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POLITIK / REDAKTION

Rohstoff maritim - Flickenlupe Forschung

Der erste Bodenatlas für Afrika ein Danaergeschenk?

Internationaler Workshop zu den mineralischen Ressourcen
des Meeresbodens

Wo liegen die besten Böden Afrikas?
Und vor allem: Wer will das wissen?

Seit dem 26. April gibt es einen Bodenatlas für ganz Afrika. [1] Vorgestellt wurde er von der Europäischen
Kommission, deren interner wissenschaftlicher Dienst (JRC) das Projekt
einer Gruppe von Bodenwissenschaftlern aus Afrika und Europa koordiniert hat. In einer Pressemitteilung [2] der EU-Kommission heißt
es, daß der Bodenatlas ... (Seite 15)

Systematische MeeresbergbauForschung
oder Forschung gegen den Strom?
Abschließende Gedanken und Fragen

POLITIK / REDAKTION
Hungerstreik in Guantánamo Bay
- Erste Tote befürchtet
Mit Zwangsernährung will das
Pentagon die PRBlamage
durchstehen

In Guantánamo Bay spitzt sich die
Lage dramatisch zu. Anfang Februar
hat in dem Sonderinternierungslager
auf dem Gelände des gleichnamigen
US-Marinestützpunktes ein Hungerstreik begonnen, an dem
inzwischen mehr als ... (Seite 17)

POLITIK / KOMMENTAR
"Guter Lohn für gute Arbeit" 
Sozialpartnerschaftliche
Bescheidenheit

"Guter Lohn für gute Arbeit" - die
Kernforderung des DGB fällt weit
zurück hinter das, was die Gewerkschaftsbewegung im ... (Seite 18)

Aufbruchstimmung:
'Mine it, please!'
Unterwasserbergbau findet nicht
nur unter Wasser statt.
Förderschiffe, Plattformen
und unterseeische Technologien
machen die unendlichen Weiten
der Hohen See
zum Industriegebiet.
Foto: 2006 by Gary,
freigegeben via
Wikimedia Commons
als CCBYSA 2.0 Generic Lizenz

Learning by doing?
Professor Dr. Colin W. Devey, derzeit Professor für "Dynamik des
Ozeanbodens" am GEOMAR und
einer der Vorsitzenden des Workshops "Seafloor Mineral Resources:
scientific, environmental, and societal issues" (Mineralische Ressourcen
des Meeresbodens: wissenschaftliche, umweltbezogene und gesellschaftliche Fragen) brachte den Sinn
der Veranstaltung am Ende mit sei-
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nem persönlichen Fazit auf den
Punkt, als er eine scheinbar flehentliche Bitte an die marine Bergbauindustrie richtete: "Mine it, please!!"
(zu deutsch: Fördert es doch, bitte!).
Mit "es" gemeint waren hier die drei
wesentlichen, für künftigen Meeresbergbau vorgesehenen, mineralischen Rohstoffe Manganknollen,
Kobaltkrusten und Massivsulfide an
Hydrothermalquellen, um die es drei
Tage lang im Marco Polo Saal des
Steigenberger Conti Hansa Hotels in
Kiel ging.
Seine Schlußfolgerungen aus Vorträgen und Diskussionen des Workshops:
- Was die Forschung und Wissenschaft um den Tiefseebergbau betrifft, so kann nichts besseres passieren, als daß endlich mit der Förderung begonnen wird, um viele anstehende Probleme in der Praxis zu studieren.
- Natürlich gibt es immer noch gravierende technologische und ingenieurstechnische Schwierigkeiten zu
meistern (speziell beim Abbau von
Manganknollen).
- Es gibt offenbar noch andere Arten
von Vorkommen und mehr Ressourcen, als die, von denen die ISA (International Seabed Authority, die
UN-Meeresbodenbehörde in Kingston, Jamaika) bisher ausgegangen ist.
- Die Ressourcenkrise ist längst noch
nicht so schlimm, wie es der Markt
gerne hätte.
- In der immer noch weitestgehend
unerforschten Tiefsee gibt es noch
sehr viel Neues zu entdecken.
Dies sprach den überwiegend wissenschaftlich orientierten Zuhörern aus
den Herzen, denn jeder dieser Punkte
verspricht neue Forschungsaufgaben.
Noch nie sei das Thema derart umfassend und ausführlich behandelt worden, war die einhellige Meinung der
Teilnehmer, die noch lange in kleinen
Gruppen eigene Problemstellungen
miteinander diskutierten.
Bei der Vorstellung eines etablierten
Bergbaus unter Wasser drängen sich
Seite 2

allerdings auch Fragen auf, die hier
nicht angesprochen wurden.
Das spontane Bekenntnis eines führenden Wissenschaftlers auf dem
Gebiet des Meeresbodenbergbaus
scheint durchaus die unausgesprochene Übereinkunft unter der eingeschworenen Gemeinschaft der Wissenschaftler und Experten wiederzugeben, ausstehende Wissenslücken
nun endlich durch ein "Learning by
doing" zu schließen. Das hieße aber
auch, mit dem Erschließen mariner
mineralischer Rohstoffe, die oftmals
einen hohen Gehalt an Edelmetallen
aufweisen und somit für die Metallund Elektroindustrie von großem Interesse sind, den Schritt in eine Richtung zu wagen, über die der Mensch
bisher nur sehr wenig Kontrolle besitzt. Und der mit unberechenbaren
Konsequenzen verbunden sein wird,
die nicht nur jene Menschen oder
Maschinen betrifft, die unter einer
kilometerhohen Wassersäule Explorations- und Exploitationsarbeit ausführen werden, sondern auch das
Wasser, den Meeresboden und die
benthische (auf dem Meeresboden
lebende) Tier- und Pflanzenwelt, die
sich unter unwirtlichen Bedingungen
im Laufe von Jahrtausenden oder
-millionen entwickelt und spezialisiert haben. [1]
www.schattenblick.de

Auch in der Arktik von der Zivilisa
tion bedroht. Ein Octopus, gefangen
in einem Schleppnetz.
RussianU.S. Arctic Census 2012
Foto: NOAA Ocean Explorer, Image
courtesy of K. Iken, UAF.

"Umweltmanagement", "verantwortungsbewußtes Handeln" und der
nachhaltige Umgang mit den Lebensräumen der Unterwasserwelt schienen
unter den in Kiel versammelten Forschern, Umweltschützern, Industrievertretern, Wirtschaftsexperten und
Seerechtsspezialisten durchaus omnipräsent zu sein. In keinem der Vorträge wurde auf die Erwähnung des im
englischen Sprachgebrauch lautmalerisch an Detonation und Einschlag erinnernden "environmental impact"
(deutsch: Einschlag, hier aber: Folge,
Auswirkung) bei der Beschreibung
der anvisierten Vorhaben verzichtet,
aber ohne eine dem Wortlaut angemessene Resonanz hervorzurufen.
Begründete Gelassenheit oder
Standpunktfrage?
Die Zuversicht, mit der also Meeresbergbau-Experten, Wissenschaftler,
aber auch Umweltschützer einer zukünftigen Ausbeutung der Tiefsee
entgegensehen, hat durchaus GrünMi, 1. Mai 2013
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de, wenn sich diese auch, je nach
Standpunkt und vorherrschendem
Interesse, unterscheiden:
- Zum einen glaubt man allgemein,
Tiefseebergbau sei maschinell so aufwendig, daß man nur darauf zurückgreifen wird, wenn es sich wirtschaftlich lohnt, d.h. tatsächlich eine anders
nicht zu brückende Versorgungslücke
entsteht. Diese Hoffnung wird vor allem von Meeresbiologen und Wissenschaftlern geteilt, die noch lange vom
Artenreichtum des Meeres zehren
wollen und die speziellen chemischen
und biologischen Verhältnisse genau
erforschen möchten.
- Zweitens glauben Befürworter des
Meeresbergbaus den Gutachten und
den oft von Bergbauunternehmen
geförderten Studien, mit hochtechnologischen Konzepten einen angeblich umweltfreundlichen und ökologisch nachhaltigen Abbau und eine
Minimierung der Schäden garantieren zu können. Ob im Hinblick auf
die vielen ungeklärten Fragen eine
Minimierung von Schäden von der
Unterwasserwelt getragen werden
kann, ist eine Standpunktfrage:
- Denn vor allem unter Befürwortern
wird immer noch die Ansicht vertreten, das Leben in der Tiefsee hätte
sich im Verlauf seiner Evolutionsgeschichte als ausreichend robust und
anpassungsfähig erwiesen, daß es
auch die begrenzte Belastung durch
Unterseebergbau durchaus "wegstecken" könnte. Dazu schrieb Michael Slezak praktisch zeitgleich zu
der Veranstaltung in Kiel im
NewScientist am 19. März 2013 [2],
die Bergbauunternehmen hielten den
Abbau von Manganknollen für ökologisch vertretbar. Experten wären
sich dagegen nicht so sicher. Um das
zu unterstreichen, zitiert Slezak darin auch Charitha Pattiaratchi von der
Westaustralischen Universität, der
die Ausmaße des Umweltschadens in
der Tiefsee für gering hält und dies
mit Beobachtungen an aktiven Bohrplattformen in niedrigeren Wassertiefen begründet:
Mi. 1. Mai 2013

- Schließlich scheint die Tatsache,
daß ein Großteil der für den Meeresbergbau anvisierten Ressourcen außerhalb der nationalen Hoheitsgewässer und Wirtschaftszonen der
Länder und damit in Gebieten der
sogenannten "hohen See" vorkommen und von einer hohen Wassersäule abgeschirmt werden, ausreichen, daß sich die breite Öffentlichkeit bisher noch wenig von den neuen unterseeischen Verwertungsan- Die auch auf dem Workshop eben- sprüchen betroffen fühlt.
falls diskutierte und von Bergbauunternehmen vertretene Behauptung - Während die an Meeresbergbau in"They will come back" [1, 1a] wird teressierte Interessengemeinschaft
dabei nicht allein mit der Regenera- sich vor besorgten Umwelt- und
tion von Ökosystemen verbunden Meeresschützern mit dem Glauben
(bei denen es sich auch nicht um die rechtfertigt, durch ein ausreichendes
gleichen Tiere und Lebensformen Umweltmanagement sowie umsichhandeln kann), sondern z.B. im Fal- tiges Handeln und "Beste Praxis"
le der aktiven hydrothermalen Quel- seien Unfälle und menschliches Verlen auch mit der sehr langsamen sagen weitgehend auszuschließen, so
Neubildung und Sedimentation der daß keine gesundheitlichen Bedromineralischen Ressourcen.
hungen, Defizite oder EinschränA month after drilling ended, wildli
fe had recovered to the point that he
could not distinguish areas that we
re drilled from areas that were not.
[Einen Monat nach Stilllegung der
Ölförderung wären die Meeresbe
wohner zurückgekommen und das
Ökosystem nicht mehr von Gebieten
zu unterscheiden gewesen, in denen
keine Förderung stattgefunden hat
te. Übers. SBRed. [2]]

