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Am 30. August hat die Regierung Al-
geriens bestätigt, daß sie Muammar
Gaddhafis zweiter Ehefrau Safia, sei-
nen Söhnen Hannibal und Moham-
med sowie seiner Tochter Aisha
Zuflucht vor den Kriegswirren in Li-
byen gewährt hat. Gegenüber der
BBC begründete Mourad Benmehi-
di, der algerische Botschafter bei den
Vereinten Nationen, den Schritt mit
humanitären Überlegungen sowie
mit der in der nordafrikanischen Ma-
ghrebregion herrschenden "heiligen
Regel der Gastfreundschaft". Aus Li-
byen erfolgte eine empörte Reaktion
seitens der Anti-Gaddhafi-Kräfte, die
sich Nationaler Übergangsrat nennen
und die von den meisten westlichen
Staaten inzwischen als legitime Re-
gierung in Tripolis anerkannt worden
sind. Die Gegner Gaddhafis, die der-
zeit zum Sturm aufdessen Geburts-
stadt Sirtre blasen, verlangen von
Algier die Auslieferung der Familen-
mitglieder des gestürzten, aber sich
noch nicht geschlagen gebenden Re-
volutionsführers.

Die Wahrscheinlichkeit, daß die Al-
gerier auf die Forderung der Möch-
tegern-Machthaber in Libyen ein-
gehen, ist gering. Ungeachtet dessen
oder vielleicht gerade deshalb fällt
die Reaktion in den deutschen Medi-
en auf die Geste Algeriens besonders
heftig bzw. unverhältnismäßig aus.
Als sich beispielsweise Saddam Hus-
seins Ehefrau und Töchter nach dem
angloamerikanischen Einmarsch in
den Irak 2003 nach Syrien absetzten,
hat sich keiner besonders darüber auf-
geregt und deren sofortige Ausliefe-

rung verlangt. Diesmal liegen die
Dinge aber anders. Der "Regime-
wechsel" in Libyen ist nur Teil einer
breitangelegten Neuordnung der po-
litischen Verhältnisse im arabischen
Raum, welche die USA und ihre
NATO-Partner Großbritannien,
Frankreich und Italien mit Hilfe der
autokratischen Herrscher in Katar,
Jordanien und Saudi-Arabien sowie
diverser "zivilgesellschaftlicher
Gruppierungen", darunter auch der
mächtigen Muslimbruderschaft, in
ihrem Sinne zu lenken versuchen.

So war es nicht nur als Tadel, son-
dern auch als Drohung zu verstehen,
als es am 30. August im Spiegel On-
line, dem Leitmedium in Sachen
deutscher Außenpolitik, hieß, mit der
Entscheidung, einen Teil des Gad-
dhafi-Klans ins Land zu lassen, hät-
te sich Algerien "bewußt ins Abseits
gestellt". Die Formulierung strotzt
vor derselben Selbstzufriedenheit
und Arroganz, die US-Präsident
Barack Obama und seine Außenmi-
nisterin Hillary Clinton an den Tag
legen, wenn sie unter anderem Sy-
riens Präsident Bashar Al Assad da-
vor warnen, sich nicht "auf die
falsche Seite der Geschichte" zu stel-
len. In beiden Fällen spricht sich ein
Imperialismus aus, der keinen Wi-
derspruch duldet.

Führt man sich das, was in Nordafri-
ka passiert, vor Augen und wirft
einen Blick in die Geschichte, so hat
Algerien mehr als nur humanitäre
Gründe, das aktuelle Geschehen in
Libyen, das hierzulande als demo-

Teil des Gaddhafi-Klans rettet sich nach Algerien

Bereitet "Al Kaida" den "Regimewechsel" auch in Algier vor?

Teil 5: Wald- und Buschbrände -
eine unterschätzte global wirksame
Aerosolquelle sowie ein Risikofaktor
für radioaktive Kontaminationen
Auch wenn der kalte, regennasse
Sommer 2010 in Deutschland den
Gedanken an die Gefahr von Wald-
bränden gar nicht erst aufkommen
ließ - weltweit gesehen blieb das
Wald- und Buschbrandrisiko unver-
mindert hoch .. . (Seite 9)

Teil 6: Aerosole und Politik
Professor Dr. Hartmut Graßl (Max-
Planck-Institut für Meteorologie)
bindet das Thema Aerosole in einen
politischen Rahmen ein .. . (Seite 1 3 )
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kratischer Aufbruch und Sieg der
Freiheit und so weiter und so fort
gefeiert wird, mit Skepsis zu be-
trachten. An demAufstand gegen
Gaddhafi sind maßgeblich die Fran-
zosen beteiligt, die die Algerier erst
nach acht Jahre schlimmsten Krie-
ges 1962 aus dem eigenen Land ver-
treiben konnten. Und nun soll eine
von Paris' Gnaden abhängige Re-
gierung die Macht im Nachbarland
übernehmen? Darüber hinaus ist es
kein Geheimnis, daß ein hoher Pro-
zentsatz der Kämpfer in den Rei-
hen der Gaddhafi-Gegner Isla-
misten sind, die in Afghanistan und
im Irak bereits den Umgang mit
Schußwaffen und Sprengmaterial
gelernt haben. Die aktuelle Zwecke-
he zwischen den angeblichen Tod-
feinden NATO und Al Kaida
könnte, sobald das Thema Gaddha-
fi erledigt ist, in einem bitteren und
blutigen Disput enden.

In Algerien hat man selbst schlimmste
Erfahrungen mit den Islamisten gemacht.
In den neunziger Jahren tobte dort ein
Bürgerkrieg zwischen Armee und musli-
mischen Rebellen, der Hunderttausende
von Menschen das Leben gekostet hat.
Damals hat der Westen das harte Vorge-
hen Algiers gegen die islamischen Par-
teien und deren Kampfgruppen
unterstützt. Praktisch bis gestern galt Al-
gerien als absolut verläßlicher Partner im
"globalen Antiterrorkrieg". Nun aber will
man plötzlich entdeckt haben, daß dort
unter Präsident Abd Al Asis Bouteflika
auch ein Ein-Parteien-System herrscht
(Gerade Bouteflika war es in den letzten
zehn Jahren durch eine Generalamnestie
gelungen, den Bürgerkrieg beizulegen
und eine neue Verfassung vom Volk ver-
abschiedet zu bekommen; 2009 wurde er
mit Überwältigender Mehrheit zum drit-
ten Mal für fünf Jahre zum Staatsober-
haupt und Regierungschef in einem
gewählt)

Wie der Zufall so will, hat Al Kaida
im Maghreb am 26. August einen der
schwersten Anschläge seit Jahren in
Algerien verübt, als sie in der Hafen-
stadt Cherchell eine Bombe in einer
Militärkaserne zum Explodieren
brachten und dabei 16 Soldaten und
zwei Zivilisten tötete. In einem Be-
kennerschreiben wurde der Anschlag
als Vergeltung für die angebliche
Waffenhilfe der Algerier für das "Re-
gime" Gaddhafis ausgewiesen. Inter-
essanterweise fühlten sich offenbar
keine westlichen Regierungschefs
oder Außenminister aufgerufen, vor
den Kameras der Weltpresse zu po-
sieren und Worte des Entsetzens und
der moralischen Entrüstung über die-
ses feige Attentat in die aufgereihten
Mikrophone zu sprechen. Vielleicht,
weil nicht alles, was "Al Kaida" tut,
böse ist, sondern hin und wieder den
Geist der Geschichte im "positiven"
Sinne vorantreibt?

POLITIK / REDAKTION / NAHOST

Israelische Armee bildet bewaffnete Siedler in Aufstandsbekämpfung aus

Paramilitärische Offensive soll Massenprotest niederschlagen
Die Siedlerbewegung in den besetz-
ten Gebieten wird angesichts ihres
enormen Einflusses auf die Regie-
rungspolitik Israels nicht selten als
Staat im Staate bezeichnet. Diese Ein-
schätzung trifft insofern zu, als die
radikale Fraktion der Siedler weit
über ihren zahlenmäßigen Anteil an
der Gesellschaft hinaus ihre Partial-
interessen auf aggressive Weise
durchzusetzen versteht und damit ei-
ne rote Linie zieht, die sowohl palä-
stinensische Anliegen abwürgt, als
auch im politischen und sozialen Dis-
kurs Israels Unverzichtbarkeiten ze-
mentiert. Damit repräsentiert sie die
Speerspitze des Besatzungsregimes,
das Okkupation nicht nur als unum-
kehrbar festschreibt, sondern darüber
hinaus als grundsätzlich grenzenlo-
sen Prozeß expansiven Raubes zu en-
tufern trachtet. Diese Ausnahme-
stellung der Siedler wäre in einem

Staatswesen, das sich selbst zur ein-
zigen Demokratie im Nahen Osten
überhöht, unmöglich, trieben die Pio-
niere jüdischer Landnahme nicht das
zionistische Projekt und damit die
Staatsdoktrin voran. Daher sind sie
keineswegs ein extremer Fremdkör-
per, der den Bogen überspannt und
außerhalb der Gesellschaft aufAb-
wege geraten ist, sondern außeror-
dentlich erfolgreich darin, für sich in
Anspruch zu nehmen, das Interesse
der Mehrheit mit Spaten und Sturm-
gewehr in vorderster Front in Stel-
lung zu bringen.

Wir nehmen uns, was uns seit jeher
gehört, lautet das Credo der radika-
len Siedler. Wenngleich nur eine or-
thodoxe oder rechtskonservative
Minderheit dieses Erbrecht mit ei-
nem göttlichen Auftrag begründet,
korrespondiert der tief verwurzelte

Glauben an die Überlegenheit und
Unabweislichkeit eigener Existenz
und Präsenz durchaus mit einem sä-
kularen Entwurf der Überlebens-
sicherung zu Lasten anderer,
nämlich der Palästinenser. Nicht
von ungefähr strömen im Wind-
schatten expansionistischen Sied-
lertums Hunderttausende Durch-
schnittsbürger in das eroberte
Terrain, angezogen von hochsub-
ventioniertem Wohnraum sowie ei-
ner erstklassigen Infrastruktur und
unübertrefflichen Sicherheitslage.
Israelische Regierungen subventio-
nieren seit Jahrzehnten mit Milliar-
densummen, die dem Steuer-
aufkommen entnommen und entzo-
gen werden, diese Zuwanderung,
was den unablässigen Siedlungsbau
in den besetzten Gebieten als genu-
ines und vordringliches Staatspro-
jekt ausweist.
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Auch was das befürchtete Aufbegeh-
ren der Palästinenser betrifft, die den
arabischen Frühling ernst und für
sich in Anspruch nehmen könnten,
weist man den Siedlern die Aufgabe
der Aufstandsbekämpfung in vorder-
ster Front zu. Noch ehe sich der Wi-
derstand gegen das Besatzungs-
regime unüberhörbar artikuliert, ge-
schweige denn formiert, wird die
nächste Welle der Repression militä-
risch und ideologisch in Stellung ge-
bracht. So berichtet die New York
Times, daß die israelischen Streitkräf-
te in Erwartung möglichen Massen-
protests im Kontext der einseitigen
Ausrufung des Palästinenserstaats
vor den Vereinten Nationen im Sep-
tember das Training von mehr als
hundert Sicherheitsteams der Siedler
forciert haben. [1 ]

Diese Teams wurden im Jahr 2000 in
Reaktion auf den Ausbruch der zwei-
ten Intifada ins Leben gerufen und
tragen seither dem Umstand Rech-
nung, daß die Armee zumal in einer
Situation eskalierender Auseinander-
setzungen nicht überall zugleich Prä-
senz zeigen kann. Wenngleich die
Bezeichnung geflissentlich vermie-
den wird, handelt es sich mithin um
paramilitärische Verbände, die unter
dem Vorwand der Selbstverteidigung
mit Waffengewalt gegen die Palästi-
nenser vorgehen sollen. Daß Siedler
palästinensische Männer, Frauen und
Kinder auf alle erdenkliche Weise
drangsalieren, ihre Felder verwüsten,
Bäume abschlagen und Ernten ver-
brennen, ja nicht selten auch auf sie
schießen, ist alltägliche Realität im
Westjordanland. Was sich nun in Ge-
stalt der Sicherheitsteams rüstet und
unverhohlen ankündigt, geht darüber
hinaus: Als Drohkulisse und strate-
gische Offensive konzipiert, will man
die befürchtete Massenbewegung pa-
lästinensischen Protests im Keim er-
sticken.

