, toxisch
für die Meeresumwelt ist.

SB: Kann man aus den gemesse-
nen Konzentrationen Rückschlüs-
se darauf ziehen, in welchen
Mengen Glyphosat schon in der
Ostsee vorhanden ist?

DSB: Bisher haben wir dazu erst
wenige Untersuchungen durchge-
führt. Die bisherigen Messungen
bewegen sich in einem Bereich
von Nanogramm pro Liter (ng/l).
Teilweise findet man über 100
ng/l, was einer Konzentration ent-
spricht, in der auch andere Schad-
stoffe in der Ostsee vorkommen.
Sie ist also vergleichbar mit der
von anderen Pestiziden, Herbizi-
den und ähnlichen Schadstoffen,
die in die Ostsee eingetragen wer-
den. Es liegt jedoch noch einiges
an Untersuchungsarbeit vor uns.
So sind noch verschiedene Fluß-
systeme und Ästuarien [Flußmün-
dungen, Anm. d. SB-Red.] zu be-
proben. Denn der Einsatz von
Glyphosat beschränkt sich nicht
nur auf das Einzugsgebiet der
Ostsee.

SB: Wenn so viele verschiedene
fremde Wirkstoffe in ähnlich
großen Mengen vorkommen wie
die Schadstoffe, von denen Sie
gerade sprachen, sind dann nicht
auch noch weitere unbekannte
oder überraschende Wechselwir-
kungen oder auch synergistische
[3] Effekte mit Glyphosat zu er-
warten?

DSB: Ja natürlich, synergistische
Effekte sind ein großes schwarzes

Loch. Wir haben tausende von
Verbindungen in der Umwelt und
wir wissen nahezu gar nichts über
die synergistischen Effekte. Und
es nützt auch nichts, einzelne
Stoffe herauszunehmen und zu
untersuchen. Denn wir wissen aus
Laboruntersuchungen, daß
durchaus kleinste Mengen von
beispielsweise zwei Stoffen, die
einzeln vollkommen harmlos
sind, gemeinsam große unvorher-
sagbar toxische Effekte haben
können. Das einzige, was hilft,
ist, sämtliche Einträge von ver-
dächtigen Stoffen in die marine
Umwelt oder in den Wasserkreis-
laufmöglichst niedrig zu halten
und am besten ganz zu vermei-
den.

SB: Werden solche synergisti-
schen Problemstellungen in der
Umweltchemie überhaupt unter-
sucht? Oder gibt sich die Wissen-
schaft angesichts der großen
Menge verschiedener Stoffe
gleich geschlagen?

DSB: Das sind Fragestellungen,
für die eigentlich die Toxikologie,
also eine ganz andere Fachrich-
tung, zuständig ist. Ansonsten
gibt es nur die Möglichkeit, soge-
nannte Biotests oder Bioessays zu
machen. Dafür nutzt man eine
biologische Komponente, an der
man sehen kann, ob sie in einer
Wasserprobe unter den gegebenen
Umweltbedingungen geschädigt
wird oder nicht. Die an einer
Wasserprobe beobachtete Wir-
kung aber auf einen bestimmten
Stoff zurückzuführen, ist im
Grunde nicht möglich.

SB: Sie kennen die Schadstoffe
der Ostsee sehr genau und wissen
über das toxische Potential Be-
scheid - gehen Sie dort eigentlich
noch schwimmen?
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DSB: Ja, ich habe immer bei mei-
nen Vorträgen eine Folie zum
Schluß. Darauf zeige ich die Kon-
zentrationen all dieser Stoffe, der
Metalle und der organischen Schad-
stoffe, jeweils im Trinkwasser und
in der Ostsee. Und im Ostseewasser
ist die Konzentration dieser Stoffe
viel niedriger als in unserem Trink-
wasser. Also wer Wasser aus dem
Hahn trinkt, der kann auch noch in
der Ostsee schwimmen gehen .. .

SB: Uups, ob man auch den glei-
chen Schluß umgekehrt ziehen wür-
de? - Herr Professor Schulz-Bull,
haben Sie vielen Dank für dieses
ausführliche Gespräch.