Robust?
Die Tiere der Tiefsee haben sich bis
in den subzellulären Bereich durch
Erhöhung ihres Innendrucks an die
Situation angepaßt. Am druckresi
stentesten sind Seerosen und Seester
ne. Deshalb werden sie unter verän
derten Verhältnissen nicht überle
bensfähiger.
Foto: 2012 by NOAA,
Image courtesy of the Deepwater
Canyons 2012 Expedition,
NOAAOER/BOEM
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kungen für die menschliche Lebensgewohnheit entstehen könnten.
Was man darunter im einzelnen verstehen muß, und was letztlich die beste Verfahrenspraxis (also gewissermaßen internationale "Best Mining
practices") zur Minimierung von
Umweltschäden ist, kann sich aber
erst in der Praxis erweisen, da es bisher noch keinen Bergbau in der Tiefsee gibt und somit auch keinerlei
Praxis, weder gut noch "best". (WesSeite 3
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halb ja die Wissenschaft an solcher- nical Study: No. 9) aufgenommen
lei Praxis großes Interesse hat, "Mi- wurden) [4] Vorschläge für einen
verträglichen Abbau und vorbildline it, please!")
ches Umweltmanagement für den
Ersatzweise werden bereits zur Ex- späteren Abbau bieten.
ploration, aber auch zur späteren Exploitation, Verhaltenscodices emp- Würden diese Vorschläge umgesetzt,
fohlen, die sich teilweise aufeinan- könnten immer noch nicht alle mit
der, aber immer auf den derzeitigen dem Meeresbergbau verbundenen
wissenschaftlichen Kenntnisstand Umwelteinflüsse ausgeschlossen
berufen und deren Befolgung zum werden. Sie lassen sich aber nach
größten Teil freiwillig und nie voll- derzeitigem Kenntnisstand möglicherweise minimieren, während entständig bindend ist.
standene Schäden mit Hilfe kostspieDie Bemühungen der eigens ge- liger Umweltschutz- oder Umweltreschaffenen Meeresbodenbehörde en- habilitierungsmaßnahmen ausgedeten in einem Mining Code, einer steuert werden.
Vereinbarung zum verträglichen Abbau dieser Meeresressourcen. Dieser Und schließlich gilt mit gewissen
gilt allerdings nur für den Abbau von Zugeständnissen an das "absolut
Manganknollen. Laut der Webseite nicht Vorhersehbare" das Verursader Meeresschutzorganisation Deep- cher-Prinzip [5]. Laut einem Urteil
wave [3] wird das Fehlen verbindli- des Internationalen Seegerichtshofs
cher Regeln für sämtliche im Ozean vom 1. Februar 2011 sollen Tiefseevorhandenen Ressourcen, beispiels- bergbau-Konzerne in vollem Umweise auch zur Erforschung von fang für auftretende Umweltschäden
Leitsubstanzen und genetischen haftbar gemacht werden.
Rohstoffen sowie zur Erhaltung der
Artenvielfalt, beanstandet. [3] Viele Damit könnte ein Abweichen von
Meeresbiologen wünschen sich ein den bisher noch nicht wirklich festgelegten "Best Practices" teuer [5]
UN-Hochseeschutzabkommen.
und schmerzhaft werden, was explorierende Bergbaukonzerne motivieViele gute Vorschläge verhindern ren soll, den vorgeschlagenen Verhaltenscodices zu folgen. Allerdings
keinen Supergau
beinhaltet das Verursacher-Prinzip
Für die anderen wirtschaftlich nutz- bereits die Ausnahme. Wenn nämlich
baren mineralischen Rohstoffe gibt im Verantwortungsbereich eines Unes hinsichtlich des Explorierens von ternehmens ein derart großer SchaVorkommen am Mittelozeanischen den entsteht (beispielsweise ein nach
Rücken oder an chemosynthetischen heutigem Kenntnisstand unvorherLebensräumen unter anderem den sagbarer Unterwasser-Gau), so daß
"InterRidge Codes of Conduct". An- der wirtschaftliche Verlust für das
gelehnt an dieses Vorbild sollen der Unternehmen nicht tragbar wäre,
IMMS Code for Environmental Ma- muß die Allgemeinheit dafür aufnagement of Marine Mining, das kommen.
Vorsorgeprinzip, wie es als "Grundsatz 15" in der Rio Deklaration an- Um eine Vorstellung davon zu begeführt wird, oder die "GUIDELI- kommen, wie hoch solche RechnunNES FOR CHEMOSYNTHETIC gen bei scheinbar geringfügigen
ECOSYSTEM RESERVES" (in Di- Fehleinschätzungen ausfallen könnard von Vertretern der ISA festge- nen, muß man nicht einmal Superglegte Richtlinien bei der Untersu- aus wie die Kernschmelzen in den
chung von Resourcen in chemosyn- Atommeilern von Tschernobyl oder
thetischen Ökosystemen, die in den dem jüngsten, von Erdbeben und TsEmpfehlungen der ISA (hier: Tech- unami begleiteten nuklearen Gau in
Seite 4
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Fukushima bemühen. Seit Beginn
der Industrialisierung hat der
Mensch von scheinbar harmlosen bis
gesundheitsgefährlichen Chemikalien Dreck und Staub in die Atmosphäre entsorgt und damit globale
Veränderungen eingeleitet, für welche die Allgemeinheit bzw. mehr
oder weniger jeder einzelne in naher
Zukunft die Rechnung erhält. Allein
der durch Treibhausgase ausgelöste
Anstieg einer globalen Durchschnittstemperatur mit Folgen wie
steigende Meeresspiegel, Gletscherschmelzen, Verschiebung von Klimazonen, Vegetationszonen und Lebensräumen, Veränderungen der
Niederschläge, häufigeres Auftreten
von Wetterextremen wie Überschwemmungen oder Dürren, Ausbreitung von Parasiten und tropischen Krankheiten und immer mehr
Menschen, die aus diesen Gründen
ihr Lebensumfeld verlassen müssen,
um dann woanders als "Umweltflüchtlinge" zu einem weiteren Folgeproblem zu werden, zeigt doch,
daß wohl die Verursacher noch am
wenigsten dafür "haften".
Vor diesem Hintergrund scheinen die
vorgeschlagenen Verhaltensregeln,
die im Rahmen des Workshops auch
als "environmental approach", auf
deutsch "Umweltansatz", bezeichnet
und mit denen verantwortliches
Handeln gegenüber dem Leben unter Wasser gleichgesetzt wurden, in
einem anderen Licht. Und man fragt
unweigerlich nach möglichen Risiken, an die man bisher nicht gedacht
hat, oder Zusammenhänge, die man
bisher noch nicht zu erkennen in der
Lage ist, die aber sehr wahrscheinlich in Erscheinung treten, wenn sich
Menschen über den Bereich des kontrollierbaren Zugriffs hinausbewegen.
Als beispielsweise der französische
Meeresforscher Jacques Piccard mit
seinem amerikanischen Kollegen
Don Walsh und dem U-Boot "Trieste" am 23. Januar 1960 den heute
noch gültigen Tiefseetauchrekord
mit einfachsten Mitteln aufstellte,
Mi, 1. Mai 2013
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und ohne Motor, nur mit einer Ladung Benzin bis auf den Boden des
Marianengrabens 10.916 Meter abtauchte, barst eine ihrer Außenluken
durch den extrem hohen Wasserdruck von etwa 1100 bar (und hätte
beinahe ihre Rückkehr in Frage gestellt), die aber für genau diesen
Zweck konstruiert worden war.

Impact des Environment oder: Die
Umwelt schlägt zurück  Der Wasser
druck nimmt pro 10 Meter Tiefe um
ungefähr ein bar zu. Die Tiere der
Tiefsee sind durch Erhöhung ihres
Innendrucks an die Situation ange
passt  diese Styroporbecher, die bei
einer Tauchfahrt mitgeführt wurden,
waren es nicht.
Foto: 2012 by NOAA. Image courte
sy of the Deepwater Canyons 2012
Expedition, NOAAOER/BOEM

schungsschiff "Sonne" im Frühjahr
2010 unter anderm die Entstehungsgeschichte der Manganknollen untersucht werden. [7] Über diese Ressource gibt es daher die genauesten,
wenngleich immer noch recht
lückenhaften Untersuchungen. Die
merkwürdigen, faustgroßen, an
einen dunkelbraun-schwarzen Blu-

und 5000 Meter Wassertiefe auftreten. [8]

Manganknollen sitzen, wie auf dem
Kieler Workshop u.a. der Manganknollenexperte Dr. Gerd Schriever vom BIOLAB Forschungsinstitut in seinem Vortrag [9] deutlich
machte, auf extrem lockerem Grund.
Das heißt, daß bei ihrem Abbau
große Mengen an Sedimenten
zwangsläufig aufgewirbelt werden.
Die Auswirkungen eines Manganknollenbergbaus auf die ohnehin
bereits stark beeinträchtigte maritime Biodiversität können somit erheblich sein, wie sich laut Dr.
Schriever an den Spuren der ersten
Förderversuche 1978 im Zentralpazifik gezeigt hat. Mithilfe eines Saugers und Kreiselpumpen, die Knollen vom Boden sammelten und mitsamt Sediment auf ein Förderschiff
pumpten, wurden diese Versuche
durchgeführt. Noch 35 Jahre nach
dem "Pilot-Mining-Test" sieht man
die Spuren, die diese Förderung verursacht hat. Organismen wie
menkohl erinnernden, metallischen Schwämme und Korallenbänke
Knollen finden sich in fast allen TiefManganknolle, daß ihre Entste
see-Ebenen der Weltmeere, wo sie,
wie man seit den ersten wissen- hungsgeschichte und Funktion für
schaftlichen Erkundungen mit eigens das Meer nicht vollständig geklärt
ist, schützt sie nicht vor der
zu diesem Zweck gebauten ForVerwertung
schungsschiffen weiß, pflasterartig
unterhalb der Kalklösungsgrenze des Foto: 2004 by Koelle on Wikipedia,
freigegeben via Wikipedia als
Meerwassers (Calc compensation
CCBYSA 3.0 Unported Lizenz
depth, CCD) zwischen etwa 4000

Aus etwa ein Prozent Wissen um die
Natur der Tiefsee läßt sich nur
schwer ableiten, was ein Unterwasserbergbau für Folgen auf den gesamten marinen Lebensraum haben
könnte.
Vom Großen ins Detail:
Fallbeispiel Manganknollen
Im Rahmen einer durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Expedition sollte mit dem deutschen ForMi. 1. Mai 2013
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wurden beim Absetzen des Sediments erstickt, Sauger hinterließen
tiefe Furchen im Meeresboden, Bodensediment und benthische Fauna
wurden komplett zerstört. Darüber
hinaus wurden die Sediment-Tailings (der restliche Dreck), den man
beim Reinigen der Knollen auf der
Plattform erzeugte, wieder ins Meer
geschüttet. Die trübe, aber nährstoffreiche Wolke nahm den lokalen Lebewesen das Licht und führte an anderen Stellen zu unerwartetem Algenwachstum.
Solchen Umweltauswirkungen will
man mit neuen, vermeintlich schonenden, technisch hochaufwendigen
Abbaukonzepten begegnen. Führend
ist hier die Aker Wirth GmbH, die
bereits Erfahrungen beim marinen
Diamantenabbau vor Afrika gesammelt hat. Ihre hochtechnologische
Alternative besteht am Meeresboden
u.a. aus 17 Meter breiten und 250
Tonnen schweren Kollektorsystemen, mit denen die Knollen (ähnlich
wie das Korn) von "Mähdreschern"
geerntet, vom Sediment (Spreu) gereinigt und dann mittels Airlift-System in das Begleitschiff verfrachtet
werden. Das abgetrennte Sediment
wird direkt auf den Meeresboden zurückverklappt. Auf diese Weise will
man die Sediment-Tailings im Wasser vermeiden, die sonst vom Schiff
geschüttet würden, hat dafür aber
den ganzen Wirbel in den unteren
Wasserschichten. Ob der bisher nur
in geringeren Wassertiefen erprobte
Schlauch des Airlift-Systems den
unterschiedlichen Strömungen in
sechs Kilometern Wasserhöhe standhalten wird, muß sich ebenfalls erst
in der Praxis erweisen.
Vergessene oder unhinterfragte
Problemstellungen
Die Ergebnisse einer früheren Analyse von Prof. Dr. Hjalmar Thiel [10]
und dem Forschungsverbund
TUSCH [3] scheinen in den neuartigen Konzepten nicht vollständig berücksichtigt worden zu sein. Danach
Seite 6