Da es sich bei den Siedlern überwie-
gend um Reservisten der Streitkräf-
te handelt, die regelmäßig an
Übungen teilnehmen, braucht man
sie im Waffengebrauch nicht zu un-

terweisen. Wie es nun zur Beschwich-
tigung naheliegender Einwände
gegen diese irreguläre Truppe heißt,
wüßten die ehemaligen Soldaten
durchaus, ihre Operationen aufVer-
teidigung zu beschränken. Überdies
seien sie gehalten, bei Eintreffen re-
gulärer Einheiten diesen das Feld zu
überlassen. In den Ohren der Palästi-
nenser muß das wie die Wahl zwi-
schen Regen und Traufe klingen, um
ein für die dortigen Verhältnisse eher
unpassendes Bild aus unserem Kul-
turkreis zu verwenden.

Die Planungen sehen vor, daß die
Streitkräfte Grenzen um jede Sied-
lung festlegen, die Palästinenser oder
israelische Demonstranten nicht über-
schreiten dürfen. Derzeit übt man an-
hand simulierter Szenarien die
Vorgehensweise im Falle protestie-
render Gruppen oder Menschenmen-
gen, wobei völlig unklar bleibt, wie
diese Grenzziehung beschaffen und
für mögliche Demonstranten zu er-
kennen ist und insbesondere unter
welchen Bedingungen die Siedler das
Feuer eröffnen. Da von den mehr als
hundert Siedlungen im Westjordan-
land nur ein Bruchteil mit Mauern
oder Zäunen befestigt ist, steht ein
hoher Blutzoll auf seiten der Palästi-
nenser zu befürchten, sollte es zu Pro-
testaktionen in unmittelbarer Nähe
der Siedlungen kommen.

Die militärische Führung will die
Streitkräfte in Erwartung des Mas-
senprotests eigenen Angaben zufol-
ge verstärkt mit sogenannten
nichttödlichen Waffen ausrüsten. Ent-
gegen kursierenden Berichten, auch
die Sicherheitsteams der Siedlungen
sollten von der Armee Tränengas
oder Blendgranaten erhalten, ist das
zumindest bislang offenbar nicht der
Fall. Eine gute Nachricht für die Pa-
lästinenser ist das nicht, würden sie
doch ausschließlich den M-16 der be-
waffneten Siedler gegenüberstehen.

Die palästinensische Führung um
Mahmoud Abbas hat zwar zu Mas-
senprotest aufgerufen, jedoch zu-
gleich angekündigt, sie wolle

Demonstrationen und Kundgebun-
gen auf die Städte beschränken und
insbesondere von israelischen Kon-
trollposten und Siedlungen fern-
halten. Dennoch hält man auf israe-
lischer Seite vor, die Bewegung kön-
ne außer Kontrolle geraten und
Szenarien wie jüngst in Kairo herauf-
beschwören. Nach dem Tod der fünf
ägyptischen Grenzpolizisten durch
Beschuß aus einem Kampfhub-
schrauber protestierte eine wütende
Menschenmenge vor der israelischen
Botschaft und setzte mit dem Aus-
tausch der Flaggen ein international
wahrgenommenes Zeichen. Derarti-
ges werde man in den Siedlungen un-
ter keinen Umständen zulassen,
erklärte ein Sprecher der Sicherheits-
teams.

Nach Angaben der israelischen
Streitkräfte führe man einen ständi-
gen, professionellen Dialog mit der
Führung und den Sicherheitskräften
"in ganz Judäa und Samaria". Gleich-
zeitig setze man alles daran, die ört-
lichen Kräfte auszubilden und auf
jedes denkbare Szenario vorzuberei-
ten. Das Training der meisten Sicher-
heitsteams sei bereits abgeschlossen,
so daß man von einer "operationalen
Bereitschaft" ausgehen könne. Läßt
dieser nicht näher erläuterte Status
schon für sich genommen das
Schlimmste für die Palästinenser
befürchten, so zeugt die Bezeichnung
"Judäa und Samaria" für das West-
jordanland von mehr als nur einem
ideologischen Schulterschluß zwi-
schen den regulären israelischen
Streitkräften und den bewaffneten
Siedlern.

Fußnoten:
[1 ] http://www.nytimes.com/
2011 /08/31 /world/middleeast/
31 israel.html
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Sie feiern den Tod von 50.000 Men-
schen, die laut dem Rebellenkom-
mandanten Oberst Hischam Buhagiar
in diesem Krieg ums Leben gekom-
men sein sollen [1 ] . Wie vage diese
Zahl auch immer sein mag, ist sie
doch schon allein aufgrund der über
7000 Kampfeinsätze der NATO-Bom-
ber plausibel. Buhagiar würde sich
über die Zugehörigkeit der Toten si-
cherlich nicht ausschweigen, wenn
es sich um Opfer der libyschen Re-
gierungstruppen handelte. Wo geho-
belt wird, fallen Späne, gibt die
machiavellistische Ratio der Kriegs-
presse zu verstehen, wenn sie den
Sieg der NATO völlig von den dabei
entstandenen Leiden und vollzoge-
nen Zerstörungen entkoppelt.

Sie feiern den Sieg einer bereits um
die Pfründe der Ölrente und um künf-
tige Machtpositionen streitenden Re-
bellenarmee, zu der unter anderem
Kommandanten mit Al Qaida-Ver-
gangenheit wie Abdelhakim Belhadj
gehören [2] . Zahlreiche hochrangige
Mitglieder der Gaddafi-Regierung
sind auf die Seite der Rebellen ge-
wechselt, wobei ihre Zugehörigkeit
zum Unterdrückungsapparat der li-
byschen Regierung weder für die Auf-
ständischen noch für deren
NATO-Unterstützer ein Problem war.
Ganz im Gegenteil, die Planer in den
NATO-Regierungen sind längst dar-
in übereingekommen, sich die repres-
sive Kompetenz des bisherigen
Sicherheitsapparates bei der Neuord-
nung des Landes nutzbar zu machen,
um die Interessen westlicher Investo-
ren schnellstmöglich schützen zu kön-
nen.

Sie feiern die rassistische Hatz auf
schwarzafrikanische Arbeitsmigran-
ten, über die schon zu Beginn des
Krieges berichtet wurde und die nun
das Ausmaß eines Kesseltreibens auf

nichtarabische Menschen angenom-
men hat. "Libyer mögen keine Leu-
te mit schwarzer Hautfarbe, auch
wenn einige von ihnen unschuldig
sein könnten", erklärt ein Rebell dem
Journalisten Patrick Cockburn, der
aus Tripolis berichtet, wie Schwarze
in den Straßen der Stadt wie Freiwild
gejagt werden und den Tod riskieren,
wenn sie nicht belegen könnten, nicht
für Gaddafi gekämpft zu haben [3] .
Die Wertegemeinschaft NATO wirft
Bomben für die Freiheit, rassistische
Pogrome begehen zu können.

Sie feiern die Zerstörung einer der
wohlhabendsten Gesellschaften
Afrikas, deren Mitglieder von sozia-
len Privilegien befreit werden, die
trotz bereits erfolgter neoliberaler
Reformen wesentlich mehr Versor-
gungsgarantien boten, als etwa die
Armutsbevölkerung der Vereinigten
Staaten in Anspruch nehmen kann.
Libyens Bürgern "fehlten grund-
legende Freiheitsrechte, aber dank
des Ölreichtums glaubten sie, einen
relativ höheren Lebensstandard als
ihre regionalen Nachbarn zu ge-
nießen", erklärt die New York Times
[4] die Loyalitätsbekundungen be-
siegter Gaddafi-Anhänger. Die füh-
rende Tageszeitung der USA will
nicht eingestehen, daß es sich nicht
um einen Glauben, sondern um ob-
jektive soziale Vergünstigungen han-
delte, mit denen Gaddafi sich die
Zustimmung vieler Bürger des Lan-
des zu seiner Politik verschaffte. Sie
will nicht eingestehen, daß die Mil-
lionen US-Bürgern gewährte Frei-
heit, obdachlos zu sein, nicht satt zu
werden und nicht zum Arzt gehen zu
können, ein Zwangsverhältnis dar-
stellt, dessen Opfer für den Fall re-
volutionärer Widerständigkeit das
Gewaltmonopol des Staates nicht an-
ders zu spüren bekämen als libysche
Aufständische.

Wenn ein Blatt wie die taz unter dem
Titel "Die schönste Krise, die es je
gab" [5] mit fröhlichen Libyern auf-
wartet, während die NATO die Stadt
Sirte sturmreif schießt, nimmt der
Zynismus sich links gerierender In-
terventionisten eine neue Qualität der
Menschenverachtung an. Indem Grü-
ne und Sozialdemokraten einem Au-
ßenminister der FDP unzureichende
Kriegsbereitschaft vorhalten, emp-
fiehlt sich der rot-grüne Bellizismus
dem transnationalen Kapital, dessen
Zentralorgan, das Wall Street Jour-
nal, voller Sorge über die Behinde-
rung des Zugriffs auf das libysche Öl
durch um diesen Reichtum konkur-
rierende Rebellen berichtet, als ag-
gressiverer Sachwalter. Hier wächst
zusammen, was zusammengehört,
wie nicht nur die fruchtbare Zusam-
menarbeit der taz mit der Bild-Zei-
tung belegt.

Mit der Unterstützung der NATO-
Aggression gegen Libyen durch die
deutschen Massenmedien dokumen-
tieren diese, wes Geistes Kind der an-
tikommunistische Feldzug gegen die
linke Tageszeitung junge Welt und
gegen den linken Flügel der Links-
partei ist. Nach 30 Jahren neoliberal
forciertem sozialen Krieg befinden
sich Staat und Kapital in einer tiefen
Legitimationskrise, sind doch sämt-
liche Versprechungen zur sozialen
Tragfähigkeit des kapitalistischen
Akkumulationsregimes auf gegentei-
lige Weise wahr geworden. Die Eli-
mination des sozialrevolutionären
Impulses, der von den Revolten in
Tunesien und Ägypten hätte ausge-
hen können, durch die Restauration
neokolonialistischer Verhältnisse in
Libyen und womöglich in Syrien un-
ter dem Banner eines buntrevolutio-
nären Demokratismus verschiebt
auch die Achse demokratischer Wil-
lensbildung in der Bundesrepublik

POLITIK / KOMMENTAR / PROPAGANDA

Blitzsiege und Jubelkriege ... die "vierte Gewalt" schießt scharf

Was feiern deutsche Zeitungen mit den Jubelberichten über die angebliche Befreiung Libyens?
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und EU scharf nach rechts. Autori-
täres Krisenmanagement wohin das
Auge schaut - in der Formation eines
staatlich administrierten Zentralis-
mus des Kapitals aufEU-Ebene, in
der drakonischen Abstrafung des Auf-
begehrens revoltierender Jugendli-
cher gegen eine den größten Räubern
zu Füßen liegende Eigentumsord-
nung, im Aufstieg einer neuen, auf
die Linie imperialistischer Kultur-
krieger eingeschworenen europäi-
schen Rechten in die Zentralen der
Regierungsmacht und in der Bereit-
schaft, die immer prekärer werden-
den sozialen Widersprüche mit
kriegerischer Gewalt auf eine neue
Ebene herrschaftlicher Regulation zu
heben. Dieser Bedrohung für die In-
teressen aller davon betroffenen Men-

schen stellt die angeblich vierte
Gewalt der bürgerlichen Massenme-
dien nicht nur nichts entgegen, als
maßgebliche Produzentin der dafür
noch erforderlichen Legitimation hat
sie unmittelbar an ihr teil.