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

umri0256.html

Anmerkungen:

[1 ] Ein Bericht zur Veranstaltung
finden Sie unter dem kategorischen
Titel "Folgen regional" im Infopool
des Schattenblick unter:
Umwelt → Bericht
BERICHT/126: Folgen regional -
Trockenheit und Schwemme .. . (SB)
[2] mehr dazu siehe:
https://www.nabu.de/impe-
ria/md/content/nabude/gentech-
nik/hintergrund/faqglyphosat.pdf
und https://www.umweltbundes-
amt.de/themen/chemikalien/pflan-
zenschutzmittel/glyphosat
[3] Synergistischer Effekt ist die
Wechselwirkung zwischen mehreren
Stoffen, die einzeln nicht oder nur
wenig toxisch sind, sich aber gegen-
seitig in ihrer Wirkung unterstützen
und verstärken.

Ein bei Wissenschaftlern belieb
ter "Bioindikator" für die Wasser
qualität ist der für toxische Um
weltbedingungen empfindliche
Wasserfloh.
Oben: ein weibliches Tier mit
unbefruchteten Eiern
Foto: 2009 by Dieter Ebert, Ba
sel, Switzerland als CC BYSA 4.0
[http://creativecommons.org/li
censes/bysa/4.0], via Wikimedia
Commons

Das Absterben der biologischen Komponente kann viele Gründe ha
ben und ist schwer auf nur einen Stoff zurückzuführen.
Eine Wasserflohfamilie hat hier das Austrocknen ihres Tümpels nicht
überlebt.
Foto: 2006 by Dieter Ebert, Basel, Switzerland als CC BYSA 4.0
[http://creativecommons.org/licenses/bysa/4.0],
via Wikimedia Commons

Was geschieht mit der Ostsee
region im Klimawandel?
Foto: © 2014 by Schattenblick
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Galaxis NGC 4622 (Sevcooris), Ok-
tober 1551 NGZ und Milchstraße,
35. Jahrhundert alter Zeitrechnung.

Der von den Vanteneuern gefangen
genommene Gäone Gi Barr will
Perry Rhodan und Penelope Assid
die Geschichte des Zweiten Solaren
Imperiums erzählen, eines Sternen-
staates, über dessen Gründung jedes
gäonische Kind Bescheid weiß,
schließlich gibt es unzählige Trivid-
Serien, Romane und Dokumenta-
tionen, die das Schicksal der Besat-
zungsmitglieder des terranischen
Ultraschlachtschiffes ORION
wachhalten, bei denen es sich um
die Urahnen der Gäonen handelt.
Über das Zweite Solare Imperium
selbst gibt Gi Barr nur preis, daß
sich Gäon, die Hauptwelt des Impe-
riums, im Neo-Solsystem befindet
und dieses im Orionsland. Gäon
werde vom Solastrator regiert, des-
sen Amt zur Zeit von einer Frau na-
mens Cassandra Somerset ausge-
füllt wird. Mehr erfahren Perry
Rhodan und Penelope Assid über
das Zweite Solare Imperium nicht.
Stattdessen berichtet Gi Barr von
der Vergangenheit und schildert das
Schicksal der ORION aus der Sicht
der Kommandantin Maeva Aponte,
die die Geschehnisse an Bord in ih-
rem Tagebuch festgehalten hat. Da-
neben bezieht er sich auch aufAuf-
zeichnungen des Raumsoldaten
Pincas Nikolov.

Sein Bericht beginnt im Jahre 3441
alter Zeitrechnung. Anfang des Jah-
res haben fast alle Besatzungsmit-
glieder der ORION von einem Mo-
ment auf den anderen vollkommen
grundlos den Verstand verloren. Sie
sind schlagartig verdummt, folgen

nur noch ihren Instinkten und verwü-
sten das Schiff. So gut wie alle Bei-
boote werden zerstört oder schwer
beschädigt. Es gibt aber auch Men-
schen, die immun gegen die Verdum-
mung sind. Sie verschanzen sich in
der Zentrale und den angrenzenden
Bereichen. Aber sie können keinen
Notruf absetzen, weil die Hyper-
funkanlage nicht funktioniert. Daher
haben sie auch keine Informationen
darüber, ob die Verdummung die
ganze Milchstraße befallen hat, oder
nur die ORION.