Auch Forschung hinterläßt Spuren. Von wirtschaftlich ausgerichteten
Abbaukonzepten kann man noch weniger erwarten, daß sämtliche umwelt
relevante Faktoren berücksichtigt werden.
Grafik: © 2010 by maribus, Quelle World Ocean Review 1, mit freundlicher
Genehmigung des Verlags Maribus

würden die gewaltigen Erzmengen, Die Schäden auf und im Meeresbo
die man, um wirtschaftlich zu arbei- den als Folge der direkten Arbeiten
ten, fördern müßte, eine nachhaltige der Kollektorsysteme sind während
oder schonende Vorgehensweise von der Gewinnung praktisch unver
vornherein zum Scheitern verurtei- meidbar. Die Beeinträchtigung des
len: Nach heutigen Schätzungen benthischen Ökosystems hängt we
müßten dafür etwa 5.000 Tonnen sentlich von der Konstruktion des
Manganknollen (nass) pro Tag und Kollektors, seines Trägerfahrzeuges
Unternehmer gefördert werden. Geht und der Eindringtiefe des Gesamtsy
man von nur einer Förderplattform stems in den Meeresboden ab. Die
und einem am Meeresboden arbei- Bodensedimente werden zerwühlt,
tenden Kollektorsystem aus, so wä- zerquetscht und umgelagert, wobei
re von einer solchen Einheit (zwei gleichzeitig ein gewisser Anteil in
Kollektoren) und einer Belegungs- der Wassersäule resuspendiert. Auf
dichte von mindestens 5 Kilogramm der Spurbreite des Kollektors werden
Manganknollen pro Quadratmeter die Organismen am schwersten be
etwa ein Quadratkilometer des Mee- einträchtigt. [3]
resbodens direkt täglich betroffen.
Dabei würden unweigerlich zweimal Da bekanntlich die größte Organis
104 (also 208) Kubikmeter Tiefsee- mendichte in den ersten Zentimetern
sedimente bewegt. Die Webseite des Tiefseebodens erreicht wird, ist
"Deepwave" [3], die dem Meeres- auch bei geringen Eindringtiefen der
bergbau kritisch gegenübersteht, gibt Kollektoren die Störung der Lebens
die Ergebnisse der Studie des For- gemeinschaft im direkten Ein
schungsverbunds Tiefsee-Umwelt- flussbereich der Abbausysteme gra
schutz (TUSCH) folgendermaßen vierend. [3]
wieder, der damit seinerzeit eine berechtigte Sorge um die marine Um- Weiter wurde hierin angemerkt wie
welt im Falle eines Manganknollen- wenig untersucht die bereits bebergbaus postulierte:
schriebenen Folgen der Sedimentwww.schattenblick.de
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wolke beim Verklappen des Abraums
auf das Zoo- und Phytoplankton
sind. Was jedoch direkt am Meeresboden durch die gleiche Sedimentwolke ausgelöst wird, wenn - wie es
alternative Konzepte vorschlagen die Knollen bereits im Kollektor gereinigt und von Sediment befreit
werden, wurde bisher noch weniger
analysiert.
Auch kleinste Veränderungen
können massive Folgen haben...
Selbst wenn diese im minimierbaren
Bereich liegenden Umweltschäden
(lokale Zerstörung der Lebensgemeinschaft und des Lebensraums im
direkten Arbeitsbereich der Kollektoren) durch bessere Abbaugeräte
eingegrenzt werden können, werden
in der gleichen Studie auch nicht vermeidbare Veränderungen der chemischen und oxidativen Verhältnisse
beschrieben, die durch vermehrte
geo- und biochemische Stoffumsetzungen wie eine erhöhte Sauerstoffzehrung (erhöhter Sauerstoffverbrauch bis hin zu Sauerstofflöchern)
hervorgerufen werden könnten:
Die Veränderungen am Boden beein
flussen auch das chemische Milieu,
ein neues RedoxSystem stellt sich
ein und eine zusätzliche Adsorption
und Mobilisierung von Spurenele
menten oder Schwermetallen ist
möglich. Die generell sehr geringen
Sedimentationsraten und die relativ
kleinen Strömungsgeschwindigkei
ten haben zur Folge, daß die Spuren
der Kollektoren lange Jahre nach
der Gewinnung sichtbar bleiben. [3]

Darüber hinaus könnte laut Michael
Slezak (NewScientist) und der von
ihm zitierten Joanna Parr vom Commonwealth Scientific and Industrial
Research Organisation in Sydney, Australia, ein sehr viel gravierenderes
Risiko darin bestehen, daß sich durch
den Meeresbergbau, genauer durch
das veränderte Profil des Meeresbodens (seine Topographie), die Strömungsverhältnisse verändern. [2]
Mi. 1. Mai 2013

Umwelt- und Meeresschützer sorgen
sich um die Makroflora und -fauna
des Meeresbodens, die durch solche
Veränderungen betroffen sind. Weniger wird allerdings an die Meio-,
Meso- oder Mikroorganismen (nach
Größenordnungen sortiert) gedacht,
die man gemeinhin für leichter regenerierbar oder austauschbar hält. In
den noch nicht erforschten Bereichen
der Tiefseemikro- und -meiowelt
könnten aber spezielle Organismen
durchaus wichtige und möglicherweise stark unterschätzte Funktionen
für das Ökosystem übernommen haben.

Was winzige Algen in Jahrmillionen
zusammensammeln, verbraucht der
Mensch daran gemessen in wenigen
Augenblicken
Foto: 2007 by NEON ja,,
freigegeben via
Wikimedia Commons als
CCBYSA 2.5 Generic Lizenz

boden, durch welche die gelösten
Mineralien zu den Zentren der
"Knollenbildung" spülen, maßgeblich wichtig für ihr Wachstum. Das
sind allerdings auch genau die Prozesse, die durch den menschlichen
Zugriff auf die Ressourcen am Meeresboden verändert, verhindert oder
So wurde erst vor kurzem die Rolle ganz ausgelöscht werden.
von Mikroorganismen (bestimmte
Bakterienarten mit zusätzlicher, so- Eines der einschlägigsten umweltregenannter S-Layer-Proteinschicht levanten Argumente der Tiefsee[11]) bei der Entstehung von Man- bergbau-Industrie, mineralische
ganknollen diskutiert, die mit ihrem Ressourcen würden sich - wenn auch
Stoffwechsel für die Mineralisation über einen sehr langen Zeitraum - ir(d.h. das Knollenwachstum) zustän- gendwann wieder zurückbilden,
dig sind. Darüber hinaus sind die scheint bereits angesichts dieser michemischen Bedingungen unterhalb nimalen Veränderungen beim
der Kalklösungsgrenze wie auch die Abernten von Manganknollenfeldern
Strömungsverhältnisse am Meeres in Frage gestellt.
www.schattenblick.de
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Das gleiche könnte man auch über
Kobaltkrusten sagen, eine ebenfalls
für den Abbau vorgesehene Ressource, für die es allerdings noch keine
ökonomisch und ökologisch vertretbaren Abbaukonzepte gibt. Die kobaltreichen Mangankrusten werden
mit Hilfe von Mikroorganismen, hier
ist es eine kleine, einzellige Alge, gebildet. Die sogenannte Coccolithophoride ist eine bekannte, mit einem
Kalkpanzer ausgestattete Alge, die
schon in etwa 100 Meter Wassertiefe vorkommt. Sterben die Algen ab,
sinken ihre mineralreichen Kalkpanzer zum Meeresgrund und werden
unter den besonderen chemischen
Verhältnissen der Tiefsee umgewandelt und daraus vor Ort zu Kobalt
oder Mangan reduziert und ausgeschieden. D.h. auch hier wären die
empfindlichen chemischen Voraussetzungen nach dem Abbau der Krusten möglicherweise nicht mehr ausreichend für eine Regeneration.
Wesentlich gravierender aber wären
solche oder ähnliche Veränderungen
im Bereich von sensiblen chemosynthetischen Lebensgemeinschaften in
der Nähe von hydrothermalen Quellen. Daß es sich bei den dort austretenden oftmals über 400 Grad Celsius heißen, wässrigen Lösungen unter den ungewöhnlichen, äußeren
Druckverhältnissen genau genommen um sogenanntes "superkritisches Wasser" [12] handelt, das sich
chemisch ganz anders verhält, als
man es von normalem Wasser kennt,
gehört ebenfalls zu den Dingen, die
im Hinblick auf mögliche Umweltveränderungen (z.B. Strömungsveränderungen durch den Abbau von
Massivsulfiden) kaum zur Sprache
gebracht werden. Geologen sprechen
in diesem Zusammenhang deshalb
auch gern von mineralhaltigen Fluiden, die zudem mit hoher Geschwindigkeit (Flußraten von 1-2 Meter pro
Sekunde) austreten. Das klingt ganz
harmlos und verschleiert die Tatsache, daß man über die genaue, jeweilige Zusammensetzung der ätzenden
Giftbrühe, die die Hydrothermalquellen verläßt, nur äußerst wenig
Seite 8

weiß. Allerdings haben sich das
Meer und seine Bewohner an die
Auswürfe der Erdkruste an diesen
Stellen angepaßt, und halten das Hexengebräu in einem eingeschränkten
Areal fest.
Die Webseite des Schweizer Nationalfonds zur Förderung der Wissenschaftlichen Forschung verlinkt zu
einem Artikel der Zeitschrift "Technologie und Natur", in dem deutlich
wird, daß sich in einem solchen Fluid
auch physikalische Eigenschaften
grundlegend verändern. Frédéric Vogel, der am Paul-Scherrer-Institut in
Villigen (PSI) das Verhalten von Molekülen und den Ablauf chemischer
Reaktionen bei sogenannten überkritischen oder superkritischen Bedingungen erforscht, erklärt hier, daß etwa Mineralsalze in superkritischem
Wasser kaum mehr löslich sind, Öle
und Gase hingegen sehr gut löslich
werden: "Diese Stoffe verhalten sich
also genau umgekehrt als in flüssigem Wasser der Fall", was im Falle
der Hydrothermalquellen die hochaufschießenden Sedimentwolken
ebenso gut erklären könnte wie die
im kalten Umgebungswasser ausfallenden Mineralstoffe. Wie weit aber
würde sich hyperkritisches Wasser
verbreiten, wenn sich durch den Abbau von Schlöten und metallischen

www.schattenblick.de

Ablagerungen das "Seabed" am
Meeresboden bzw. seine Topographie verändert? Wie schnell wandelt
es sich in gewöhnliches Meerwasser
um? Und welche Einflüsse könnte
derart unorthodoxes Wasser auf andere Meeresverschmutzungen nehmen, wie etwa von relevanten radioaktiven Einträgen bis hin zu "stinknormalem Müll", wenn es damit in
Berührung kommt?
Meeresbergbau ist mehr, als sich
hinter drei Ressourcen verbirgt
Die vielen offenen Fragen potenzieren sich, wenn man bedenkt, daß es
in Zukunft natürlich nicht nur allein
um den Abbau von Kobaltkrusten,
Manganknollen und Massivsulfiden
geht, mit denen die Chemie und
Strömung von Meerwasser verändert
Wie flexibel und anpassungsfähig
werden Meeresbewohner sein, wenn
es um die Hinterlassenschaften der
Bergbauindustrie geht?
In einer der 150 mm Kanonen der
gesunkenen 'Frankfurt' hat es sich
eine TiefseeFischfamilie gemütlich
gemacht.
Foto: 2012 by NOAA, Image courte
sy of the Deepwater Canyons 2012
Expedition, NOAAOER/BOEM
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wird. Auf und unter dem Meeresgrund gibt es aufgrund der andersartigen chemischen und physikalischen Umgebung weitere Vorkommen an Erzen oder polymetallischer
Aggregate, die unter Umständen
ebenfalls für die Förderung interessant werden, wie Erzschlämme an
Plattenrändern, Eisen im Küstenvorfeld, Schwermetallseifen in Schelfgebieten und organische Rohstoffe
und Phosphoritknollen in bis zu 500
Meter Wassertiefe. Diamante und
Kiese werden bereits seit langem an
Küsten, Erdöl und Erdgas mittels
Förderschiffen großtechnisch aus
den Tiefen des Meeresbodens abgebaut. Methanhydrate an Schelfrändern gehören zu den potentiellen
Eneriequellen der Zukunft, die aber
noch vor den mineralischen Rohstoffen für die Förderung vorgesehen
sind. Die 1998 im US-Department of
Energy eingereichten Gesetzesvorlagen diskutieren die weitere Strategie
zur Erforschung der Methanhydratvorkommen und setzen heute schon
eine Frist: Ab dem Jahre 2015 soll
mit dem Abbau begonnen werden.
Aber auch die weitere Industrialisierung an Land sorgt dafür, daß das
Meer zunehmend versauert und mit
chemischen Abfällen und radioaktiven Einträgen (man denke an die Nuklearkatastrophe vor zwei Jahren in
Fukushima) aus Flußläufen oder aus
der Atmosphäre kontaminiert wird.