Fußnoten:
[1 ] http://de.reuters.com/article/world-
News/idDEBEE77T0D620110830
[2] http://www.wsws.org/articles/
2011 /aug2011 /liby-a31 .shtml
[3] http://www.independent.co.uk/
news/world/africa/libyans-dont-like-
people-with-dark-skin-but-some-are-
innocent-2345859.html
[4] http://www.nytimes.com/
2011 /08/30/world/africa/30loyalist.html
[5] http://www.taz.de/Krieg-in-Libyen/
!77119/

RECHT / MEINUNG

Papstbesuch in Deutschland - Erlaubnis für Proteste ein
hoheitlicher Gnadenakt

AntiPapstProteste ohne Erlaubnis
Ein Karikaturist hätte wohl kaum
trefflicher in Szene setzen können,
was derzeit in der Bundesrepublik
Deutschland in Erwartung des für
den 22. bis 25. September anberaum-
ten Papstbesuches geschieht. Das aus
Deutschland stammende Oberhaupt
der katholischen Kirche, Papst Bene-
dikt XVI., wird in Berlin, Erfurt und
Freiburg erwartet; ihm wird zudem
die Gelegenheit eingeräumt, vor dem
Deutschen Bundestag zu sprechen.
Für viele Bürger und Bürgerinnen ist
dies Grund und Anlaß genug, ihren
Protest gegen die Politik der katholi-
schen Kirche bzw. die Person ihres
höchsten Würdenträgers auf die Stra-
ßen zu tragen und in vielfältigster
Form öffentlich zu machen. So wur-
den in vielen Städten der Republik
Protestkundgebungen, Demonstratio-
nen oder sonstige Aktionen angemel-
det. Genauer gesagt wurde vielerorts
der Versuch unternommen, den satt-
sam bekannten gesetzlichen Aufla-
gen, denen zufolge unter freiem

Himmel politische Versammlungen
nur durchgeführt werden dürfen,
wenn sie mindestens 48 Stunden zu-
vor bei den zuständigen Behörden
angemeldet wurden, Genüge zu tun.

Allem Anschein nach scheinen sich
die jeweils zuständigen Stellen in den
verschiedenen Bundesländern darauf
verständigt zu haben, jedwede Anti-
Papst-Aktivität zu unterbinden.
Möglicherweise folgen sie aber auch
ein- und demselben Impuls, ihre Be-
fugnisse, die Inanspruchnahme der
grundgesetzlich geschützten Ver-
sammlungsfreiheit einzuschränken
oder gar gänzlich zu unterbinden,
zum Einsatz zu bringen, um während
der Papst-Visite ein gegenüber dem
obersten katholischen Kirchenführer
kritisches Bild in der Öffentlichkeit
zu verhindern. Wie sähe es denn aus,
würden in bundesdeutschen Straßen
oder gar direkt vor dem Bundestag,
wie von den AktivistInnen beabsich-
tigt und geplant, Transparente ent-

rollt und Parolen gerufen werden, die
mit dem aus Sicht staatlicher Obrig-
keit nicht minder hohen Stand des
hohen Besuchs gänzlich unvereinbar
sind?

Schon bevor Benedikt XVI. heimat-
lichen Boden betreten hat, trägt er
zur Aufklärung über die innenpoliti-
schen Verhältnisse tatkräftig bei, of-
fenbart sich doch im Zuge der
Besuchsankündigung und versuch-
ten Protestanmeldung ein Staatswe-
sen, das politische Demonstrationen
und Aktionen im Rahmen öffentli-
cher Versammlungen zu einer Betä-
tigung gemacht hat, die der
staatlichen Erlaubnis bedarf. Die
Versammlungsfreiheit, derzufolge
alle Deutschen das Recht hätten, sich
"ohne Anmeldung oder Erlaubnis
friedlich und ohne Waffen zu ver-
sammeln" wurde in Art. 8 Abs 1 . ins
Grundgesetz hineingeschrieben, nur
um im zweiten Absatz mit einem Ge-
setzesvorbehalt, demzufolge dieses
Recht eben auch beschränkt werden
könne, versehen zu werden. Wird ei-
ne politische Betätigung zu einem
Grundrecht erklärt, angeblich zu
dem Zweck, sie in diesem besonders
geschützten Grundgesetzbereich vor
staatlichen Übergriffen in besonde-
rer Weise zu schützen, stellt dies
einen Widerspruch in sich dar, da ein
Recht, das seitens der Obrigkeit ge-
währt wird, genausogut auch wieder
verwehrt werden kann.

Eben dies scheint sich in Hinsicht auf
die vielfältigen Proteste gegen den
bevorstehenden Papstbesuch abzu-
zeichnen. Noch konnte sich keine der
zuständigen Ordnungsbehörden da-
zu durchringen, die angemeldeten
Versammlungen auch zu genehmi-
gen. In Berlin, wo eine "Karawane
gegen den Papst" geplant ist um im
Stile einer Christopher-Street-Day-
Parade gegen die sexualfeindliche
Haltung der katholischen Kirche
während der Benedikt-Visite zu pro-
testieren, wurde die ablehnende Hal-
tung seitens der Behörden mit
Sicherheitsbedenken begründet.
Dies allerdings ist ein Totschlagar-
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gument gegen jegliche Demonstrati-
onskultur, weil Sicherheitsbedenken
immer und überall geltend gemacht
werden können. Zwar sagt das Ver-
sammlungsgesetz, daß öffentliche
Versammlungen unter freiem Him-
mel verboten oder von Auflagen ab-
hängig gemacht werden können,
wenn die öffentliche Sicherheit und
Ordnung unmittelbar gefährdet sei -
doch in wessen Ermessen, Deutungs-
hoheit und Entscheidungsbefugnis
liegt die Beantwortung dieser Frage?

In demselben Maße, wie die angeb-
lich grundgesetzlich garantierte Ver-
sammlungsfreiheit genau durch
diesen Schritt in ihr Gegenteil ver-
kehrt wurde dadurch, daß ihre Inan-
spruchnahme generell der
Legitimation durch staatliche Orga-
ne bedarf, liegt auch die Entschei-
dung über die Frage nach dem zu
vermutenden Gefährdungspotential
bei den Trägern des staatlichen Ge-
waltmonopols, seien es nun die zu-
ständigen Stellen der Exekutive oder,
sollten die verhinderten Anmelder
den Rechtsweg beschreiten, die dann
angerufenen Verwaltungsgerichte
bzw. der gesamte Instanzenweg bis
hin zum Bundesverfassungsgericht.
Daß die vertikal wie horizontal auf
verschiedenen Ebenen organisierten
Träger des Gewaltmonopols gegen-
über den Bürgern nicht als der mo-
nolithische Block eherner Verfechter
einer Staatsräson, der alle übrigen In-
teressen nachgeordnet werden, in Er-
scheinung treten, ist unabdingbar, um
die Verschleierung der tatsächlichen,
Demokratie genannten Verhältnisse
aufrechtzuerhalten.

Namentlich das Bundesverfassungs-
gericht nimmt dabei die Rolle des
letztinstanzlichen Hüters grundge-
setzlich gewährter Rechte ein zu dem
Zweck, die Bereitschaft der an der
Inanspruchnahme dieser Rechte ge-
hinderten Bevölkerung, sich mit die-
sem trügerischen Spiel abzufinden
und stillzuhalten, zu gewährleisten
und allen Negativerfahrungen zum
Trotz durch das schlichte Prinzip
Hoffnung aufrechtzuerhalten. Die

Perspektive, am Ende eines langen
Instanzenwegs, genauer gesagt vor
dem höchsten deutschen Gericht in
Karlsruhe, doch noch "Recht" zu be-
kommen, gehört zu den Treibmitteln,
die eine Demokratie vom Schlage der
Bundesrepublik Deutschland am Lau-
fen halten.

So hatte das Bundesverfassungsge-
richt, um nur ein Beispiel zu nennen,
in einer am 30. März dieses Jahres
ergangenen Entscheidung, wie der
Presse zu entnehmen war, das De-
monstrationsrecht gestärkt. Das
Grundrecht der Versammlungsfrei-
heit könne, so befandKarlsruhe, nach-
dem mehr als sieben Jahre seit dem
dieser Entscheidung zugrundeliegen-
den Vorfall vergangen waren, auch
Sitzblockaden einschließen. Ein
Frankfurter, der wegen einer Sitz-
blockade im März 2004 vor der Zu-
fahrt zu einem US-Stützpunkt aus
Protest gegen den damaligen Irak-
krieg teilgenommen und deshalb we-
gen Nötigung zu einer Geldstrafe
verurteilt worden war, hatte vor dem
Bundesverfassungsgericht "Recht"
bekommen durch dessen Entschei-
dung, daß diese Verurteilung das
Grundrecht des Angeklagten aufVer-
sammlungsfreiheit nach Art. 8 GG
verletzt habe.

Sollte die "Karawane gegen den
Papst" ohne behördliche Erlaubnis
durch Berlin rollen oder auch in an-
deren Städten Protestaktionen unge-
achtet ihrer fehlenden behördlichen
Legitimierung durchgeführt werden,
müssen die Beteiligten mit strafrecht-
licher Verfolgung rechnen nicht et-
wa, weil sie eine konkrete Straftat
wie beispielsweise eine Handlung,
die als Widerstand gegen die Staats-
gewalt oder Landfriedensbruch zu
den klassischen Demonstrationsde-
likten gehört, begangen hätten, son-
dern weil die bloße Durchführung
einer politischen Demonstration
durch die Weigerung der Behörden,
ihre Anmeldung zu akzeptieren, zur
Kriminalisierung aller Beteiligten
führen kann, die, so sie sich dagegen
zur Wehr setzen wollen und im uner-

schütterten Glauben an rechtsstaatli-
che Versprechen den Rechtsweg "bis
nach Karlsruhe" beschreiten, durch-
aus die Aussicht haben, nach vielen
Jahren schwarz aufweiß bescheinigt
zu bekommen, daß ihre Versamm-
lungsfreiheit an diesem oder jenem
Tage von dieser oder jener Behörde
verletzt worden sei.

SCHACH - SPHINX

Der ewige Dritte

Aaron Nimzowitsch war in den zwanziger
Jahren sicherlich der drittstärkste Spieler
in derWertehierachie. Eine Weltrangliste
gab es damals zwar noch nicht. Doch las
man alle Turnierresultate zusammen, so
konnte man Nimzowitsch den dritten Platz
nicht vorenthalten. Gegen seine beiden
stärksten Kontrahenten freilich - Jose Ca-
pablanca und Alexander Aljechin - ver-
mochte er indes wenig. Sein Spielstil war
nicht beständig genug, um gegen die bei-
den Top-Spieler anzukommen. Capablan-
ca war für ihn unerreichbar, Aljechin im
Grunde auch. Hin und wieder allerdings
wie im heutigen Rätsel der Sphinx nutzte
Aljechin seine Chance nicht gnadenlos aus
und verfiel ins Lavieren. In diese Lücke
stieß Nimzowitsch nun mit den weißen
Steinen und einer taktischen Lanze hinein,
Wanderer.

Nimzowitsch - Aljechin
Semmering 1926

Auflösung des letzten Sphinx-Rätsels:
Und Tal rettete noch einmal seinen Kopf:
1 . . .Se6-f4! 2.Tc1 -e1 - 2.g3xf4? Dd7-g4+
- 2.. .Sf4-e2+ 3.Kg1 -g2 - 3.Kg1 -h1 Dd7-
f5 - 3. . .Se2- f4+ 4.Kg2-h1 Te8xe1+
5.Sf3xe1 Sf4-e6 6.Se1 -c2 Kg8-f7 7.Da5-
b4 und die schwarze Stellung ist stabil
und Remis.
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SPUCKNAPF / SCHNAPPSCHUSS

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Mochte das Motto des Erfurter
Abends "Nacht der Jäger" bei sport-
fremden Fernsehzuschauern kurzfri-
stig für Irritationen gesorgt haben, so
war Eingeweihten doch klar, worum
es dabei ging. Im Kampfum den re-
gulären WBA-Titel im Schwerge-
wicht setzte sich der Russe Alexander
Powetkin aus dem Sauerland-Box-
stall nach Punkten gegen Ruslan
Tschagajew von Universum durch
und verschaffte sich damit eine gute
Ausgangsposition, um Jagd auf Su-
perchampion Wladimir Klitschko zu
machen. Ebenfalls auf der Pirsch
blieb der Finne Robert Helenius, der
vorzeitig gegen den weißrussischen
Exweltmeister Sergej Liachowitsch

die Oberhand behielt und damit sei-
ne Ambitionen unterstrich, in die
höchsten Ränge der Aspiranten auf
einen Titelkampf vorzustoßen.