Viele Verdummte verhungern, weil
sie sich nicht mehr versorgen können.
Andere schließen sich aber auch zu
Gruppen zusammen, die gemeinsam
Jagd auf Immune machen. Eine
Gruppe Verdummter um einen TA-
RA-III-UH-Kampfroboter, der sich
"Papa Uh" nennt, ist besonders ge-
fährlich. Der Roboter hat einen ge-
störten Bioplasmazusatz, reagiert
nicht aufAbschaltcodes und macht
zusammen mit seinen Truppen beson-
ders effektiv Jagd auf die Immunen,
die er kaltblütig ermordet.

Weil weder die Überlichttriebwerke
noch der Impulsantrieb funktionie-
ren, treibt die ORION antriebslos auf
die Sonne Curicaberis zu. HÜ- und
Paratronschirme können nicht akti-
viert werden. Die ORION wird also
in absehbarer Zeit in der Sonne Cu-
ricaberis verglühen. Da einige Im-
mune nicht einen solch entsetzlichen
Tod sterben wollen, begehen sie
Selbstmord. Am 20. Juli 3441 gibt es
nur noch etwa fünfzig Immune im si-
cheren Zentralebereich. Sie werden
von über 4000 Verdummten belagert,
die sich in unterschiedlichen Schiffs-
sektionen aufhalten.

Oberst Aponte und Sergeant Nikolov
müssen sich aber nicht nur mit den
Verdummten herumschlagen, son-
dern auch mit abtrünnigen Immunen,
die sich um die Korvettenkomman-
dantin Lisi Schiller geschart haben.
Sie behauptet, zur überlegenen Gat-
tung Homo Superior zu gehören, die
die Menschen, die sie als minder-
wertig ansieht, verdrängen wird.
Maeva Aponte und Pincas Nikolov
brauchen Lisi Schiller, denn sie ist
eine ausgezeichnete Technikerin, die
den Impulsantrieb reparieren könn-
te. Sie treffen sich mit ihr auf neutra-
lem Boden und machen ihr das An-
gebot, über einen Teil des Schiffes zu
herrschen.

Doch während dieses Gesprächs
werden sie von Verdummten ange-
griffen und Pincas Nikolov wird
schwer verwundet. Während er sich
erholt, plant Lisi Schiller, zur Hyper-
funkanlage am Schiffsnordpol vor-
zustoßen. Nikolov geht es soweit
gut, daß er an dieser Aktion teilneh-
men kann. Seine Stellvertreterin Bi-
bi Anaitis versucht mit einem Ein-
satzteam sich zum Impulstriebwerk
durchschlagen.

Die Arbeit am Hyperfunkgerät ist
zunächst von Erfolg gekrönt. Pincas
Nikolov und Lisi Schiller, die sich
während ihrer Arbeit näher kommen,
setzen einen Notruf ab und empfan-
gen etliche Funksprüche, die ihnen
verdeutlichen, daß die gesamte
Milchstraße von der Verdummung
heimgesucht wird.

Doch dann fällt der Hyperfunk voll-
ständig aus. Und zu allem Überfluß
fallen Anaitis und ihre Teammitglie-
der Papa Uh zum Opfer. Lisi Schil-

UNTERHALTUNG / PERRY-RHODAN / ERSTAUFLAGE

Inhaltliche Zusammenfassung von Perry Rhodan Nr. 2913

Das neue Imperium

von Michael Marcus Thurner
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ler versucht aus den Überresten
zweier teilweise zerstörter Korvetten
ein Nottriebwerk zu improvisieren,
das sie im Ringwulsthangar zusam-
menbaut. Das klappt ganz gut. Doch
bevor es fertiggestellt werden kann,
tauchen Fremde in der ORION auf,
die einige Verdummte töten.

Das Enterkommando ist von einem
aus fünfKugeln bestehenden Groß-
raumschiff gekommen. Die Ein-
dringlinge haben merkwürdige Net-
ze auf den Köpfen, die sie vor der
Verdummung zu schützen scheinen.
Es liegt daher der Schluß nahe, daß
die Fremden für die Katastrophe ver-
antwortlich sind. Pincas Nikolov, Li-
si Schiller und weitere bereiten einen
Überraschungsangriff vor. Doch be-
vor sie ihn ausführen können, über-
bringt die Kommandantin Maeva
Aponte die Nachricht, daß man sich
bei den Berechnungen, wann die
ORION in die Sonne Curicaberis
stürzen wird, vertan hat. Es wird viel
früher geschehen. Zu allem Überfluß
erscheinen auch noch Papa Uh und
seine Verdummten auf der Bildflä-
che. Sie greifen Nikolovs Truppe an,
obwohl seine Leute durch Deflektor-
schirme getarnt sind. Aber auch min-
destens einer der Fremden fällt dem
verrückten Roboter zum Opfer.