Jede Form von Bergbau birgt ihre eigenen Risiken, die immer nur so weit
von Umweltauflagen abgefangen
werden können, wie ihre Wechselwirkungen mit Wasser und Leben
bekannt und erforscht sind. So wurden 2010 Ergebnisse von Laboruntersuchungen des Imperial College in
London bekanntgegeben, wonach
Rohöl, das bei seiner Off-Shore-Förderung als nicht zu verhindernde
Verschmutzung ins Meerwasser gelangt, über verschiedene Mechanismen am Meeresboden die Bindeund Filterfunktion für Arsenate behindert. Da auch in Erdöl arsenhaltige Verbindungen und andere
Schwermetallverbindungen enthalten sind, die daraus austreten können, wird quasi in doppelter Hinsicht
mit der derzeitigen Förderungspraxis
die natürliche Arsenkonzentration im
Meerwasser wesentlich erhöht. [14]
Öl

Jede Form von Bergbau birgt eigene
Risiken, Deepwater Horizon am
20. April 2010
Foto: 2010 by US Coast Guard,
freigegeben via Wikimedia Commons
als Public domain

Nach dem Untergang der Deepwater
Horizon flossen etwa 780 Millionen
Liter Öl in den Golf von Mexiko.
Gefördert durch Dispersionsmittel
wie Corexit, mit dem der Ölkonzern
BP die gewaltige Ölfahne im Meer
direkt vor Ort in kleine, unsichtbare
Tröpfchen auflösen und im Meer
"verstecken" bzw. verteilen konnte,
hatte die Ölpest nicht nur eine Anreicherung giftiger Schadstoffe im
Wasser und der Nahrungskette zur
Folge, sondern auch gravierende
bleibende Auswirkungen ("environmental impacts") für den Meeresboden und die damit verbundenen
Ökosysteme, die noch nicht ausreichend erforscht sind.

Auch die bei der Ölförderung praktizierte Rückführung des verbrauchten Wassers ins Meer (mit den Tailings im Tiefseebergbau vergleichbar) ist wegen der erhöhten Konzentration an Arsen und anderen Giftstoffen nicht unproblematisch. Besonders schwer wiegen in diesem
Zusammenhang jedoch Ölkatastrophen wie die nach der Haverie der Wie sich die gewaltigen Mengen an
Corexit [16] im Meerwasser auf die
Exxon Valdez.
Meeresbewohner auswirken, einer
seifenähnlichen Chemikalie, mit der
selbst Schweröle, aber auch alle an-

Einträge von chemischen oder ra
dioaktiven Abfällen verändern die
Welt unter Wasser. Die allmählich
sinkende Kurve zeigt nur, daß das
radioaktive Material in andere Mee
resregionen verfrachtet wurde. Mee
reswasserkontamination mit Cäsi
um137 vom 21. März bis 5. Mai
2011
Grafik: 2011 by Gesellschaft für An
lagen und Reaktorsicherheit (GRS)
mbH, freigegeben via Wikipedia als
CCBYSA 3.0 Unported Lizenz

Mi. 1. Mai 2013
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deren wasserunlöslichen Stoffe im
Wasser verteilt werden, ist nicht geklärt. Allein die Tatsache, daß zum
Beispiel giftige organische Stoffe,
die sonst nicht von den feinen Kiemen der Fische oder den entsprechenden Filterorganen der Tiefseebewohner aufgenommen werden
können, weil sie sich nicht im Wasser lösen, und auf diese Weise auch
die feinen Kiemen von Fischen oder
Tiefsee-Bewohnern nicht passieren
können, macht den Einsatz solcher
Mittel unberechenbar. Vor kurzem
berichtete Zeit-Online ausführlich
über die gesundheitlichen Schäden,
die darüber hinaus durch den Kontakt mit Corexit ausgelöst werden
[17]. Nach einer hierin zitierten Studie, die 19 Monate nach der Explosion auf der Deepwater Horizon im
wissenschaftlichen Journal Environmental Pollution erschien, wirkt
Rohöl 52-mal giftiger, wenn es mit
Corexit kombiniert wird. Da rein statistisch gesehen die Wahrscheinlichkeit, daß eine Bohrinsel hochgeht,
mit zunehmendem Bergbau wächst,
wird das Meer und sein Verhalten, allein im Bereich seiner chemischen
Eigenschaften, auch für alle weiteren
angestrebten Projekte zwangsläufig
immer weniger vorhersagbar werden.
Gas
Am 12. März 2013 wurde 80 Kilometer südlich der Atsumi-Halbinsel
Japans vom japanischen TiefseeBohrschiff "Chikyu" aus mit der ersten Produktion von MethanhydratGas auf experimenteller Basis begonnen. Das in gefrorenem Wasser
eingelagerte Methangas (Methanhydrat) wird 1,3 Kilometer unter der
Meeresoberfläche aus dem Meeresboden herausgelöst und diese
Strecke nach oben transportiert, um
dort in speziellen Behältern geborgen zu werden. Diese Förderung ist
ausgesprochen kostspielig. Das Projekt wird vom Forschungszentrum
für Energie der Tokio Universität begleitet. Die kommerzielle Nutzung
Seite 10

der umgerechnet 1,1 Billionen Kubikmeter Methangas, das im Seegebiet des östlichen Nankai-Grabens
ruhen soll, ist für 2018 geplant.

Die meisten, bereits gesicherten La
gerstätten von Gashydraten liegen
unter Wasser an den Kontinentalrän
dern.
Grafik: U.S. Geological Survey, frei
gegeben via Wikimedia Commons als
Public domain

Eines der von vielen Wissenschaftlern befürchteten Risiken beim großflächigen Abbau von Gashydraten
ist, daß es das Abrutschen von Küstenhängen in der Meerestiefe zur
Folge haben und möglicherweise Tsunamis auslösen könnte. Der Nankai-Graben ist extrem von Erdbeben
gefährdet, dennoch sieht der Leiter
des Projekts Prof. Yoshihiro Masuda
kein zusätzliches Risiko durch den
Gashydratabbau an dieser Stelle. Er
sieht ein größeres Risiko darin, daß
die Testbohrungen 200 Meter tief in
den Meeresboden gehen, in sehr
sandhaltigem und daher nachgiebigem Untergrund. Hier müsse man
herausfinden, ob "wir in einer solchen Umgebung, die einem Sandkasten entspricht, die Bohrung mit Zement stabilisieren können." [18] Ob
mit vergleichbaren Sediment-Taiwww.schattenblick.de

lings wie beim Manganknollenabbau
zu rechnen ist, wie sich die Dichte
oder die Wasserqualität durch den
industriellen Einsatz oder durch die

Kontamination des Wassers und
Ökosystems mit Abbau- oder Begleitprodukten des Methanhydrats
verändert, sind unter vielen anderen
noch unbekannte Daten, die noch
während dieser Explorationsphase
zu gewinnen und zu beurteilen sind.
Was aber passieren könnte, wenn
sich durch ein vergleichbares Materialversagen oder fehlerhafte Kalkulationen wie bei der Deepwater Horizon-Katastrophe nur ein Bruchteil,
ein paar Millionen Kubikmeter Methangas im Wasser lösen und welche
Auswirkung das auf die Statik des
Wasser hat, wird gewöhnlich Science
Fiction-Autoren wie Frank Schätzing überlassen. Das in die Atmosphäre entlassene Gas hat aber auch
noch ein 30mal größeres Treibhausgaspotential als Kohlenstoffdioxid
(CO2), und schon dieser spontane
Effekt auf das Klima läßt sich nicht
in allen Konsequenzen erwägen.
Fraglich bleibt allerdings, wie weit
der Blick des Forschers über die von
der Industrie aufgezwungenen
Scheuklappen hinausreichen darf.
Schließlich soll die Wissenschaft mit
Mi, 1. Mai 2013
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ihrer Arbeit inzwischen auch für die
nötige Akzeptanz in der Öffentlichkeit
sorgen, in welchem Bereich des Pazifiks, Atlantiks oder des arktischen
Meeres die begehrlichen Blicke der
Rohstoffindustrie den Meeresboden
streifen. Im Falle von Methanhydrat
im erdbebengefährdeten, sedimentreichen Nankai-Graben heißt das laut
Masuda: "Mit solch konkreten Vergleichs-Daten wollen wir die Bewohner überzeugen, daß sie sich keine
Sorgen machen müssen". [18]

Was aber geschieht mit der Meereswelt und ihren Bewohnern, wenn der
Mensch, seine - wie er hofft - ungemein nachhaltigen und verträglichen
Rohstoff-Förderungstechniken am
Meeresboden anwendet?
Die vorgeschlagenen Verhaltenscodices zum Umweltmanagement, die
einen vermeintlich verantwortungsvollen, schonenden Umgang mit der
Umwelt nach neuestem technologischen Wissen vorschlagen, greifen

Die Forschung von interdisziplinären Einrichtungen wie das Kieler
Exzellenzcluster "Ozean der Zukunft", das gemeinsam mit dem
GEOMAR - Helmholtz-Zentrum für
Ozeanforschung den Workshop zum
Meeresbodenbergbau vom 18. bis
20. März 2013 organisiert hatte, und
sich, wie es in der Einleitung zum
World Ocean Review 2010 [19]
heißt, interdisziplinär diesen Aufgaben und offenen Fragen stellen will,
um einen Beitrag zur Vorsorgeforschung für das Meer zu leisten, kann
diese Entwicklung vermutlich nicht
mehr aufhalten.