Wenngleich diese beiden Duelle na-
türlich die unangefochtenen Höhe-
punkte der hochkarätigen Veran-
staltung waren, bot Sauerland Event
doch auch im Vorprogramm etliche
attraktive Begegnungen auf. Allen
voran ist in dieser Nachlese der jun-
ge Mittelgewichtler Dominik Britsch
zu nennen, auf dessen Talent Trainer
Ulli Wegner große Stücke hält. Der
23jährige Neckarsulmer hatte am 16.
Juli im Münchner Olympia-Eisstadi-
on den US-Amerikaner Ryan Davis

besiegt und sich den Intercontinen-
taltitel der IBF gesichert. In 23 Pro-
fikämpfen ungeschlagen, rückte
Britsch dank dieses Erfolgs an Num-
mer 13 der IBF-Weltrangliste vor.

In Erfurt traf er auf den 37jährigen
ehemaligen britischen Meister Ste-
ven Bendall, der die Erfahrung von
35 absolvierten Kämpfen mitbrach-
te, jedoch seit mehr als zwei Jahren
nicht mehr im Ring gestanden hatte.
Britsch tat sich schwer gegen den
Routinier, der ihm in der zweiten
Runde eine Cutverletzung unter dem
Auge beibrachte, die den Neckarsul-
mer in der Folge sichtlich ein-
schränkte. Er machte zwar wie

Erfurter Nachlese - Talentschmiede im Vorprogramm

Siege für Britsch, Nader und Graf  Hein gescheitert
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gewohnt Druck, lief dabei aber wie-
derholt in Konter des Briten, der
recht gesetzt zu Werke ging, aber von
seiner Erfahrung zehrte. Dominik
Britsch wirkte nicht so agil wie bei
seinen letzten Auftritten, was damit
zusammenhängen mochte, daß er in
diesen Jahr bereits den fünften
Kampf bestritt.

Nachdem Bendall wegen fortgesetz-
ten Abduckens in der fünften Runde
einen Punktabzug hinnehmen mußte
und allmählich Konditionsprobleme
erkennen ließ, kam der Neckarsulmer
besser zu Geltung. Allerdings brach-
te er nicht die erforderliche Schlag-
wirkung auf, um den Briten vorzeitig
zu besiegen. Wie er im nachfolgen-
den Interview berichtete, habe er sich
gut gefühlt und im großen und gan-
zen einen ordentlichen Auftritt über
die Bühne gebracht. Bendall sei ei-
ner seiner zähesten Gegner gewesen
und habe ihm durch sein häufiges
Klammern die Arbeit beträchtlich er-
schwert. Weitergebracht habe ihn der
Kampf jedenfalls, meinte Britsch, der
natürlich damit rechnen muß, im Ver-
lauf seines Aufstiegs in die vorderen
Ränge des Mittelgewichts immer häu-
figer unbequeme Gegner vor die Fäu-
ste zu bekommen.

Während Ulli Wegner bei aller gebo-
tenen Manöverkritik sicher zufrieden
war, daß sich sein Schützling durch-
gebissen hatte und auf der Siegerstra-
ße geblieben war, sah das für seinen
Trainerkollegen Karsten Röwer und
dessen Halbschwergewichtler Artur
Hein ganz anders aus. Der gebürtige
Kasache hatte sich im April mit ei-
nem schmeichelhaften Unentschie-
den von dem Franzosen Tony
Averlant getrennt und wollte im Rück-
kampf beweisen, daß mehr in ihm
steckt. Er begann engagiert und mach-
te einige Runden lang eine gute Fi-
gur, brach dann jedoch erneut
konditionell ein und mußte schwere
Treffer einstecken. Als er in der elf-
ten Runde verteidigungsunfähig wirk-
te, warf Röwer zum Zeichen der
Aufgabe das Handtuch, um die Ge-
sundheit seines Schützlings zu scho-
nen. Da man sich zwölfWochen lang
intensiv auf diesen Kampfvorberei-
tet hatte, suchte der Trainer gar nicht
erst nach einer diesbezüglichen Ent-
schuldigung, sondern bilanzierte
kompromißlos, daß es bei Hein für
höhere Ziele offenbar nicht reiche.

Wesentlich besser schnitt der öster-
reichische Mittelgewichtler Marcos
Nader ab, der auch seinen zwölften

Profikampf gewann. Allerdings ge-
lang es dem 21 jährigen nicht, seinen
italienischen Gegner Gianmario
Grassellini vorzeitig auf die Bretter
zu schicken, obgleich dieser des öf-
teren ein leichtes Ziel bot. Als der
Kampf nach der siebten Runde abge-
brochen wurde, war dies einer Riß-
wunde geschuldet, die der Italiener
davongetragen hatte. Wie Nader ein-
räumte, habe er durchaus versucht,
den sichtlich angeschlagenen Kon-
trahenten auszuschalten, und ihn ja
auch am Kopf getroffen, wie die Cut-
verletzung zeige. Ein Niederschlag
sollte es diesmal eben nicht sein.

Einen vorzeitigen Sieg feierte hinge-
gen David Graf im Cruisergewicht,
der zwar erst vier Kämpfe bestritten,
aber alle vorzeitig gewonnen hat. Na-
türlich bekommt er es in dieser frü-
hen Phase seiner Laufbahn mit
handhabbaren Gegnern zu tun, was
auch für den Ungarn Victor Szalai
galt, der ihn vor keine nennenswer-
ten Probleme stellte. Der 22jährige
wird mit seinen Aufgaben wachsen,
wobei es seinem Umfeld obliegt, da-
für zu sorgen, daß die Entwicklung
im Gleichschritt von Anforderung
und Können voranschreitet.

BOULEVARD / TEST & SPASS / KALENDERBLATT

Kurzweiliges für Donnerstag, den 1. September 2011
St. Ägidius, Septemberwetter

Durch des Septembers heiter'n Blick schaut noch einmal der Mai zurück.
"Der September ist der Mai des Herb-
stes", heißt es und genau so wün-
schen sich die meisten diesen Monat
auch. Die Städter, weil sie die letz-
ten Sonnenstrahlen genießen wollen,
die Landwirte, damit u.a. der Rog-
gen gut auskeimen kann. Doch auch
gegen einen kräftigen Guß zum Som-
merausklang haben die Bauern -
außer in diesem, ohnehin schon so
regenreichen Jahr - in der Regel
nichts einzuwenden, denn: "Später
Donner hat die Kraft, daß er viel Ge-

treide schafft", wohingegen die Win-
zer aufviel Sonnenschein hoffen, der
ihren Trauben ihre volle Süße geben
soll. Und so meinen sie: "September-
regen - dem Bauern Segen, dem
Winzer Gift, wenn er ihn trifft."

Als Lostag hat der 1 . September, der
Tag des hl. Ägidius, der einer der 14
Nothelfer und der Patron der stillen-
den Mütter und des Viehs ist, wetter-
prophetische Bedeutung: "Wie St.
Ägidientag, so der ganze Monat

mag." Oder kurz und knapp: "Ägidi-
us Regen - kommt ungelegen." Die-
ser Tag gilt als günstig für die
Aussaat. Um die Zeit des Ägidienta-
ges herum beginnt auch die Bruftzeit
der Hirsche.

Für den September benutzte man frü-
her andere Namen, wie "Herbst-
mond" oder "Herbsting". Auch der
Name "Scheiding" war gebräuchlich,
weil Sommer und Sonne nun "schei-
den". "Holzmonat" hieß er vielerorts
auch deshalb, weil nach der Erntezeit
nun die Arbeit im Wald anstand.

Literatur: Georg Haddenbach - Bauern-
regeln, Bauernweisheiten, Bauernsprü-
che, Falken Verlag, 1 986 Das große
Ravensburger Buch der Feste und Bräu-
che, Otto Maier Verlag Ravensburg,
1 987
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Auch wenn der kalte, regennasse
Sommer 2010 in Deutschland den
Gedanken an die Gefahr von Wald-
bränden gar nicht erst aufkommen
ließ - weltweit gesehen blieb das
Wald- und Buschbrandrisiko unver-
mindert hoch. Auf allen Kontinenten,
mit Ausnahme der Antarktis, die dem
Feuer noch nicht genügend Nahrung
liefern kann, brennt es regelmäßig
und an zahllosen Orten. Manche
Brände, wie die der Kohleflöze in
China, schwelen seit Jahrzehnten, an-
dere noch länger. Wer weiß schon,
daß seit 1 668 ein Steinkohleflöz na-
he des Saarbrücker Stadtteils Dud-
weiler brennt? Johann Wolfgang von
Goethe behauptet zwar in seinem Rei-
sebericht, daß das Feuer erst um 1760
ausbrach - aber wer wollte sich an-
gesichts solcher Zeitspannen um ein
knappes Jahrhundert streiten?

Der sogenannte Brennende Berg im
Saarland hat sich nur deshalb zu ei-
ner Touristenattraktion entwickelt,
weil sein Feuer harmlos ist, was be-
deutet, daß irgendwo im Innern des
Bergs Steinkohle glimmt, ohne daß
das Feuer an die Oberfläche bricht.
Die Rauchentwicklung bleibt äußerst
gering und ist klimatisch vollkom-
men zu vernachlässigen. Wohinge-
gen die Vegetationsbrände, von
denen der Feuerökologe und Forst-
wissenschaftler Prof. Dr. Johann Ge-
org Goldammer am zweiten Tag der
internationalen Konferenz "Severe
Atmospheric Aerosol Events"
(SAAE) berichtete, äußerst bedroh-
liche, manchmal sogar tödliche Fol-
gen nach sich gezogen haben.

Der Gründer des Global Fire Monito-
ring Centers in Freiburg verschaffte

Prof. Dr. Johann G. Goldammer
berührt brisante Themen
Foto: © 2011 by Schattenblick
den Konferenzteilnehmern in seinem
knapp dreißigminütigen Vortrag
"Wildland fires and human security"
(Waldbrände und mensch- liche Si-
cherheit) zunächst anhand ausgewähl-
ter Beispiele einen Ein- und
Überblick zu einer Problematik, die
bei der Aufzählung globaler Klima-
gefahren relativ wenig beachtet wird.
Doch auch wenn dem einzelnen Vege-
tationsbrand globalklimatisch keine
nennenswerte Bedeutung zukommt,
summieren sich die regionalen Brän-
de zu einer relevanten Klimagröße
und produzieren schätzungsweise ein
Fünftel der jährlichen Treibhausgase.

Beispiel 1 in Goldammers Vortrag:
Ende Juli 2011 brannten im US-Bun-
desstaat Texas mehr als 17.000 Feu-
er. Dabei wurde eine Fläche von 1 ,4

Mio. Hektar verbrannt, 2300 Gebäu-
de fielen den Flammen zum Opfer.
Beispiel 2: Zwei Monate zuvor war
die Stadt Slave Lake in der kanadi-
schen Provinz Alberta von einem
Feuer nahezu komplett vernichtet
worden. 7000 Einwohner mußten
evakuiert werden, mehr als 400 Häu-
ser und Geschäfte brannten ab.