Als der TARA-III-UH-Kampfrobo-
ter eine Machete auf Pincas schleu-
dert, wirft sich Lisi Schiller dazwi-
schen und fängt die Waffe mit ihrem
Körper ab. Pincas ist fassungslos. Er
kommt über den Tod der Frau, die er
ins Herz geschlossen hatte, kaum
hinweg. Was hatte die stolze Homo
Superior, die ihn als minderes Wesen
betrachtet hatte, dazu bewogen, sich
für ihn zu opfern. Während er noch
ihren toten Körper in den Armen
hält, gelingt es seinen Leuten, Papa
Uh zu einem Schlackehaufen zu zer-
strahlen.

Bei dem darauf folgenden Gespräch
mit Septhol, dem Kommandanten
des fremden Schiffes, klärt sich, daß
nicht sie für die Verdummung ver-

antwortlich sind. Die Fremden, bei
denen es sich um Thoogondu han-
delt, haben den Hilferuf der ORION
aufgefangen und wollen sie retten.
Deshalb sind sie in das Schiff einge-
drungen, wurden aber sofort von
Verdummten angegriffen. Nikolov
bringt die Fremden zu Maeva Apon-
te und ist heilfroh, nicht mehr mit ih-
nen verhandeln zu müssen, denn der
Tod Lisi Schillers hat sein diploma-
tisches Geschick sehr beeinträchtigt
und er mißtraut den Fremden.

Wie sich im Gespräch mit Aponte
herausstellt, befindet sich Septhols
Schiff, der Pentasphärenraumer
VELLETHON, seit zehn Jahren in
der Milchstraße, um Informationen
zu sammeln. So wie sich Septhol
ausdrückt, ist er der Ansicht, die Su-
perintelligenz ES sei für die Verdum-
mung verantwortlich, was Aponte
für unmöglich hält. Doch der Thoo-
gondu behauptet, Anhaltspunkte da-
für gefunden zu haben und meint,
Wanderer, womit er ES meint, mani-
puliere die Terraner. Weil er auf gar
keinen Fall die Aufmerksamkeit der
Superintelligenz auf sich ziehen will,
darf von der Anwesenheit der Thoo-
gondu in der Milchstraße niemand
etwas erfahren. Deshalb kann die
ORION und ihre Besatzung auch
nicht in ihrer Heimatgalaxis bleiben.
Die Terraner sollen die Thoogondu
in deren Heimatgalaxis Sevcooris
begleiten und dort ein neues Leben
beginnen. Da in der Milchstraße oh-
nehin die Verdummung grassiert,
fällt den Terranern diese Entschei-
dung nicht schwer.

Die von Gi Barr erzählte Geschichte
ist für Perry Rhodan nicht ganz nach-
vollziehbar. Es gibt so einige Unge-
reimtheiten. Beispielsweise kann er
sich nicht vorstellen, wie man aus
Überresten zweier zerstörter Korvet-
ten ein Impulstriebwerk bauen kann.
Außerdem leuchtet ihm nicht ein,
wieso sich die Thoogondu derart in
Gefahr gebracht haben, wenn nie-
mand von ihrer Anwesenheit in der
Milchstraße erfahren darf. Außer-

dem kommt ihm das Opfer der Ho-
mo superior unlogisch vor.