2977 Fuß unter Wasser ist die Welt
noch in Ordnung. Der Shaefer Ang
lerfisch "Bubba" kurz bevor er ...
Foto: 2004 by NOAA Ocean Explo
rer, Image courtesy of Estuary to the
Abyss 2004 Expedition: Exploring
Along the Latitude 3130 Transect.
... zur Probe generierte. Vergleichs
Daten für die Wissenschaft bedeuten
Tod für die Tiefseebewohner, die im
Labor oft nur wenige Minuten über
leben. Die 'Angel' (Illiceum) mit an
hängendem Köder (Esca) am Kopf
ende des Anglerfisches enthält ein
Leuchtorgan, daß die Beute in die
Nähe des Fischmauls lockt.
Foto: 2004 by NOAA Ocean Explo
rer, Image courtesy of Estuary to the
Abyss 2004 Expedition: Exploring
Along the Latitude 3130 Transect
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mit Blick auf die Gesamtheit der
Weltmeere viel zu kurz, da sie sich
immer nur auf den jeweiligen kleinen begrenzten Flecken des Meeresbodens richten, während sich das
Transportmedium Wasser, wenngleich auch träge, aber doch vergleichbar mit der Atmosphäre, in allen Dimensionen des Raumes bewegen, unvorhersehbare Strecken überwinden und Stoffe austauschen kann.
Zeigte sich in der Vergangenheit bereits, wie wenig eine vorgeblich sichere Technologie tatsächlich zu beherrschen ist, und wie leicht Unfälle
zu Katastrophen ausarten, haben
aber auch schon 200 Jahre Industrialisierung und ihre Folgen gereicht,
die Welt komplett zu verändern. Nur
eine kleine Folge davon ist die Abhängigkeit von Rohstoffen, eine andere die Übernutzung der Meere in
flacheren Bereichen. Statt innezuhalten und die gemeinsame Forschungskraft in mögliche Alternativen zu investieren, scheint der
Mensch diese Entwicklung nun mit
Hochdruck bis in die unerreichbaren
Winkel der Unterwasserwelt fortzusetzen.

Anmerkungen:

[1] siehe auch: Interview mit Tiefseebiologin Prof. Cindy Lee Van Dover,
http://www.schattenblick.de/infopool/umwelt/report/umri0052.html
www.schattenblick.de
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Verwertung des Meeres systematisch vorbereitet? An jedem dieser Punkte fanden bereits Forschungsprojekte statt.
Grafik: NOAA, Screenshot der Seite des National Geophysical Data Center am 19.04.2013 erstellt mit Datenmate
rial des U.S. Government

[1a] Der Ausdruck "they will come
back" ist schon von der sprachlichen
Logik her falsch, da die Tiere und
Lebensformen niemals "fortziehen",
sondern schlicht getötet werden. Ob
möglicherweise die gleichen oder
nur ähnliche Arten zurückkommen,
bleibt dann immer noch die Frage.
[2] Michael Slezak, "Deep-sea mining struggles to manage ecological
impact", NewScientist 19. März
2013:
http://www.newscientist.com/article/dn23293-deepsea-mining-struggles-to-manage-ecological-impact.html
[3] http://www.deepwave.org/de/
ozean-in-gefahr/tiefsee.html
[4] InterRidge Codes of Conduct:
http://www.interridge.org/IRStatement
Seite 12

IMMS Code for Environmental
Management of Marine Mining:
http://www.immsoc.org/IMMS_
code.htm

sheit kein Grund dafür sein, kostenwirksame Maßnahmen zur Vermeidung von Umweltverschlechterungen aufzuschieben.
http://www.nachhaltigkeit.info/arti"DINARD GUIDELINES FOR kel/rio_deklaration_950.htm
CHEMOSYNTHETIC ECOSYSTEM RESERVES"
[5] Das Verursacherprinzip (engl. polhttp://oceanography.ml.duluter pays principle) ist ein Grundsatz
ke.edu/vandover/deep-sea-mining- der Umweltpolitik und bedeutet, daß
2/news/
die volkswirtschaftlichen bzw. soziahttp://www.isa.org.jm/files/docu- len Kosten wirtschaftlicher Aktivitäments/EN/Pubs/TS9/inten oder Unterlassungen von ihrem
dex.html#/8/zoomed
Verursacher zu tragen sind. Wenn allerdings der einzelne Verursacher
15. Grundsatz der Rio-Deklaration nicht festgestellt werden kann oder die
(1992)
Anwendung des Verursacherprinzips
Grundsatz 15: Zum Schutz der Um- zu schweren wirtschaftlichen Störunwelt wenden die Staaten im Rahmen gen führen würde, muß die Allgeihrer Möglichkeiten allgemein den meinheit die Kosten nach dem GeVorsorgegrundsatz an. Drohen meinlastprinzip tragen.
schwerwiegende oder bleibende
Schäden, so darf ein Mangel an voll- Siehe auch Antwort der Bundesreständiger wissenschaftlicher Gewis- gierung auf die "Kleine Anfrage der
www.schattenblick.de
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Abgeordneten Oliver Krischer, Dr.
Valerie Wilms, Krista Sager, weiterer Abgeordneter und der Fraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Drucksache 17/8645 - Auswirkungen des Tiefseebergbaus auf die maritime Umwelt und Biodiversität":
40. Welche Konsequenzen zieht die
Bundesregierung aus dem Urteil des
Internationalen Seegerichtshofs vom
1. Februar 2011, welches u.a. be
sagt, daß Bergbaukonzerne in vollem
Umfang für auftretende Umwelt
schäden haftbar gemacht werden?
Die Bundesregierung begrüßt das
Rechtsgutachten der Kammer für
Meeresbodenstreitigkeiten des Inter
nationalen Seegerichtshofs vom 1.
Februar 2012 zu den Pflichten und
Verantwortlichkeiten von befürwor
tenden Staaten (sponsoring states)
beim Tiefseebergbau sowie insbe
sondere, daß das Rechtsgutachten
das deutsche Gesetz zur Regelung
des Meeresbodenbergbaus (Meeres
bodenbergbaugesetz, MBergG) aus
drücklich als einen der wenigen na
tionalen Rechtsakte erwähnt, die bis
lang weltweit zur Ausgestaltung des
Sponsoring bei Tiefseebergbauakti
vitäten erlassen worden sind. Vor
dem Hintergrund des Gutachtens ist
der ISAGeneralsekretär auf der 17.
ISAJahrestagung aufgefordert wor
den, einen Bericht über die bestehen
den nationalen Gesetze und Vor
schriften zum Tiefseebergbau zu er
stellen. Die Bundesregierung be
grüßt, daß damit erste Schritte für
die Entwicklung von best practices
für entsprechende nationale Vor
schriften eingeleitet worden sind.

[6] Die äußerst unterhaltsame Geschichte über das nur aufwärts und
abwärts fahrbare U-Boot von Jacques Piccard findet man hier:
http://einestages.spiegel.de/static/topicalbumbackground/5987/tiefenrausch_in_der_ewigen_nacht.html
[7] http://dip21.bundestag.de/dip21/
btd/17/086/1708645.pdf
Mi. 1. Mai 2013

[8] Die Knollen im 150.000 Quadratkilometer großen deutschen Lizenzgebiet im Pazifischen Ozean zwischen Mexiko und Hawaii (ClarionClipperton-Bruchzone), von dem die
Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) seit 2006
im Juli 75.000 Quadratkilometer erkundet, bestehen durchschnittlich
aus 26 Volumenprozent (%) Mangan,
7% Eisen, 1,2% Nickel, 1% Kupfer
und 0,3% Kobalt.
Die Kalklösungsgrenze oder CalcitKompensationstiefe (CCD) bezeichnet die Meerestiefe, ab der sämtlicher Calcit im Wasser gelöst ist.
Oberhalb dieser Tiefe (zwischen
3.500 und 5.000 Meter) liegt eine gesättigte Lösung von Calciumcarbonat (CaCO3, Kalk) vor, zusätzlicher
Kalkeintrag wird ausgefällt und lagert sich am Meeresboden ab. Unterhalb der CCD findet man keine Kalkablagerungen mehr, sondern nur
kalkfreie Sedimente auf Silikatbasis.
Letztere entstehen u.a. aus den Gehäusen von Kleinstlebewesen wie
Kieselalgen u. dgl.
[9] Dr. Gerd Schriever hielt auf dem
Workshop for Students "Seafloor
Mineral Resources: scientific, environmental, and societal issues", im
Kieler Steigenberger Hotel am 19.
März 2013 den Vortrag "German environmental impact studies on manganese nodules" (frühere Deutsche
Umweltfolgenabschätzungsstudien
zum Manganknollenabbau)

schicht (S-Layer), die den Organismus vor schädlichen Umwelteinflüssen schützt, und die Ablagerung von
Mineralien ermöglicht. Letztere gelangen durch abgestorbene Tier- und
Pflanzenreste auf den Meeresgrund
und lösen sich unter den besonderen
chemischen Bedingungen unterhalb
der Kalklösungsgrenze in der Tiefsee
im Meerwasser. [12]
Strömungen würden diese Mineralien dann in kältere Gebiete tragen, wo
die Mineralien ausfallen könnten.
Treffen diese dann aufProteinschicht
der Bakterien, so beginnt die Biomineralisation und Mangan und andere
Metalle werden gebunden. Den Kern
oder Nucleus sollen bereits metallhaltige Sedimente wie ein Fischzahn
oder auch ein Gehäuse verschiedener
Arten abgestorbenen Planktons bilden. Die Mineralien ordnen sich,
ähnlich einer Zwiebel, in Schichten
um den Kern an, was allerdings mit
geschätzten Wachstumsgeschwindigkeiten von 5 Millimetern in einer
Millionen Jahre sehr langsam vorangeht.
Siehe auch: Sebastian Scholz: Rohstoffversorgung durch Meeresbergbau. In: Schiff & Hafen, Heft 5/2011,
S. 72-76. Seehafen-Verlag, Hamburg
2011, ISSN 0938-1643
http://www.schiffundhafen.de/fileadmin/user_upload/PDF/511fachartikelC.pdf

[12] http://www.spektrum.de/alias/meeresbergbau/griff-in-neptuns[10] ein Interview mit Prof. Dr. Hjal- schatztruhe/1055302
mar Thiel
http://www.schattenblick.de/info- [13] Normalerweise verdampft Waspool/umwelt/report/umser bei 100 Grad Celsius. Doch je
ri004952.html
nach Luftdruck verschiebt sich der
Siedepunkt nach unten oder oben:
[11] Laut einer 2010 veröffentlichten Bei Unterdruck siedet das Wasser
Studie des Instituts für Physiologi- früher, während es im Dampfkochsche Chemie und Pathobiochemie topf erst bei rund 120 Grad kocht.
der Johannes Gutenberg-Universität Erhöht man den Druck nun stetig,
Mainz, hält man derzeit eine speziel- steigt auch der Siedepunkt an. Bei
le Bakterienart in der Tiefsee als 221 bar und 374 Grad Celsius ist jeAuslöser für die Biomineralisation. doch eine kritische Grenze erreicht,
Diese Bakterie besitzt an der Außen- jenseits derer das Wasser in einen
schicht eine zusätzliche Protein- völlig neuen Zustand tritt. Es ist dann
www.schattenblick.de