Am Beispiel einer Feuersbrunst in
der Mongolei veranschaulichte Gold-
ammer schließlich, wie eine Rauch-
wolke um den ganzen Globus
wandern und sogar die polaren Re-
gionen erreichen kann. Was aber dem
Vortrag einen besonders sympathi-
schen Zug verlieh, war, daß der Re-
ferent angesichts der großen
Katastrophen nicht den Blick vor den
vermeintlich kleinen Ereignissen
verschloß. So zeigte er die Aufnah-
me eines simbabwischen Dorfs, das
im Sommer 2010 niedergebrannt
war. Es handele sich um ein "silent

UMWELT / REPORT / BERICHT

Klima, Aerosole - Schadensträger im Fadenkreuz
Generation Aufbruch in der kritischen Forschung

Bericht von der Konferenz "Severe Atmospheric Aerosol Events" am 11./12.8.2011 in Hamburg
Teil 5: Wald- und Buschbrände - eine unterschätzte global wirksame Aerosolquelle

sowie ein Risikofaktor für radioaktive Kontaminationen
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desaster", eine stille Katastrophe, von
der man wohl kaum jemals etwas in
den westlichen Medien höre, erklär-
te er. Aber was es für die örtliche Be-
völkerung bedeute, wenn die Hütten
abbrennten, die Saat vernichtet wür-
de und die Elefanten stürben, könne
man sich ausmalen: "Das sind enor-
me Verluste für die Menschen, die
unter diesen Bedingungen leben."

Als die drei grundlegenden Trends,
aufgrund derer Menschen vermehrt
Schäden in der Folge von Waldbrän-
den erleiden, nannte Goldammer den
Wanderfeldbau in den Tropen, die all-
gemeine Landflucht, durch die unge-
nutzte Flächen verwildern und den
Flammen reichlich Nahrung liefern,
sowie umgekehrt die Migration der
wohlhabenderen Anteile der städti-
schen Bevölkerung aufs Land, wo
dann deren "im Grünen" liegenden
Häuser der Brandgefahr ausgesetzt
werden.

Europas einziger Professor für Feu-
erökologie hat im Laufe seines Be-
rufslebens auch schon viele
Konfliktgebiete bereist. Die Cluster-
bomben, die im israelisch-libanesi-
schen Krieg 2006 abgeworfen
wurden und nicht explodiert sind, so-
wie die Landminen, die in den 1990er
Jahren in Kroatien ausgelegt wurden,
dienten ihm als zwei Beispiele dafür,
wie das Gefahrenpotential von Wald-
bränden durch bewaffnete Konflikte
noch verstärkt werden kann. Denn
das Löschen eines Feuers in einem
minenverseuchten Gebiet stellt ein
extrem gefährliches Unterfangen dar.

Im Auftrag des UN-Sicherheitsrats
untersuchen der Forscher und seine
Kollegen auch die Umweltfolgen des
von großen Feuern begleiteten
Kriegs im Sommer 2008 in Georgi-
en. "Wir dürfen nicht vergessen: Men-
schen sind nicht immer besonders
friedfertig", bemühte sich Goldam-
mer, die in der Wissenschaft häufig
anzutreffende Gepflogenheit der Di-
stanznahme zum "Gegenstand" der
Untersuchung und die persönliche
Betroffenheit ob solcher kriegeri-

schen Konflikte in einer Aussage zu
vereinen.

Die Explosion des Atomkraftwerks
Tschernobyl am 26. April 1 986 gilt
zwar nicht als militärischer Akt, doch
zeigt diese Katastrophe, daß die Fol-
gen einer zivilen Atomenergienut-
zung das Ausmaß mancher Waffen-
gänge zwischen Staaten oder Grup-
pen noch übersteigen können. Der
Referent hatte den Sarkophag aufge-
sucht, der um den explodierten Re-
aktorblock 4 von Tschernobyl gebaut
wurde, und wußte von dort zu berich-
ten, daß die radioaktive Strahlung un-
mittelbar am Gebäude gering ist. Die
Partikel seien vom Regen abgewa-
schen worden. Aber nur wenige hun-
dert Meter weiter außerhalb des
Geländes, im Wald, in den Sümpfen
und Mooren, da gebe es noch radio-
aktive Partikel wie Plutonium. Au-
ßerdem lagerten dort unter freiem
Himmel radioaktiv verstrahlte Gerät-
schaften und Hubschrauber, die bei
den Löscharbeiten der Nuklearhava-
rie eingesetzt worden seien. Eine Ar-
beitsgruppe aus Belarus, Ukraine,
Deutschland und den USA untersu-
che, welche potentiellen Folgen ein
Feuer in diesen kontaminierten Ge-
bieten hätte.

Als im vergangenen Jahr im Westen
Rußlands rund eine Million Hektar
Wald abbrannten, drangen die Feuer-
walzen auch in strahlenbelastete Ge-
biete vor und brachten aus dem
Tschernobyl-GAU stammende radio-
aktive Partikel in Umlauf. In einer
vorläufigen Beurteilung der Wald-
brandsituation 2010 in Rußland für
eine Anhörung vor der russischen Du-
ma betonte Goldammer allerdings,
daß zum gegenwärtigen Zeitpunkt
das Risiko einer "exzessiven, unkon-
trollierten und weitläufigen Neuver-
teilung der Strahlung durch emittierte
Rauchpartikel begrenzt" sei, aber daß
sich das ändern könne. [1 ]

Goldammers dem Anschein nach ver-
harmlosende Einschätzung, daß mit
keiner exzessiven Neuverteilung von
Radionukleotiden zu rechnen sei,

schließt eine weniger exzessive, aber
dennoch für die Gesundheit der in der
betroffenen Region lebenden oder tä-
tigen Bevölkerung relevante Strah-
lenbelastung nicht aus. Zudem
könnte der beruhigende Tenor der
Aussage dem Umstand geschuldet
sein, daß Goldammer einer Panikma-
che entgegenwirken wollte. Immer-
hin lag der Tschernobyl-GAU fast ein
Vierteljahrhundert zurück, während-
dessen es in der Tschernobyl-Exklu-
sionszone immer wieder gebrannt
hatte - zwischen 1993 und 2010 rund
980 mal; im trockenen Sommer 1992
brannten 17.000 Hektar ab. Dennoch
fand das Thema Waldbrand und Ver-
strahlung in jenem Zeitraum weniger
Beachtung als ausgerechnet im ver-
gangenen Jahr, als auch die russische
Hauptstadt Moskau von den Rauch-
wolken der Vegetationsbrände ein-
gehüllt wurde.

In seinem Vortrag schilderte Gold-
ammer jedenfalls eindringlich, daß
radioaktive Aerosole durch Wald-
brände erzeugt und in Umlauf ge-
bracht werden können. Das war im
übrigen auch eines der Ergebnisse
der 5. Internationalen Waldbrand-
Konferenz vom 9. bis 1 3. Mai 2011
in Sun City, Südafrika. In diesem Zu-
sammenhang berichtete der ukraini-
sche Forscher Sergiy Zibtsev von der
Nationalen Universität von Lebens-
und Umweltwissenschaften in Kiew
über die Ergebnisse eines Experi-
ments:

"Während große Partikel gewöhnlich
vom Atmungssystem abgestoßen
werden, dringen feinere Teilchen in
die Lunge ein. In Rauchwolken bil-
den feine Partikel mit der Zeit häu-
fig aufgrund der Koagulation größere
Partikel, die in Windrichtung der
Brände mit den Wolkentropfen her-
unterfallen. Die Radioaktivität durch
Strontium-90, Cäsium-137, Plutoni-
um-238, -239 und -240 bei Aeroso-
len in der Nähe eines Waldbrand- und
zweier Graslandexperimente in der
Exklusionszone von Tschernobyl lag
um mehrere Größenordnungen höher
als das Niveau in der Umgebung. Die
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emittierten Radionukleotide, vor al-
lem das Plutonium, konzentrierten
sich in feinen Partikeln, was die in-
halierte Dosis bei Waldbrandbekämp-
fern erhöhen würde." [2]

Auf die Gefahr einer radioaktiven
Verstrahlung als Folge eines Wald-
brands in der kontaminierten russi-
schen Region Bryansk wurde auch in
diesem Jahr wieder in den Medien
berichtet. Weniger bekannt ist hinge-
gen, daß bereits im Jahr 2003 eine
Rauchwolke, die von einem Feuer im
radioaktiv verstrahlten Waldgebiet
der Tschernobylregion stammte, die
ukrainische Hauptstadt Kiew mit ih-
ren rund 2,8 Mio. Einwohnern ein-
gehüllt hatte, wie Johann Goldammer
berichtete. Auch in Kasachstan, ge-
nauer gesagt im Atombombentestge-
biet Semipalatinsk, geraten radio-
aktive Partikel durch Waldbrände in
den Umlauf und können per Wind in
weit entfernte Gebiete getragen wer-
den. Den Unterlagen aus der dama-
ligen Zeit zufolge müsse der Fallout
noch irgendwo sein, erklärte der Re-
ferent. Laut Zibtsev wurden bei ei-
nem Waldbrand im Jahr 2003
Radionukleotide bis nach Kanada ver-
frachtet.

Auf beiden Seiten des Ost-Westkon-
flikts das gleiche Bild: Aufdem Ge-
lände des einstmals geheimen
Atomforschungszentrums Los Ala-
mos im US-Bundesstaat New
Mexico stehen Container mit Nuklea-
rabfall auf offenem Grasland und
sind laut Goldammer einer Feuerge-
fahr ausgesetzt. Vor einigen Jahren
und auch in diesem Jahr wieder ha-
be es auf dem Gelände gebrannt. Un-
erwähnt ließ er, daß aufdem Gelände
der Plutonium-Produktionsstätte Han-
ford im US-Bundesstaat Washington
ebenfalls Feuer gewütet haben. [3]

Feuerökologische und forstwirt
schaftliche Empfehlungen

Foto: © 2011 by Schattenblick

Ein hochaktuelles und brisantes The-
ma hat der Referent jedoch nicht aus-
gespart: Die Havarie des japanischen
Atomkraftwerks Fukushima Daiichi,
das am 11 . März von einem Erdbe-
ben und anschließenden Tsunami in
großen Teilen zerstört wurde. Der
Forstwissenschaftler und Feueröko-
loge vergleicht die Fukushima-Kata-
strophe mit der nach dem
Tschernobyl-GAU. Eine Satelliten-
aufnahme mit mehreren Vegetations-
bränden in der Region um die
japanische Stadt Kyushu vom 30.
März 2011 , dem bis dahin einzigen
wolkenfreien Tag, diente ihm als An-
laß für die Frage: Zu dem Zeitpunkt
war das Gebiet noch nicht kontami-
niert, aber wie sieht es heute aus? [4]
Heute wisse man, daß nicht nur das
Meer, sondern auch das Landesinne-
re radioaktive Strahlung abbekom-
men habe. So wie in Tschernobyl
solle auch in Japan die Verbreitung
von radioaktiven Partikeln durch
Wald- oder Grasbrände überwacht
werden.

Speziell die auf der SAAE-Konfe-
renz versammelten Abrüstungsexper-
ten und Aerosolforscher dürften ein
reges Interesse an den laufenden Er-
gebnissen eines auf 200 Jahre ange-
legten feuerökologischen Großexpe-
riments haben, über das Goldammer
berichtete und das in der Fachwelt
weithin bekannt ist. 1 993 hatte eine
Forschergruppe in der Region der rus-

sischen Stadt Krasnojarsk ein riesi-
ges Feuer entfacht und eine
Rauchsäule erzeugt, die der eines
Atompilzes entsprach. Die Aerosole
stiegen bis zu 6000 Meter auf. Die
Flammen am kreisrunden Rand des
Feuers schlugen rund vierzehn Me-
ter hoch, doch im Innern schoß ein
Feuersturm bis zu 200 Meter empor.

Goldammer war an Bord eines Hub-
schraubers in die Rauchsäule einge-
flogen, um dort Aersole, Gase und
andere Dinge zu messen - Daten, mit
denen die Stratospärenchemie ihre
Erkenntnisse erweitern und darauf-
hin ihre Vorstellungen zu solchen
Großfeuern überprüfen konnte. Ein
anderer Schwerpunkt des Experi-
ments betrifft ökologische Fragen.
Der Referent präsentierte Aufnah-
men aus dem Zentrum und vom Rand
des verbrannten Gebiets und schil-
derte, wie sich dort die ersten Pflan-
zen wieder ansiedelten. 1 999 wurde
Goldammer für seine Forschungen
von der Russischen Förderation als
erste nicht-russische Persönlichkeit
mit der Ehrenmedaille "Für den
Schutz und die Vermehrung der
Waldressourcen Russlands" ausge-
zeichnet.