Gi Barr berichtet, die Nachkommen
der ORION-Besatzung hätten im
Orionsland ein Sternenreich errich-
tet, das besser organisiert und
kampfstärker sei als sein Vorbild, das
Solare Imperium. In den vergange-
nen 1700 Jahren seien nie auf die
Idee gekommen in die Milchstraße
zurückzukehren, da sie nicht in den
Einflußbereich des Wanderers sei-
nem Chaos geraten wollten. Doch
mit seinem Verschwinden hätte sich
die Lage verändert. Nun werde es
nötig, daß das Zweite Solare Imperi-
um in der Milchstraße für Ruhe und
Ordnung sorge .. .

http://www.schattenblick.de/
infopool/unterhlt/perry/

pr2913.html

SCHACH - SPHINX

Aufruhr im Caro-Kann

(SB) - Die Caro-Kann-Verteidigung
ist im Grunde ein sanftes Ruhekis-
sen. Dahinplätschernd passiert in den
ersten 15 bis 20 Zügen nicht viel. Je-
de Seite verfolgt ihre strategischen
Ziele, das Zentrum ist schließlich
kräftemäßig stabilisiert und an takti-
sche Scharmützel denkt ohnehin nie-
mand. Ende der 1980er Jahre fanden
englische Meister allerdings eine
scharfe Variante gegen die Caro-
Kannsche-Lethargie. Als Weißer will
man schließlich vom ersten Zuge an
aufSieg spielen. Einer der führenden
Köpfe dieser Streitwelle war John
Nunn. Mit 1 .e2- e4 c7-c6 2.d2-d4 d7-
d5 3.Sb1 -c3 d5xe4 4.Se4xc3 Sb8-d7
5.Se4-g5! ? errang er in Linares 1988
einen prächtigen Kurzsieg über den
bulgarischen Meister Georgiew.
Noch im selben Jahr kam der Ex-
Weltmeister Michail Tal an die Rei-
he der Geschröpften. Mittlerweile
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hat man den verwegenen Springer-
zug längst gezähmt, so daß er kaum
noch in der Turnierpraxis auftaucht.
Seinerzeit freilich mußte ausgerech-
net der kombinationswütige Tal eine
Lektion in übertriebener Gier ein-
stecken. Im heutigen Rätsel der
Sphinx hatte Nunn zuletzt überaus
listenreich 1 .De2-d3! gezogen, was
1 . . .Th8-d8 2.Dd3xd8+ Ke7xd8
3.Sg5xf7+ verhindert. Tal erkannte
wohl auch, daß nach 1 .. .De5xb2
2.Ta1 -b1 Db2xa2 3.Tb1 -d1 der Vor-
hang fällt. Am besten wäre noch
1 .. .a7- a6 gewesen. Tal jedoch wag-
te mit 1 . . .De5xg5 den Sprung über
den Abgrund. Sein Fuß erreichte den
Rand jedoch nicht, Wanderer.

Nunn -
Tal

Brüssel
1 988

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Von Henry David Thoreau stammt
der Spruch: "Den Reichtum eines
Menschen mißt man an den Dingen,
die er entbehren kann, ohne seine
gute Laune zu verlieren." Nun, Mei-
ster Grosz hatte nach 1 .. .Tb6-c6?
nichts mehr zu lachen. Seine Kontra-
hentin Zsuzsa Polgar brachte ihn mit
2.Tc1xc6 Dc7xc6 3.Td5-f5! ! Dc6-e8
- um 4.Tf5xf6 e7xf6 5.Db2xf6 mit
5. . .De8-e5 beantworten zu können -
4.Tf5-f4 De8-d8 5.a2-a4 e7-e5
6.Tf4- b4 Dd8-a5 7.Db2-d2! -
7.Tb4xb5? Da5-e1+ 8.Lg2-f1 Sf6-e4
9.e2-e3 Se4- d2! - 7. . .b5xa4 8.b3xa4
d6-d5 9.Dd2-g5! Sf6-e8 10.Dg5-e7!
e5-e4 - 10.. .Da5-c7 11 .De7xc7
Se8xc7 12.Tb4-b7 Tf8-c8 13.Lg2-h3
f7-f5 14.g3-g4 - 11 .Tb4-b8 Da5xa4
12.De7-e5 f7-f6 13.De5-e6+ Kg8-h8
14.De6-e7! um seine gute Laune.
Grosz gab auf, weil 1 4. . .Tf8-g8
15.Tb8xe8 nebst 16.De7xf6+ und
14.. .Kh8-g8 15.Tb8xe8 noch uner-
sprießlicher waren.
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Wenig Wind
und kühles Blau,
Sonne lind
und Jean im Bau.

Und morgen, den 5. Juli 2017
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