Seite 13

Elektronische Zeitung Schattenblick

nicht mehr ganz flüssig, aber auch
nicht gasförmig, sondern etwas zwischendurch. Unter superkritischen
Bedingungen verwandelt sich Biomasse quasi von selbst in Methan.
Superkritisches Wasser (scH2O)
wird als Lösungsmittel bei der Zersetzung von Elektroschrott, radioaktiv kontaminierter Erde, vielen organischen Verbindungen und weiteren
"Problem"stoffen benutzt.
Siehe auch:
www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/horizonte/83/83_11_28_d.pdf

und Corexit EC9527A Dispergatoren
in bis dahin nicht gekanntem Umfang vom Ölkonzern BP zur Bekämpfung der aus der Havarie der
Offshore-Ölbohrplattform Deepwater Horizon resultierenden Ölpest im
Golf von Mexiko eingesetzt. Dabei
wurden nach eigenen Angaben der
EPA (US-Environmental Protection
Agency) etwa sieben Millionen Liter
der Dispergatoren versprüht. Umstritten ist der Einsatz besonders wegen der im Vergleich zu anderen Dispergatoren ohnehin hohen Ökotoxizität der Mittel, deren Einsatz in ei[14] Genauer gesagt, bildet das Öl nem derart gewaltigen "Feldvereine physikalische Barriere, indem such" bis dahin noch nicht erprobt
es die Sedimente mit einer Ölschicht worden war.
überzieht und zudem die Chemie der
Minerale (Goethit oder Nadeleisen- [17] http://www.zeit.de/2013/17/
erz), so daß die Ladungsdifferenzen bp-oelkatastrophe-golf-von-mexikound damit die Anziehung zwischen corexit/
beiden aufgehoben wurden.
Aufden Golfvon Mexiko übertragen [18] http://www.tagesschau.de/ausbedeutet dies, daß die Ölpest nicht land/tiefsee100.html
nur zu einer erhöhten Arsenfreisetzung aus dem Öl führt, sondern auch [19] http://worldoceanreview.com/
gleichzeitig die Filtermechanismen wor-1/
des Meeresbodens außer Gefecht
setzt. Die Folge ist eine Anreicherung des giftigen Elements im Was- Weitere Berichte und Interviews
ser und damit eine drohende Vergif- zum Kieler Workshop "Seafloor Mitung der Nahrungskette.
neral Resources: scientific, environhttp://www.scinexx.de/wissen-aktu- mental, and societal issues" finden
ell-11896-2010-07-05.html
Sie, jeweils versehen mit dem kategorischen Titel "Rohstoff maritim",
[15] Mehr dazu:
unter
http://www.schattenblick.de/infopool/natur/chemie/chula267.html
INFOPOOL → UMWELT →
http://www.schattenblick.de/info- REPORT → BERICHT
pool/natur/chemie/chula268.html
http://www.schattenblick.de/infohttp://www.schattenblick.de/info- pool/umwelt/ip_umwelt_report_
pool/natur/chemie/chula269.html
bericht.shtml
und
[16] Corexit ist der Markenname für INFOPOOL → UMWELT →
die Produktreihe der Nalco Compa- REPORT → INTERVIEW
ny, die Dispergatoren bzw. Disper- http://www.schattenblick.de/infogentien und Strandreinigungsmitteln pool/umwelt/ip_umwelt_report_
zur Bekämpfung von Ölverschmut- interview.shtml
zungen herstellt, mit denen auf wundersame Weise der Schein einer rehttp://www.schattenblick.de/
lativ sauberen Umwelt gewahrt werinfopool/umwelt/report/
den kann, ohne daß die Umweltverumrb0054.html
schmutzungen tatsächlich verschwunden wären.
2010 wurden mit Corexit EC9500A
Seite 14

www.schattenblick.de

SCHACH - SPHINX

Grausamkeiten der alten Zeit
In den frühen ungesitteten Zeiten
des Schachspiels ging es zuweilen
recht blutig zu, sowohl in Europa
als auch in Arabien. Das Schwert
war schnell bei der Hand und ein
Menschenleben zählte nicht viel.
Bei den Kalifengeschichten weiß
man nie so recht, wieviel davon
Wahrheit und wieviel Erdichtetes
ist. Über eines geben sie jedoch in
aller Rechtschaffenheit Auskunft,
nämlich daß das Schach mit großer
Ernsthaftigkeit betrieben wurde.
Der KalifWalid I. war bekannt für
seine Grausamkeit. Unnachgiebig
verfolgte er die Feinde seines Glaubens und alle, die sich seinem
Machtanspruch nicht beugten. Um
sich herum wollte er dessen ungeachtet nur Leute seines Vertrauens
wissen. Wer sich ihm nicht redlich
näherte, auf den fiel der Schatten
seines Argwohns. Nun begab es
sich, daß er, als er eines Tages mit
einem seiner Höflinge Schach
spielte, bemerkte, wie dieser absichtlich schwächere Züge machte,
um ihn durch einen Sieg nicht zu
erzürnen. Walid war zwar grausam,
aber Heuchelei war ihm abgrundtief verhaßt. Als der Höfling nun
auch noch anfing, die Schachkunst
seines Kalifen zu umschmeicheln,
da packte Walid die Wut. Erbost
griff er seine Dame, die bei den
Arabern "fers", der Wesir, genannt
wurde und schlug sie dem Höfling
mit solcher Wucht auf den Schädel,
daß dieser noch zur selben Stunde
an der Verwundung starb. Ein
Glück für Meister Parma, daß er
nicht gegen den Kalifen spielte,
denn dieser hätte sonst annehmen
müssen, daß sich der weiße König
absichtlich in eine Mattposition gebracht hatte. Nun, Wanderer, im
heutigen Rätsel der Sphinx bezahlt
man nicht mit Blut, und außerdem
läßt sich mit einer Schachdame
Besseres anstellen, als Schädel zu
spalten. Genug der Hinweise?
Mi, 1. Mai 2013
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BOULEVARD / TEST & SPASS / TAGESSPALT
Kurzweiliges für Mittwoch, den 1. Mai 2013

Ideen
Die besten Ideen kommen immer drei Minuten zu spät
oder hundert Jahre zu früh,
(Nicolai Hartmann)

Parma - Bielicki
Basel 1959

und das sind die schlechtesten von jenen,
die nie kommen.
HB

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Trotzdem der weiße König in argen
Schwierigkeiten steckte, ging es seinem Gegenkönig zuerst an den Kragen: 1.Dd7xg7+!! Kg8xg7 2.Lg5d8+! Kg8-h8 3.Tg3-g8+ Tf8xg8
4.Ld8-f6+ Tg8-g7 5.Lf6xg7+ Kh8g8 6.Lg7xd4+ Kg8-f7 7.Tg1-f1+
Kf7-e7 8.Ld4xb2 und Schwarz gab
wegen akuter Materialnot auf.
SCHACH UND SPIELE / SCHACH
SCHACHSPHINX/04730:
http://www.schattenblick.de/infopool/
schach/schach/sph04730.html

Liste der neuesten und
tagesaktuellen Nachrichten ...
Kommentare ...
Interviews ... Reportagen ...
Textbeiträge ... Dokumente ...
Tips und Veranstaltungen ...
vom 1. Mai 2013
http://www.schattenblick.
de/infopool/infopool.html
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POLITIK / REDAKTION / AFRIKA

Der erste Bodenatlas für Afrika - ein Danaergeschenk?
Wo liegen die besten Böden Afrikas?
Und vor allem: Wer will das wissen?

Seit dem 26. April gibt es einen Bodenatlas für ganz Afrika. [1] Vorgestellt wurde er von der Europäischen
Kommission, deren interner wissenschaftlicher Dienst (JRC) das Projekt
einer Gruppe von Bodenwissenschaftlern aus Afrika und Europa koordiniert hat. In einer Pressemitteilung [2] der EU-Kommission heißt
es, daß der Bodenatlas eine "Grundlage für die Nahrungs-, Futtermittelund Brennholzversorgung sowie für
die Verringerung des Überschwemmungsrisikos und den Schutz der
Wasservorräte" sein soll.

wohl für die Anpassung an den Klimawandel als auch für dessen Eindämmung von zentraler Bedeutung,
und sie bilden die Grundlage für
nachhaltige Entwicklung und Nahrungsmittelsicherheit. Die Produktivität des Bodens ist zudem für die
Erreichung vieler Millenniumsziele
entscheidend." [2]

Máire Geoghegan-Quinn, EU-Kommissarin für Forschung, Innovation
und Wissenschaft, ergänzte: "Mit der
umfassenden Untersuchung zu dieser begrenzten natürlichen Ressource möchten wir den Menschen beBei der Präsentation des Werks im wusst machen, dass wir die Böden in
Rahmen einer gemeinsamen Sitzung Afrika besser schützen und nachhalder Europäischen Kommission und tig mit ihnen umgehen müssen." [2]
der Kommission der Afrikanischen
Union in Addis Abeba erklärte EU- Hier soll nicht in Abrede gestellt
Klimakommissarin Connie Hede- werden, daß das überaus hehre Ziele
gaard: "Die Böden Afrikas sind so- sind. Allerdings kommt man nicht
www.schattenblick.de
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umhin festzustellen, daß sich die
afrikanischen Böden seit einigen
Jahren im Fokus von Agrokonzernen
befinden, die landwirtschaftliche
Flächen aufkaufen oder pachten, um
darauf Pflanzen für die Produktion
von Nahrung oder Agrotreibstoffen
anzubauen, ein Phänomen, das häufig den Begriff "land grabbing" Landraub oder Landnahme - verdient, und dem ist nichts Gutes abzugewinnen. Die Agrokonzerne dürfen
sich bei den Herausgebern des Bodenatlas dafür bedanken, daß sie ihnen
ihre Arbeit abgenommen und damit
das Risiko einer Fehlinvestition gesenkt haben!
Das Land Grabbing kam natürlich
bisher ganz gut ohne solch einen Bodenatlas aus. So wurden laut der
Land Matrix [3] seit dem Jahr 2000
weltweit rund 50 Mio. Hektar Land
verpachtet oder verkauft, 35 Prozent
davon in Afrika. Dennoch muß man
davon ausgehen, daß der Bodenatlas
unter anderem dafür genutzt wird,
solche Landgeschäfte zu tätigen.
Denkbar ist zum Beispiel, daß Regierungen ihre Verhandlungsposition
gegenüber Investoren zu stärken versuchen, indem sie auf die im Atlas
ausgewiesene gute Bodenqualität eines zur Pacht freigegebenen Stück
Lands verweisen.
Man könnte an dieser Stelle einwenden, daß in dieser Welt nichts davor
gefeit ist, mißbraucht zu werden, und
daß der Bodenatlas eigentlich eine
gute Sache ist. Dem soll nicht widersprochen werden, doch sei zu bedenken gegeben, daß die Bauern und
Hirten vor Ort in der Regel wissen,
welche Böden sie auf welche Weise
nutzen können, und daß das Anliegen, einen kontinentweiten Überblick über die Bodenart und -qualität
zu erhalten, eben auch von einer
kontinentweiten, das heißt übergeordneten Administration vorgetragen
und mit der Herausgabe des Bodenatlas verwirklicht wurde. Das Interesse der hyperadministrativen Ebene
muß sich nicht unbedingt mit dem
der lokalen Ebene decken. Die InitiaSeite 16

tive, einen Bodenatlas herauszubringen, geht von der Afrikanische Union in Verbindung mit der Euopäischen Union und der Ernährungsund Landwirtschaftsorganisation der
Vereinten Nationen (FAO) aus.