Nicht nur eingedenk der im Vortrag
präsentierten unmittelbaren Zerstö-
rungen durch Waldbrände, sondern
auch mit besonderem Blick auf die
Abhängigkeit des Menschen vom
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wärmenden Ur-Feuer schlechthin,
der Sonne, sowie der zahllosen künst-
lichen Brandquellen (Öfen), an de-
nen er sich wärmt oder mit denen er
Dinge in Bewegung setzt (Verbren-
nungsmotoren), stellt sich die keines-
wegs allein philosophisch zu
beantwortende Frage: Beherrscht der
Mensch das Feuer oder wird er vom
Feuer beherrscht? Ohne das Feuer
kann der Mensch nicht leben, umge-
kehrt hingegen, nach allem, was man
weiß, kommt das Feuer auch ohne
ihn aus. So erwiderte Prof. Goldam-
mer kürzlich in einem Interview mit
demARTE Magazin: "Wir nehmen
zwar vermehrt intensive und schwer
kontrollierbare Feuer wahr, aber
Waldbrände sind nichts Neues. Sie
waren immer Bestandteil der globa-
len Umwelt. Neu ist einzig die zivi-
lisatorische Katastrophenanfällig-
keit." [5]

In der Klimaschutz- und Umweltbe-
wegung wird versucht, diese Abhän-
gigkeit zumindest in der Hinsicht in
Angriffzu nehmen, daß man sich von
der schadstoffeproduzierenden Ver-
brennung fossiler Energieträger ab-
und den sogenannten regenerativen
Energien zuwendet. Zugleich will
man dem nuklearen Feuer, dessen mi-
litärischer wie ziviler Nutzen schwer-
ste umwelt- und gesundheits-
schädigende Folgen nach sich zieht,
Adieu sagen. Dennoch bleiben bei
den alternativen Energiekonzepten,
so unterstützenswert sie im ersten
Schritt sind, viele Fragen offen. Ver-
abschiedet wird sich nicht von der
Idee der Verbrennung an sich, das
heißt von der partiellen und befriste-
ten Nutzung exergetischer, unum-
kehrbarer Wandlungsvorgänge,
sprich: Destruktionsabläufe.

Auch die Herstellung von Trägersy-
stemen für regenerative Energien
(Windräder, Solarzellen, etc.) bedarf
der Energie, also des Abgase und
Feinstaubpartikel erzeugenden Feu-
ers. Gleiches gilt für den Gebrauch
solcherart betriebener Energiesyste-
me, was am Beispiel des massiven
Schwenks der Autoindustrie auf ver-

meintlich umweltfreundliche Elek-
troautos deutlich wird. Da wird ein
Problem zu beheben versucht (CO2-
Emissionen), dafür ein anderes ge-
schaffen (Umweltgift durch Produk-
tion und Verbrauch von Akkus).

Kehren wir von diesen energiepoli-
tischen Weichenstellungen auf dem
Kurs der industriellen Entwicklung,
die mit "größeren Aerosoleinträgen
in die Atmosphäre" einhergeht, wie
es im Titel der Konferenz heißt, zu-
rück zu den feuerökologischen Er-
örterungen Prof. Goldammers und
der Produktion von Staub- und
Rauchpartikeln, respektive deren
spezifische Form als Radionukleo-
tide. Diese bleiben im Prinzip so
lange in der Umwelt, bis sie zerfal-
len, was bei Plutonium-239 Jahr-
zehntausende dauert. Bis heute ist
der radioaktive Fallout der oberir-
dischen Atombombentests in Semi-
palatinsk, den Wüstengebieten von
Nevada, Australien, Algerien und
Lop Nor sowie auf diversen Atol-
len und Inseln bis heute in der Um-
welt nachweisbar.

Eine sicherlich beträchtliche Menge
des einst freigesetzten Strahlenmate-
rials wurde mit dem Regenwasser in
tiefere Bodenschichten oder ins Meer
gespült, wo es sich ablagerte. Das hat
die Strahlenpartikel dem unmittelba-
ren Kontaktbereich zur menschlichen
Sphäre entzogen. Waldbrände lösen
jedoch Vorgänge aus, bei denen aus
Atombombentests, Nuklearunfällen
und sonstigen Akw-Emissionen stam-
mende Radionukleotide erneut für
die Menschen und ihre Umwelt ge-
fährlich werden können. Die Strah-
lenteilchen gelangen mit den
Aufwinden in die Atmosphäre, wer-
den vom Regen wieder aus der Luft
gewaschen, können über die Pflan-
zenwurzeln abermals an die Oberflä-
che geholt, dann von Tieren
gefressen und andernorts ausgeschie-
den werden. Oder sie lagern sich im
Fleisch der Tiere an, werden von Räu-
bern aufgenommen oder bleiben
schließlich an dem Ort, an dem ein
Tier verendet.

Radioaktive Aerosole sind somit Teil
einer komplexen physikalischen und
biologischen Dynamik. Folglich bil-
den Waldbrände eine permanente
Gefahrenquelle, durch die Strahlen-
partikel immer wieder in Umlauf ge-
bracht werden, so daß sie unerwartet
in die Nahrungskette gelangen oder
besiedelte Gebiete kontaminieren
können. Das ist einer der Gründe,
weswegen Feuerökologen nicht nur
eine umfassendere Überwachung der
Strahlengebiete fordern, sondern
auch gezielte Schutzmaßnahmen
vorschlagen, durch die der Entste-
hung von Waldbränden und deren
Ausbreitung entgegengewirkt wird.

Richtig ernstgenommen wird das
Problem anscheinend nicht. So hat
vor kurzem eine Gruppe Wissen-
schaftler einen dringenden Appell an
die internationale Gemeinschaft ge-
richtet und um Finanzmittel in Höhe
von 13,5 Mio. Dollar für ein Pro-
gramm zum Schutz vor Waldbränden
in der Exklusionszone von Tscherno-
byl gebeten. Laut der britischen Zei-
tung "The Guardian" [6] werden
automatische Waldbrandmelder und
neue Brandbekämpfungs- sowie
forstwirtschaftliche Ausrüstungen
benötigt. Verglichen mit den Milliar-
densummen, die im Kampf gegen ra-
dioaktive Aerosole ein neuer
Sarkophag um den Tschernobylreak-
tor kosten wird, sollte diese Summe
eigentlich aus der Portokasse der an
der Katastropheneindämmung sehr
gut verdienenden Unternehmen zu
begleichen sein.

Fußnoten:
[1 ] "It must be underscored that at
moment the risk of excessive uncon-
trolled and long-range redistribution
of radiation through smoke-emitted
particles is limited, but this may
change." zitiert nach: "Preliminary
Assessment of the Fire Situation in
Western Russia", 1 5. August 2010
http://www.fire.uni-freiburg.de/in-
tro/about4_2010-Dateien/GFMC-
RUS-State-DUMA-18-September-
2010-Fire-Report.pdf
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[2] "While large particles are usual-
ly repelled by the respiratory system,
fine particles are inhaled into the
lungs. Fine particles in smoke plu-
mes often form large particles in aged
plumes through coagulation and are
deposited with cloud droplets down-
wind from the fires. Radioactivity of
90Sr, 1 37Cs, 238Pu, and 239+240Pu
for atmospheric particulate matter
near an experimental forest fire and
two grassland fires in the CEZ were
found to be several orders ofmagni-
tude higher than the ambient levels
(Yoschenko et al. 2006a). The emit-
ted radionuclides, especially pluto-
nium, were concentrated in fine
particles, which would increase the
inhalation dosage to firefighters." Zi-
tiert nach: "Wildfires Risk Reducti-
on From Forests Contaminated by
Radionuclides: A Case Study of the
Chernobyl Nuclear Power Plant Ex-
clusion Zone", Sergiy Zibtsev, Natio-
nal University ofLife and
Environmental Sciences ofUkraine,
Kiev, Ukraine. Aus Anlaß der 5th In-
ternational Wildland Fire Conference
Sun City, South Africa, 9 - 1 3 May
2011 . ftp://ftp2.fs.fed.us/incoming/
wo_fam/Wildfire2011%20Confe-
rence.SouthAfrica/Wildfire

2011%20e-programme/Programme
%20contents/Wildfire2011%20Con-
ference%20Papers/Wildfire
2011%20Conference%20Papers/
Conference%20Papers/Sergiy
%20Zibtsev.pdf
[3] "Washington State: Buschbrand
vor US-Atomanlage gestoppt - Größ-
te Urandeponie der Welt betroffen",
Tagesspiegel, 30. Juni 2000
http://www.tagesspiegel.de/weltspie-
gel/washington-state-buschbrand-
vor-us-atomanlage-gestoppt-groes-
ste-urandeponie-der-welt-betroffen/1
50886.html
[4] Näheres zur aktuellen Lage in
Fukushima im SB-Infopool unter
Umwelt, Redaktion: INTER-
VIEW/002: Dr. Sebastian Pflugbeil,
Präsident der Gesellschaft für Strah-
lenschutz, zu Fukushima (SB)
INTERVIEW/003: Wataru Iwata,
Mitglied der Bürgerinitiative CRMS
in Fukushima (SB)
[5] "Feuer ohne Grenzen", ARTE
Magazin, WISSENSCHAFT -
04/08/11 http://www.arte.tv/de/
4046978,CmC=4047020.html
[6] "Forest fires around Chernobyl
could release radiation, scientists
warn", The Guardian, 26. April 2011
http://www.guardian.co.uk/environ-

ment/2011 /apr/26/chernobyl-radio-
active-fires-global-danger
Die Schattenblick-Serie zur SAAE-
Konferenz in Hamburg wird fortge-
setzt. Begleitend dazu finden Sie
unter UMWELT, REPORT, INTER-
VIEW Gespräche mit einzelnen
Referenten zu ihren jeweiligen
Fachgebieten.

Prof. Goldammer bedankt sich für
die Aufmerksamkeit
Foto: © 2011 by Schattenblick

UMWELT / REPORT / BERICHT

Klima, Aerosole - Schadensträger im Fadenkreuz
Generation Aufbruch in der kritischen Forschung

Bericht von der Konferenz "Severe Atmospheric Aerosol Events" am 11./12.8.2011 in Hamburg
Teil 6: Aerosole und Politik

Durch seine Arbeit als Mitglied der
Enquête-Kommissionen "Vorsorge
zum Schutz der Erdatmosphäre" und
"Schutz der Erdatmosphäre" des Deut-
schen Bundestages bis Mitte 1990
geradezu dafür prädestiniert, war Pro-
fessor Dr. Hartmut Graßl von den Or-
ganisatoren der Tagung gebeten
worden, das Thema Aerosole in
einen politischen Rahmen einzubin-
den. Welche Folgerungen sollten Po-
litiker aus den hier vorgestellten
Erkenntnissen ziehen? In welchen

Bereichen wird schon politisch inter-
veniert und was können Klimafor-
scher dazu beitragen?

Zu diesen Fragen konnte der 1998
mit dem Deutschen Umweltpreis der
Deutschen Bundesstiftung Umwelt
ausgezeichnete Referent, der nach ei-
genenAngaben als vollkommen "apo-
litischer" Student der Physik und
Meteorologie bereits 1 960/61 aufdie
Auswirkung der Konzentrationsver-
änderung von Spurengasen auf die

Strahlungsbilanz der Erde aufmerk-
sam wurde und einer der ersten war,
der den Klimawandel vorausgesehen
hatte, aus seinen persönlichen Erfah-
rungen schöpfen. Für seine ersten
Warnungsversuche 1986/87 bekam
er noch von dem damaligen Bundes-
forschungsminister einen sprich-
wörtlichen Maulkorb verhängt, eine
Veröffentlichung dieser Zusammen-
hänge sei "politisch nicht opportun".
Das hat ihn jedoch nicht abgehalten,
sich seither wissenschaftlich und
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politisch für den Schutz der Erdat-
mosphäre einzusetzen.