Aachen, im Gespräch mit dem
Schattenblick: "Es gibt diesen Glauben, daß man private Investitionen
tatsächlich auch positiv gestalten und
beispielsweise Kleinbauern daran
verdienen lassen kann, indem man
etwa Modelle der Vertragslandwirtschaft unterstützt: Die Kleinbauern
produzieren und die Produktionsmittel kommen von den Konzernen, die
wiederum den Kleinbauern die Produkte abkaufen. Das sind jedoch keine neuen Konzepte, und sie haben in
der Vergangenheit nicht funktioniert.
Warum sollten sie also jetzt funktionieren? Die Konzerne haben nicht
das Interesse, die kleinbäuerliche
Produktion und die Versorgung der
lokalen Märkte zu fördern. Sie wollen vielmehr Cash crops für den Export produzieren." [4]

Es ist nicht in Abrede zu stellen, daß
in Afrika Nahrungsmangel herrscht
und eine Steigerung der landwirtschaftlichen Erträge dazu beitragen
kann, ihn zu lindern. Nur im distanzierten Auge des Betrachters erscheint das Aufbrechen der Erde mittels eines von einem Ochsen gezogenen Einzahn-Holzpflugs als Idyll einer anspruchslosen Lebensführung;
für die Betroffenen selbst ist es nicht
romantisch, beispielsweise während
der "lean season", jener mageren
Zeit, in der die Vorräte sich dem Ende zuneigen und die neue Ernte der
nächsten Saison noch nicht reif ist, Im Gespräch mit Experten klopft der
am ohnehin knappen Essen sparen zu Schattenblick seit längerem die von
müssen.
Politikern und Ökonomen gehandelten Konzepte zur Stärkung der afriAus diesem Grund wissen die Befür- kanischen Landwirtschaft ab, ist daworter einer Politik, die vermehrte bei aber in der Regel auf ErnüchteInvestitionen in die Landwirtschaft rung gestoßen. So antwortete Wilfordert, ein schlagkräftiges Argu- fried Bommert, ehemaliger Rundment auf ihrer Seite. Allerdings kön- funkjournalist und Buchautor (Bonen auch sie den Verdacht nicht aus- denrausch. Die Globale Jagd nach
räumen, daß sich das Motiv, weswe- den Äckern der Welt, Köln 2012) im
gen die Landwirtschaft Afrikas jahr- August vergangenen Jahr auf die
zehntelang vernachlässigt wurde und Frage des Schattenblick, ob er bei
sich nun auf einmal um das Gegen- seinen Auslandsreisen und umfangteil bemüht wird, gar nicht verändert reichen Recherchen jemals auf ein
hat: das marktwirtschaftliche Stre- Landinvestitionsprojekt eines ausben nach Profit. Das kann mit einer ländischen Unternehmens in Afrika
Vernachlässigung von Investitionen gestoßen sei, das zum Wohle der örtoder eben ihrer Propagierung einher- lichen Bevölkerung tätig war und
gehen. Zumindest läßt sich privaten Vorbild für andere Projekte sein
Unternehmen und auch Staatsfonds, könnte: "Alles, was als Vorbild dedie sich an der Landnahme in Afrika klariert wird, löst sich bei näherem
beteiligen, attestieren, daß es Ihnen Hinsehen wieder auf. Es werden
nicht primär darum geht, die Nah- Versprechungen gemacht, die nachrungsnot zu beheben, die Bauern aus her nicht eingehalten werden. Der
der Armut herauszuholen und die all- Standard sieht leider so aus, daß von
gemeine Landflucht zu stoppen, son- den Regierungen Landflächen als
dern landwirtschaftliche Erzeugnis- frei deklariert werden, obwohl sie
se für die zahlungskräftige Kund- von Leuten bewirtschaftet werden."
schaft, zumeist sogar für den Export [5]
zu produzieren.
Nur wenn die Pacht- und ProduktiDazu erklärte Alicia Kolmans von onsverträge mit den Agrounternehder Hilfsorganisation Misereor in men so abgefaßt sind, daß ein Gutwww.schattenblick.de
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teil des Erwirtschafteten im Land
bleibt, bestehen geringe Chancen,
daß dies der einheimischen Bevölkerung unmittelbar zugute kommt.
Selbst Dr. Michael Brüntrup vom
Deutschen Institut für Entwicklungspolitik (DIE) in Bonn, der sich um
einen differenzierten Blick auf die
Tätigkeit von Unternehmen bemüht,
die in Afrika Land pachten oder kaufen wollen, stellte gegenüber dem
Schattenblick fest:

verlangen, sich mit kargen Böden zu- ry/maps/africa_atlas/Documents/
friedenzugeben." [6]
JRC_africa_soil_atlas_part2.pdf
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/libraAus dem detaillierten Bodenatlas für ry/maps/africa_atlas/Documents/
Afrika geht hervor, wo die für die JRC_africa_soil_atlas_part3.pdf
Landwirtschaft unattraktiv sandigen
(22 %), flachgründigen, steinigen [2] http://europa.eu/rapid/press-re(17 %) und jungen, schwach ent- lease_IP-13-375_de.htm#PR_metawickelten Böden (11 %) liegen. Das PressRelease_bottom
könnte den Investoren helfen, diese
Erkenntnisse künftig bei der Verfol- [3] http://landportal.info/landmatrix
gung ihres Ansinnens vermeidungssicherer denn je zu berücksichtigen. [4] http://schattenblick.com/info"Sie werden immer versuchen, die bepool/politik/report/prin0127.html
sten Böden mit verkehrsnaher Anbindung für den Transport des Produkts Anmerkungen:
[5] http://schattenblick.com/infozu den Märkten zu bekommen. Das ist
pool/politik/report/prin0126.html
eine Frage von Angebot und Nachfra- [1] Der über 500 MB große Atlas
ge und was man auf den Böden an- wird in drei Teilen zum Download [6] http://schattenblick.com/infopflanzen kann. Solange die Investoren angeboten:
pool/politik/report/prin0119.html
im Prinzip so gut wie nichts zahlen http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/libramüssen - gerade in Afrika wird ihnen ry/maps/africa_atlas/Documents/
http://www.schattenblick.de/
das Land regelrecht nachgeschmissen JRC_africa_soil_atlas_part1.pdf
infopool/politik/redakt/
-, solange kann man von ihnen nicht http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/libraafka2087.html
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Hungerstreik in Guantánamo Bay - Erste Tote befürchtet
Mit Zwangsernährung will das Pentagon die PRBlamage durchstehen

In Guantánamo Bay spitzt sich die
Lage dramatisch zu. Anfang Februar
hat in dem Sonderinternierungslager
auf dem Gelände des gleichnamigen
US-Marinestützpunktes ein Hungerstreik begonnen, an dem inzwischen
mehr als 100 der 166 Insassen der
sogenannten Camps 5 und 6 teilnehmen (In diesen Zahlen sind die 16
mutmaßlich Beteiligten an den Flugzeuganschlägen vom 11. September
2001, denen im Hochsicherheitstrakt
Camp 7 vor einem Militärtribunal
der Prozeß gemacht wird, nicht inbegriffen). Die Hungerstreikenden, die
zum Teil mehr als 11 Jahre hinter
Gittern sitzen, protestieren dagegen,
daß man sie nicht freiläßt, obwohl in
vielen Fällen ihre Unschuld längst
Mi. 1. Mai 2013

feststeht. Nach Angaben ihrer Anwälte wollen sie lieber sterben, als
ihr Schicksal in Guantánamo weiter
zu erleiden bzw. sich damit abzufinden. Mit der mutigen wie zugleich
verzweifelten Aktion haben die Häftlinge immerhin eines erreicht, nämlich dem erklärten demokratischen
Rechtsstaat USA samt der Regierung
um Präsident Barack Obama ein
schweres PR-Problem beschert.
Hätten die Republikaner 2009 im
Kongreß nicht eine hysterisch-chauvinistische Kampagne gegen Obamas Plan, in seinem ersten Amtsjahr
als Präsident Guantánamo zu schließen, die Unschuldigen freizulassen
und die noch unter "Terrorismusverwww.schattenblick.de

dacht" Stehenden in ein neues Gefängnis in Chicago, Illinois, zu verlegen, gestartet, stünde Washington
heute nicht vor dieser peinlichen Situation. Aus angeblicher Sorge um
die nationale Sicherheit hat die republikanische Opposition damals ein
Gesetz durch das Repräsentantenhaus und den Senat gebracht, das die
Unterbringung der mutmaßlichen
"islamistischen Extremisten" auf
dem amerikanischen Festland untersagte. Dennoch hat die von Obama
ins Leben gerufene Guantánamo Review Task Force 2010 die Freilassung von mehr als der Hälfte der
Häftlinge - 126 von damals 240 empfohlen, weil gegen sie kein erkennbarer Haftgrund vorlag. Von den
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heute 166 Insassen in den Camps 5
und 6 gelten 86 als unbescholtene
Bürger islamischer Staaten wie Afghanistan, Pakistan und Jemen.
Auslöser des Hungerstreiks war die
Enttäuschung der Guantánamo-Häftlinge darüber, daß Obama die Gelegenheit zu Beginn seiner zweiten
Amtszeit im Januar nicht nutzte, um
sie in ihre Heimatländer zu entlassen.
Entgegen ihren Erwartungen hat der
US-Präsident sie weder in seiner Antrittsansprache noch in seiner wenige Tage später vor beiden Kongreßhäusern gehaltenen Rede zur Lage
der Nation mit einem Wort erwähnt.
Hinzu kam, daß Anfang 2013 das
Amt, das mit der Schließung des
Sondergefängnisses in Guantánamo
beauftragt war, aufgelöst wurde,
während das Pentagon dort umfangreiche Renovierungsmaßnahmen im
Wert von 150 Millionen Dollar ankündigte. All das hat das Faß zum
Überlaufen gebracht und den Gefängnisinsassen keinen anderen Ausweg gelassen, als denjenigen, den sie
nun seit drei Monaten beschreiten.

Krise hat die US-Marine am Wochenende des 27. und 28. April 40
zusätzliche Ärzte und Krankenschwestern nach Guantánamo Bay
entsandt. Dort werden inzwischen 21
Gefangene aufgrund ihres drastischen Gewichtsverlusts zwangsernährt. An Betten gefesselt wird ihnen
über Plastikschläuche, die durch die
Nasenhöhle in den Magen geführt
werden, Flüssignahrung verabreicht.
Fünf Gefangene mußten inzwischen
ins Krankenhaus eingeliefert werden. Ihr Zustand wird aber als stabil
bezeichnet.

dynamik unter den Gefangenen, die
zu unterbinden man absolut entschlossen sei, zu erklären versucht.
"Wir werden nicht zulassen, daß die
Internierten sich Schaden zufügen das schließt Selbstmordversuche,
darunter auch das Hungern bis in den
Tod, sei es aus eigenem Antrieb oder
als Resultat von Gruppendruck, mit
ein", so Breasseale.
Bisher haben sich seit 2002 in
Guantánamo Bay zehn Häftlinge das
Leben genommen - mehr als von einem Militärtribunal bisher schuldig
gesprochen wurden. Der letzte
Selbstmord ereignete sich im September vergangenen Jahres, als der
1975 geborene Jemenit Adnan Latif
nach 10 Jahren, 7 Monaten und 25
Tagen sich im dortigen Gefängnis
selbst tötete. Wenn sich die ObamaRegierung nicht endlich zu einer humanitären Lösung des Problems
Guantánamo durchringt, werden
bald weitere Mithäftlinge Latif ins
Jenseits folgen.