Als einer der Redner im letzten Ab-
schnitt der Konferenz nahm er die
Gelegenheit wahr, auch auf andere
Beiträge Bezug zunehmen und den
Bogen zum atmosphärischen Klima-
geschehen viel weiter zu spannen als
es auf dieser Konferenz vorgesehen
war, um auf einige hier vernachläs-
sigte Themen wie den jährlichen Ein-
tritt von Asteroiden in die Atmo-
sphäre oder den Einfluß von Spuren-
gasen hinzuweisen. Graßl machte sei-
nen Standpunkt und sein Forschungs-
anliegen unmißverständlich klar:

Keines der aufder Konferenz erwähn-
ten "Aerosol-Ereignisse" ist für die
unmittelbare Zukunft tatsächlich be-
deutend. Ein Aerosol-bedingter Win-
ter, durch welche gravierende
Ursache auch immer, ist sehr unwahr-
scheinlich. Die drohende globale Er-
derwärmung, verursacht durch den
Eintrag von Treibhausgasen in die At-
mosphäre, die über ein Erwärmungs-
potential mit dem Faktor 20.000

verfügen und mindestens 5.000 Jah-
re überstehen, so daß nur wenige Mil-
lionen Tonnen davon ausreichten, um
die Erde in eine ständige Sauna zu
verwandeln und das gesamte Eis welt-
weit zum Abschmelzen zu bringen,
sei bereits im vollen Gange und be-
darfweiterhin größter Aufmerksam-
keit. Vor allem indirekten Aerosol-
Bildnern, den sogenannten Spuren-
gasen, kommt noch eine größere Be-
deutung zu als den vielleicht-
irgendwann-einmal möglichen Vul-
kanausbrüchen. Sicher unbeabsich-
tigt vom Referenten konnte man sich
des Eindrucks nicht erwehren, die Be-
schäftigung mit natürlicher oder
durch Menschenhand eingeleiteter
klimatischer "Abkühlung" sei nur das
Mittel, um die brennenden Probleme
dieser Welt zu verschleiern, wie wich-
tig es auch immer sein mag, selbst
für solche seltenen Extremfälle recht-
zeitig gewappnet zu sein.

Um auch die kleineren, Aerosol-be-
dingten Phänomene angemessen zu
diskutieren, hätte die Konferenz wohl
noch etwas verlängert werden müs-

sen. Etwa 1 .000 aller Aerosole (also
nur ein geringfügiger Teil der Tropo-
sphäre) würden - laut Graßl - in Form
sogenannter "Kondensationskerne"
die Bildung von Tröpfchen oder Eis-
kristallen in der Atmosphäre initiie-
ren und so indirekt aufdas aktuelle
Klima bzw. Wettergeschehen Einfluß
nehmen. Alle Wettermodifikations-
aktivitäten weltweit sind nämlich auf
irgendeine Weise von Gefrierkeimen
abhängig. Für eine Wetteränderung
kann schon marines Phytoplankton
verantwortlich sein, das in der Blü-
tezeit DMS (Dimethylsulfid) und
Isopren ausdampft und damit die
Wolkenbildung über dem fraglichen
Gebiet fördert. Zu diesem Thema hat
Graßl gemeinsam mit Dr. OlafKrü-
ger vom Helmholtz Zentrum Geest-
hacht unlängst eine Arbeit verfaßt, in
der sie der Frage nachgingen: Kann
der Strahlungshaushalt der Erde be-
einflußt werden, indem die planeta-
re Albedo und die Lebenszeit von
Wolken durch Änderungen der Emis-
sionen von DMS und Isopren durch
das marine Phytoplankton zu- oder
abnehmen? Und in der Tat können
scheinbar so kleine Effekte, wie die
Forscher mit Analysen von Satelli-
tenbeobachtungen (MODIS, Sea-
WiFS, AIRS, SSM/I und CERES)
und Modellergebnissen (Ocean Bio-
geochemical Model der NASA)
nachwiesen, eine Zunahme der opti-
schen Dicke (oder atmosphärischen
Trübung) in den Wasserwolken be-
wirken. Auch eine Reduktion des
Niederschlags über der Antarkti-
schen Polarfrontzone wurde mit die-
ser starken Planktonblüte in
Verbindung gebracht.

Was geschieht, wenn "UFOs" (bes-
ser: unidentifizierte Asteroiden)
aus dem Weltall regnen?

Hatte bereits Prof. Alexander Ginz-
burg vom A.M. Obukhov Institut
(siehe BERICHT/005) kurz erwähnt,
daß auch der Eintritt großer steiner-
ner Schutthaufen, sprich: Asteroiden,
in die Atmosphäre als "Aerosol-Er-

Professor Dr. Hartmut Graßl (MaxPlanckInstitut für Meteorologie)
Foto:© 2011 by Schattenblick
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eignis" betrachtet werden müßten,
weil sie beim Verglühen eine Menge
Staub aufwirbeln, ließ Hartmut Graßl
keinen Zweifel darüber aufkommen,
daß auch diese von vielen in den Be-
reich der Science-Fiction angesiedel-
ten Szenarien (Killerasteroid bedroht
die Erde) für ein äußerst wichtiges
und naheliegendes Politikum hält,
ebenso ernst zu nehmen wie ein Vul-
kanausbruch, mit dem sich die Na-
tionen und ihre Weltraumagenturen
auseinandersetzen müßten.

Asteroiden sind relativ unberechen-
bar, da sie im Einfluß der Schwer-
kraft anderer Planeten ihre einmal
eingeschlagene Bahn unvorhersag-
bar verändern können. Man muß sie
also ständig beobachten, um Kursab-
weichungen zu registrieren. Derzeit
gibt es laut Graßl etwa 2.000 Aste-
roiden bzw. kleinere Himmelskörper
in Erdnähe, die für Kollisionen in Fra-
ge kämen. Dazu muß man wissen,
daß jedes Jahr kleine, zwischen 5 bis
10 Meter große Schutt- oder Gesteins-
brocken mit einer immanenten Ener-
gie von entsprechend 15 Kilotonnen
TNT in die Erdatmosphäre eintreten.
Größere Asteroiden (über 50 Meter)
kollidieren dagegen nur alle 1 .000
Jahre einmal mit der Erdbahn.

Fraglos wäre ein solcher Aufprall ver-
heerend, selbst wenn der Brocken be-
reits in der oberen Atmosphäre
zerfällt und ein großer Teil seiner Sub-
stanz durch die Hitze beim Eintritt in
die Erdatmosphäre verdampft oder
sublimiert. Nicht nur das Aussterben
der Dinosaurier könnte auf solche
Vorgänge zurückgehen, der gewalti-
ge Rio Cuarto Krater in Argentinien
soll sich bei einem solchen Einschlag
vor 10.000 Jahren gebildet haben.
1 908 zerstörte eine Asteroidenexplo-
sion, die nur in der Luft stattfand, 80
Millionen Bäume in der Nähe des
Podkamennaya Tunguska Flusses in
Sibirien.

Politische Absprachen und sogenann-
te Joint Ventures oder Joint Missions
wären eigentlich notwendig, um für
den Tag X gerüstet zu sein, doch Na-

heliegendes zu tun, auch nur darüber
zu kommunizieren, scheint sehr
schwer zu sein. Zwar gibt es nament-
lich bereits NASA-Projekte, die
Asteroiden aufspüren und identifi-
zieren können - wie das LINEAR
(Lincoln Near Earth Asteroid Rese-
arch) und das NEAT (Near Astero-
id Tracking) - und wohl schon in der
Lage wären, unbekannte Himmels-
körper gegebenenfalls von ihrem
Kurs auf die Erde abzulenken oder
sie vor dem Eintritt in die Erdatmo-
sphäre zu zerstören. Auch auf der
ESAWebsite findet man geplante
Missionen diesbezüglich. Doch
wenn es im konkreten Fall darum
geht, einen möglichen Kandidaten
wie den 2004 entdeckten 270m
großenApophis (der zudem aus mas-
sivem Gestein besteht und sein Auf-
prall ein Desaster zu werden
verspricht), für den einige Progno-
sen eine mögliche Kollision mit der
Erde 2029 mit der Wahrscheinlich-
keit von 1 :37 oder 2036 vorhersa-
gen, aus dem Weg zu räumen, muß
man leider feststellen, daß sich die
Behörden der einzelnen Nationen
bei den Verhandlungen offensicht-
lich nicht in die Karten schauen las-
sen mögen und die Zusammenarbeit
problematisch ist.

Rußland (Roscosmos) ist bereit und
offensichtlich auch technologisch
in der Lage, den Asteroiden mit ei-
nem Raumschiff aus der Bahn zu
bringen. Doch die Zusammenarbeit
der russischen, europäischen und
chinesischen Raumfahrtagenturen
einschließlich der NASA, für die
einige Millionen Dollar nötig wä-
ren, klappt nicht. Laut Graßl habe
es zwar vor zwei Wochen bereits
Verhandlungen gegeben, aber ohne
nennenswertes Ergebnis. Es ist
wohl nicht ganz von der Hand zu
weisen, daß die für solche Missio-
nen notwendigen Technologien
auch militärische Bedeutung haben
könnten, so daß die mangelnde Ver-
ständigungsbereitschaft auf politi-
scher Ebene nicht so leicht mit
wissenschaftlicher Vernunft aus
dem Weg geräumt werden kann.

Welch ein politisches Gewicht be-
reits allein ein Asteroiden-Identifi-
zierungssystem haben kann, wurde
noch einmal anhand des auf dieser
Tagung häufig erwähnten potentiel-
len Konfliktherds Indien und Paki-
stan deutlich. Im Juni 2002 als diese
beiden Länder kurz vor einem regio-
nalenAtomkrieg standen, wurde über
dem Mittelmeerraum der 5 bis 10
Meter große Asteroid von dem ame-
rikanischen Frühwarn-Satelliten-
alarmsystem entdeckt. Wäre dieser
laut US-General Worden über Neu
Delhi oder Karachi als unidentifizier-
tes Objekt gesichtet worden, ohne
daß diese Länder über ein entspre-
chendes Identifizierungssystem ver-
fügen, hätte er schon das
verheerende, nukleare Horrorszena-
rio auslösen können, von dem hier in
so vielen Vorträgen die Rede war. In-
zwischen können Indien und Paki-
stan Asteroiden identifizieren.

Politische Interventionen bisher:

Was in Goldammers Vortrag über Ve-
getations- und Waldbrände nicht
ganz deutlich geworden wäre, abge-
sehen davon, daß die in Europa, Au-
stralien, Afrika oder Nordamerika
typischen Waldbrandgebiete, in ei-
nem Circulus vitiosus aus Rauchae-
rosol und Niederschlagsreduktion
gefangen, immer trockener würden,
sei die Tatsache, daß trotz aller An-
strengungen für den Feuerschutz die
CO2-Emissionen aus solchen Feuern
stetig zu nehmen.

Genau genommen sei es nur einem
Land gelungen, gegen diese Feuer
politisch zu intervenieren. Seit in
Frankreich per Gesetz verboten
worden sei, niedergebrannte Gebie-
te als Baugrund zu nutzen, wären
Vegetationsfeuer auf potentiellen
Grundstücken nachweislich zu-
rückge- gangen. Mit anderen Wor-
ten: "Naturphänomene", wie diese
konventionell bezeichnet werden,
könne man also durchaus mit Ge-
setzen in den Griff bekommen,
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wenn wirtschaftliche Interessen
berücksichtigt werden.

Die Ökonomie sieht Graßl überhaupt
als die wichtigste, zu fördernde Trieb-
feder an, um politisch etwas für die
Umwelt zu bewirken. Er faßte bei-
spielhaft einige politische Maßnah-
men wirtschaftlicher Ausrichtung
zusammen, die bereits etwas für die
Reduktion von Klimagasen in der
Luft und damit für die Reduktion des
Treibhauseffekts getan haben. Hier
die Übersetzung einiger Punkte aus
der PowerPoint-Präsentation:

- Schwefeldioxid-Handel mit den
USA, Konsequenzen: Reduktion der
Aerosol optischen Dichte (AOD) -
Beschleunigung der globalen Erwär-
mung
- EU-weite Direktiven und Richtlini-
en für Verbrennungsanlagen, Konse-
quenzen: Reduktion der Aerosol
optischen Dichte (AOD) - Beschleu-
nigung der globalen Erwär- mung
- Frankreich: Durch Brände zerstör-
ten Gebiete dürfen per Gesetz nicht
als Baugrund verwendet werden Er-
gebnis: weniger Feuer, d.h. weniger
Ruß- und CO2-Emissionen in die At-
mosphäre
- EU-weite Vorschriften zur Fein-
staubreduktion (PM) bisher ohne nen-
nenswerten Ergebnisse

Darüber hinaus habe der politische
wie wirtschaftliche Kollaps des Ost-
blocks zu einer nicht unbedeutenden,
weiteren Schadstoff-Entlastung der
Atmosphäre geführt.

Was kann die Politik in Zukunft
für die Atmosphäre tun?

Hier sei es nach wie vor die Luftver-
schmutzung, die mehr als alles andere
für Gesundheitsministerien aller Län-
der an erster Stelle stehen sollte. Selbst
in dem Urlaubsland Schweiz würden
mehr Menschen an Umweltverschmut-
zung (vor allem durch Feinstaub) ster-
ben als an Verkehrs- unfällen.

Für die Asteroidenproblematik
wünscht sich Graßl einen Entscheid
der UN-Vollversammlung, Raumfahr-
tagenturen aller Nationen zur Zusam-
menarbeit zu bewegen.

Um die Unterstützung der Zivilge-
sellschaft zu erhalten, muß laut Graßl
auch im Hinblick auf politische In-
terventionen auf anderen Gebieten
immer zunächst ein lukrativer finan-
zieller Anreiz geboten werden. Als
gutes Beispiel dafür erinnerte er an
den Vorschlag, auf der 16. UN-Kli-
makonferenz in Cancún 2010
"REDD+" zu verabschieden. REDD
heißt Reducing Emission from Defo-
restation and Forest Degradation und
beschreibt ein Vorhaben, bei dem je-
der stehende Baum mehr wert bzw.
finanziell einträglicher sein soll als
ein gefällter oder brandgerodeter
Baum. Das "plus" hinter REDD steht
für die Einbeziehung anderer forst-
wirtschaftlicher Aktivitäten wie die
Wiederaufforstung und nachhaltiges
Landmanagement.

Als Warner der ersten Stunde vor
dem physikalischen Einfluß chemi-
scher Spurengase in der Luft ist es
wohl gut zu verstehen, daß Professor
Graßl sich eindeutig gegen die "Ma-
nipulation des Klimas bei Halbwis-

sen", wie er das Climate Engineering
definiert, ausspricht. Seiner Meinung
nach sollte die UN solche Vorhaben
unterbinden.

Sei es CO2-Speicherung, sei es
Spiegelung der Sonneneinstrahlung
über weißgestrichene Dächer, über
Weltraumspiegel, der künstliche
Eintrag von SO2 in die obere At-
mosphäre - all dieser Aufwand sei
Unsinn im Vergleich zu der seiner
Ansicht nach wesentlich machba-
reren und vor allem finanzierbare-
ren CO2-Reduktion. Graßl, der den
Schutz der Atmosphäre auch privat
lebt, per Bahn reist oder einen Obu-
lus an Klimaprojekte zahlt, wenn
er Flugreisen unternehmen muß,
vertritt die durchaus umstrittene
Überzeugung, Deutschland habe
bereits in den letzten Jahren seine
CO2-Emissionen um 20 bis 25 Pro-
zent gesenkt.

Sein Fazit war jedoch wieder ein
Aufruf an die apolitische Grundla-
genforschung: So riet er den versam-
melten Aerosolwissenschaftlern und
Klimaforschern, sich aufdrängende
Fragen wie

- Warum überleben Rußpartikel län-

Professor Graßl ruft Klimaforscher auf, sich mehr um
elektrostatisch geladene Rußteilchen zu kümmern
Foto: © 2011 by Schattenblick
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ger als Schwefelsäuretröpfchen in
der Stratosphäre?

- Warum ist die Koagulation von ge-
ladenen Rußpartikeln keine vorran-
gige Forschungsaufgabe?

einmal durch den Kopf gehen zu las-
sen. Gleichzeitig appellierte er an al-
le Forscher auf diesem Gebiet, das
Verhalten geladener Rußpartikel zur
vorrangigen Aufgabe der Grundlagen-
forschung zu machen, weil diese vie-
le noch offene Fragen beantworten
könne. Möglicherweise reduziere dies
sogar den bisher geschätzten Einfluß
solcher Aerosol-Ereignisse wie Vul-
kanausbrüche oder andere Aerosol-be-
dingte Winter um die Hälfte, wenn zu
dem Eintrag von Ruß und Staub der
Einfluß von kosmischer Strahlung
oder Sonnenturbulenzen dazukom-
men würde. Diese ionisierende Strah-
lung lädt die neutralen Partikel auf
und kann die Koagulation (das Grö-
ßerwerden und Ausfallen von Teil-
chen) beschleunigen. Letzteres d.h.
Der Einfluß ionisierender Strahlung
aufAerosole in der Atmosphäre war
übrigens (auf dieser Konferenz nicht
erwähnt) in der jüngsten Veröffentli-
chung der Goethe-Universität in Na-
ture am 24. August 2011 das Thema
des dort beschriebenen CLOUD-Ex-
periments. Der Einfluß der ionisieren-
den Weltraumstrahlung, aber auch die
mögliche Wechselwirkung von Aero-
solen mit anderen Strahlungsarten, die
Einwirkung von Radioaktivität bei nu-
klearen Stäuben und vieles mehr ge-
hört zu den noch offenen Fragen im
Aerosolgeschehen, die auf dieser Kon-
ferenz überhaupt nicht zur Sprache ka-
men.

Am Beispiel des erwähnten Konkur-
renzprojekts (CLOUD) könnte man
vielleicht - auf dieser Tagung auch
hin und wieder angesprochen - die
durchaus verbesserungsbedürftige
Koordination und Kooperationsbe-
reitschaft von wissenschaftlichen
Teams und Themen als das eigentlich
direkte Politikum ansehen, um das es
den Forschern auf dieser Tagung
ging.

KINDERBLICK / GUTE-NACHT-GESCHICHTE

Der kleine Nachtwächter am Teich
Gestern noch in der Kade der beiden alten
Leute, sind der kleine Nachtwächter und
sein Hund Rebell heute wieder unterwegs.
Sie durchqueren eine Gegend, in der sie sich
nicht auskennen. Aber es gibt ja Landkar
ten, Straßenschilder und zuguterletzt kann
der kleine Nachtwächter am Tage auch nach
dem Weg fragen. Die grobe Richtung, wo
hin es geht, haben ihm die beiden freundli
chen, alten Leute gezeigt.
Den Rucksack auf den Rücken geschnallt
und die Laterne in der Hand geht es voran.
Rebell läuft nebenher und schnüffelt wie üb
lich an jedem Pfosten, jedem Busch und je
der weggeworfenen Abfalltüte.
Weißt du Rebell, hier auf der Landstraße ist
mächtig was los. Der ganze Verkehr und
kein Weg für Fußgänger oder Radfahrer, den
wir benutzen können, und dazu noch der
ganze Müll, den die Leute einfach so weg
werfen. Vielleicht sollten wir einen Seiten
weg einschlagen."
Also hält der kleine Nachtwächter Ausschau
nach einem solchen Weg und findet ihn auch
alsbald. Kaum den Weg eingeschlagen,
schnüffelt Rebell schon wieder an einer Pa
piertüte, die ohne Skrupel einfach aus einem
Wagen während der Fahrt hinaus befördert
wurde und hier am Anfang des kleinen
Weges zum Liegen kam. "Laß das, Rebell",
schimpft der kleine Nachtwächter und zieht
seinen Hund an der Leine von der Tüte fort.
Je weiter die beiden in dem Seitenweg vor
an kommen, um so ruhiger wird es. Auch
Müll liegt nicht mehr verstreut herum. Am
Wegesrand wachsen Brombeeren. Der klei
ne Nachtwächter pflückt sich eine und be
findet sie für gut. Er pflückt sich aber nur
die Beeren, die ganz oben am Strauch wach
sen. "Man kann ja nicht wissen, was hier
unten so alles vorbeistreicht", meint er und
reicht seinem Hund auch eine Beere von
ganz oben. Rebell frißt sie und wartet auf
mehr.
"Komm, weiter geht es", fordert der kleine
Nachtwächter ihn auf. Das Grün ringsum
wird üppiger. Doch ein Trampelpfad ist zu
erkennen. Dem folgen die beiden und errei
chen bald, hinter einer großen Hecke ver
steckt, einen See mit einer Insel darin.
Darauf scheinen Enten zu wohnen.
Rebell stolziert sofort in den See hinein,
wagt sich aber nur so weit vor, daß er noch
stehen kann. Der kleine Nachtwächter wirft
ein Stöckchen weiter auf den See hinaus. Re
bell springt hinterher, aber er bleibt immer

noch vorsichtig und behält den weichen Bo
den unter seinen Füßen. "Du könntest eine
Runde schwimmen!", schlägt der kleine
Nachtwächter vor, ist aber dann doch ganz
froh, daß Rebell kein Draufgänger ist. "Wo
möglich kannst du gar nicht schwimmen?
Schließlich können das auch nicht alle Men
schen, ohne es zu lernen."
Jetzt verspürt der kleine Nachtwächter Hun
ger. "Hier ist ein guter Platz, um die Nacht
über zu bleiben", stellt er fest und bereitet
ein Picknick; leckere alte Wurst, ein Leib
Brot und gekochte Eier, dazu noch eine Fla
sche Bananenmilch. Alles liebevoll einge
packt von der alten Frau aus der Kade. Zum
Glück war es heute nicht besonders heiß,
sodaß die Milch nicht sauer geworden ist.
Nach dem Mahl breitet der kleine Nacht
wächter eine Plane aus, legt sich mit Rebell
darauf und deckt sie beide mit einer Decke
zu. Der Sand unter ihnen ist ein annehmba
rer Matratzenersatz. "Schlaf gut", wünscht
der kleine Nachtwächter seinem Hund und
ist bald selbst eingeschlafen.
Früh am anderen Morgen wacht der kleine
Nachtwächter durch die Feuchtigkeit und
die Kühle des Morgens auf. Rebell ist auch
schon wach, hat sich aber nicht von der Sei
te des kleinen Nachtwächters fort bewegt.
"Ein Spaziergang wird uns gut tun und uns
aufwärmen." Nachdem der kleine Nacht
wächter die Decke und die Plane verstaut
hat, geht es weiter, den See entlang.
Nach einer Weile meint der kleine Nacht
wächter die Gegend wohl doch schon ein
mal besucht zu haben. Sie kommt ihm sehr
bekannt vor. Doch nicht lange, da stöhnt er
auf: "Rebell, wir sind im Kreis gelaufen, im
Kreis um den See. Sieh, da ist der Weg zu
rück zur Straße. Ich glaube, wir müssen dort
weiter unser Glück versuchen, an der
dreckigen, verkehrsreichen Straße, wo es
hier doch so schön verwunschen und vor al
lem ohne Müllberge ist."
An der Straße angelangt, dreht der kleine
Nachtwächter sich noch einmal um in Rich
tung See. Da entdeckt er ein Schild, das er
gestern gar nicht wahrgenommen hatte.
"Betreten verboten!", steht da in sonnenaus
gebleichter Schrift zu lesen. "Kein Wunder,
daß es an dem verwunschen gelegenen See
so schön war", stöhnt der kleine Nacht
wächter leise auf, während Rebell sich
schon wieder einer fortgeworfenen Mülltü
te widmet. Gute Nacht



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 1 8 www.schattenblick.de Do. 1 . September 2011

IMPRESSUM Elektronische Zeitung Schattenblick

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

Kühle Sonne
sieht mit Socken
auf der Tonne
Jean-Luc hocken.
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