Bereits am 25. April hatte Dr. Jeremy Lazarus, Vorsitzender der American Medical Association, in einem
offenen Brief an Verteidigungsminister Hagel den Standpunkt des USÄrzteverbandes wiederholt erläutert,
wonach es gegen die medizinische
Ethik verstößt, geistig zurechnungsfähige Erwachsene, die Lebensmittel verweigern, gegen ihren Willen
zwangszuernähren. In einer Meldung
der Nachrichtenagentur Reuters vom
29. April hat Pentagonsprecher
http://www.schattenblick.de/
Oberstleutnant Todd Breasseale den
infopool/politik/redakt/
Hatte Thomas Wilmer, ein Anwalt Hungerstreik in Guantánamo als Erusa1331.html
mehrerer Guantánamo-Häftlinge, in gebnis einer unzulässigen Gruppeneinem am 28. März in der Washington
Post erschienenen Gastkommentar
den Hungerstreik als einen "Hilfeschrei" bezeichnet, so stellen sich die
Verantwortlichen im Pentagon und
POLITIK / KOMMENTAR / HERRSCHAFT
Weißen Haus demgegenüber bisher
taub. Vermutlich aus Angst, von republikanischen Populisten als nachgie"Guter Lohn für gute Arbeit" big gegenüber dem "islamistischen
Sozialpartnerschaftliche
Bescheidenheit
Terror" angeprangert zu werden, lassen es Obama und sein neuer Verteidigungsminister Chuck Hagel aufei- "Guter Lohn für gute Arbeit" - die auf zu verlangen, daß der Lohn doch
ne Eskalation ankommen (Der Bom- Kernforderung des DGB fällt weit etwas besser und die Bedingungen
benanschlag am 15. April auf den Bo- zurück hinter das, was die Gewerk- der Arbeit doch etwas menschenstoner Marathon, für den zwei junge schaftsbewegung im urtümlichen würdiger wären. Damit wird alle
muslimische Einwanderer aus Tschet- Sinne gegen das Verhältnis von Ka- Kritik preisgegeben, die unbescheischenien verantwortlich gemacht pital und Arbeit einzuwenden hatte. den und mutig genug ist, die durch
werden, dürfte den ohnehin geringen Die im Zuge der permanenten Mas- die Entkoppelung der Arbeit von der
politischen Spielraum der Obama-Re- senarbeitslosigkeit auch von Ge- Totalität ihrer Verwertbarkeit negiergierung in der Guantánamo-Frage zu- werkschaftern vollzogene Glorifizie- ten Herrschaftsverhältnisse beim
rung der Arbeit als Überlebensvor- Namen zu nennen. Das neoliberale
sätzlich eingeschränkt haben).
aussetzung akzeptiert die Unterwer- Dogma "Sozial ist, was Arbeit
Und so nimmt das Unheil seinen fung unter das Prinzip der Mehrwert- schafft" und die sozialdemokratische
Lauf. Wegen der sich zuspitzenden produktion und bescheidet sich dar- Verabsolutierung der Lohnarbeit
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zum sinnstiftenden Lebenszweck
wurzeln im einvernehmlichen Glauben an die Notwendigkeit, den Menschen beherrschbar zu machen.
Besitzen Ausbeutung und Unterdrückung als klassische Attribute der
kapitalistischen Lohnarbeit noch rudimentäre Bedeutung für das gewerkschaftliche Selbstverständnis,
so kommt die internationalistische
Kritik an der Ausbeutung nationaler
und regionaler Produktivitätsunterschiede immer mehr unter die Räder
der sozialpartnerschaftlichen Integrationsleistung, sich als unentbehrlicher Partner für die Sicherung deutscher Standortvorteile zu empfehlen.
Woher der hier genossene Reichtum
im kapitalistischen Weltsystem
stammt, wollen auch die nur mittelbar davon profitierenden Lohnabhängigen so genau nicht wissen.
Wenn in Bangla Desch Textilarbeiterinnen und Textilarbeiter auf katastrophale Weise ums Leben kommen, wird danach gerufen, daß die
von der billigen Arbeit profitierenden Unternehmen mehr soziale Verantwortung übernehmen sollten. Daß
die soziale Dauerkatastrophe sklavenähnlicher Arbeitsbedingungen in
Bangla Desch die Reproduktionskosten der Arbeiterinnen und Arbeiter
hierzulande senkt, was wiederum in
Form stagnierender Löhne und günstiger Lohnstückkosten die Exportdominanz des deutschen Kapitals
stärkt, ist ein Beispiel für die Untrennbarkeit von Antikapitalismus
und Internationalismus.
Die Degradierung meist Frauen auferlegter Arbeit hauswirtschaftlicher,
familiärer und affektiver Art zur quasi naturgegebenen Voraussetzung gesellschaftlicher Reproduktion wird
zwar kritisiert, in der patriarchalischen Konsequenz herrschaftlicher
und kriegerischer Ermächtigung jedoch nicht zuendegedacht. Die
Gleichstellung in Beruf und Gesellschaft zementiert ein Geschlechterverhältnis, dessen sozialtechnokratische Regulation im programmatischen Gender Mainstreaming die
Mi. 1. Mai 2013

Spaltung des Menschen in biologisch
und funktionell bestimmte Gegensätze festschreibt, anstatt sie aufzuheben. Solange die Atomisierung des
Menschen in Partikel sozialdarwinistischer Konkurrenz nicht als zentrales Mittel seiner Beherrschbarkeit
begriffen und zum Ausgangspunkt
des Widerstands wird, verbleiben alle Versuche, das Los der Lohnarbeiterklasse zu lindern, an der Oberfläche einer von ökonomischen Sachzwängen beherrschten Systemlogik.
Zugeständnisse seitens des Kapitals
können nur in Anerkennung dieser
Zwänge erkauft werden, so daß das
grundlegende Problem, die eigene
Haut zu Markte tragen zu müssen,
nicht in Frage gestellt werden kann.
Dabei ist der durch den Warencharakter der Arbeit von seiner subjektiven Sinnhaftigkeit gelöste Verbrauch von Lebenszeit und -kraft nur
ein Teil des Problems, unter fremdbestimmten und ungreifbaren Verhältnissen zu leiden. Indem der
Mensch als funktionelle Ressource
mechanischer wie kognitiver Produktivität eingesetzt wird, werden
Körper und Geist Nutzungs- und
Leistungsimperativen nachgeordnet,
denen die Interessen der Betroffenen
gleichgültig sind. Dies ist nicht nur
die beiläufige Folge eines dem
Tauschwert verpflichteten Begriffs
von Arbeit, sondern dient der Negation jedes qualitativen Anspruchs,
Arbeit selbstbestimmt und im solidarischen Interesse am anderen Menschen zu verrichten.
Dies war auch vor der Verschärfung
der Ausbeutung durch Arbeit unter
dem neoliberalen Flexibilisierungsund Deregulierungsprimat nicht anders. In der heute gerne zur goldenen
Zeit des Kapitalismus verklärten
Epoche weitgehender Vollbeschäftigung in den güterproduzierenden Industrien unterlag die Lohnarbeit
nicht minder der effizienten Auspressung körperlicher Ressourcen in
der Fabrik als heute, da die Prozeßlogik der Workflow-Systeme auch
unter den Angestellten der Verwalwww.schattenblick.de

tungszentralen ein Regime minutiöser Leistungsbemessung durchsetzt. Die objektive Rationalisierung
der Arbeit durch informationstechnische Systeme, die jede angeblich unproduktiv verbrauchte Zeit als zusätzliche Ressource identifizieren
können, findet ihre Entsprechung in
der subjektiven Überzeugung, die eigene Performance ständig optimieren zu müssen, um den Leistungsanforderungen noch genügen zu können. Die die Verwandlung des Lohnabhängigen in eine Ich-AG versüßende Suggestion einer neuen Freiheit in den Jobbörsen des Internets
und den sozialen Netzen formal
selbständiger Erwerbsexistenzen organisiert die Abhängigkeit vom Arbeitslohn zwar weniger hierarchisch,
ist aber nicht minder bestimmt vom
Zwang einer Überlebenssicherung,
die gegen den anderen Bewerber gerichtet ist. Prekär ist nicht nur das
Überleben, sondern die Ohnmacht
eines Klassensubjekts namens Prekariat, das seine desolate Lage als
bloßes Defizit einer im allgemeinen
als akzeptabel erachteten Gesellschaft versteht.
Dementsprechend werden die vielfach beklagten Folgen körperlicher
Zerstörung und psychischer Erschöpfung bis hin zur Arbeitsunfähigkeit als individuelles Versagen
begriffen und als gesundheitspolitisches Problem administriert. Die
Schmerzen der Zerstörung autonomer Subjektivität müssen an Instanzen adressiert werden, die jeden offenen wie subversiven Angriff auf die herrschenden Verhältnisse als abseitigen und verwerflichen Irrtum stigmatisieren. Von
Psychopharmaka und Drogen narkotisiert, auf unterhaltungsindustriell produzierte Freund- und Feindkennungen abonniert und motivationstechnisch auf vorauseilende
Leistungs- und Anpassungsbereitschaft gedrillt findet sich der Homo
oeconomicus ein in der Ordnung
einer Teilhabe, die nur jenen gewährt wird, die sich ihr mit Haut
und Haaren ausliefern.
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Nur so kann "gute Arbeit" inmitten
fremdbestimmter und repressiver
Verhältnisse den Abglanz einer Hoffnung illuminieren, die zu nichts anderem führt als die Duldsamkeit der
Lohnarbeitsklasse in die Länge eines
immer dünner werdenden Fadens sozialer Sicherheit und verbliebener
Freiheit zu ziehen. Die Frage, in was
für einer Gesellschaft wir leben wollen, kann nicht im Einklang mit den
bestehenden Bedingungen gestellt

werden, wenn diese nicht von vornherein bestätigt werden sollen.
Lohnarbeit als solche zu verwerfen
und damit jede kapitalistische Vergesellschaftung wie auch anders geartete Herrschaft des Menschen über
den Menschen ist die unbescheidene
Voraussetzung, um auf eine Weise
Nein zu sagen, die über die Grenze
endlos reflektierter Zwangsverhältnisse hinausweist. Von daher ist die
Frage der Befreiung vom Diktat

lohngebundenen Überlebens nicht zu
trennen von der Organisation eines
sozialen Widerstands, der durch die
Strategie sozialpartnerschaftlicher
Herrschaftsicherung nicht zu korrumpieren ist.
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/kommen/
herr1681.html

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Intermezzo Don King passé - Huck gegen Afolabi terminiert der die Interessen Ola Afolabis ver-

tritt, recht schnell eine Einigung über
den Termin der Veranstaltung herRasche Einigung zwischen Sauerland Event und K2 Promotions
beigeführt habe. Der Titelkampf in
Berlin werde live in der ARD zu seAm 8. Juni verteidigt Marco Huck Wie Marco Huck erklärt, freue er hen sein.
den Titel der WBO im Cruiserge- sich, daß es endlich soweit ist. Der
wicht in der Berliner Max-Schme- Auftritt in Berlin sei gewissermaßen
ling-Halle gegen Ola Afolabi. Der ein Heimspiel für ihn. Vor den AuDavid Haye trifft Ende Juni
33jährige Brite ist Interimsweltmei- gen seiner Anhänger will der Titelauf Manuel Charr
ster und hat 19 Siege, zwei Nieder- verteidiger diesmal für klare Verhältlagen und vier Unentschieden vorzu- nisse sorgen. Afolabi sei zwar ein In einem Kampf des Schwergeweisen. Für den fünf Jahre jüngeren schwerer Brocken, doch noch einmal wichts, der am 29. Juni in MancheHuck stehen 35 gewonnene und zwei werde ihm der Brite das Leben nicht ster über die Bühne gehen soll, trifft
verlorene Auftritte zu Buche.
schwermachen, stellt Huck einen der frühere WBA-Weltmeister David
klaren Schlußstrich zu seinen Gun- Haye auf den Kölner Manuel Charr.
Die Kontrahenten treffen bereits zum sten in Aussicht.
Damit hat das monatelange Rätselradritten Mal aufeinander. Im Dezemten ein Ende, mit wem der populäre
ber 2009 behielt der von Ulli Weg- Ursprünglich hatte Don King die Brite in den Ring steigen wird.
ner trainierte Champion in Ludwigs- Austragungsrechte an dem Kampf Hayes letzter Auftritt liegt schon geburg knapp nach Punkten die Ober- mit einem ungewöhnlich hohen Ge- raume Zeit zurück. Im Juli 2012 behand. Nachdem Huck im vergange- bot ersteigert. Da der US-Promoter siegte er seinen zum Intimfeind
nen Jahr einen Abstecher ins jedoch außerstande war, einen ange- hochstilisierten Landsmann Dereck
Schwergewicht gemacht hatte, wo er messenen Fernsehpartner zu finden Chisora durch technischen K.o. in
WBA-Weltmeister Alexander Po- und die Durchführung innerhalb ei- der fünften Runde. Charr unterlag
wetkin in beträchtliche Schwierig- ner gesetzten Frist auf die Beine zu beim bislang bedeutendsten Kampf
keiten brachte, und Afolabi erneut stellen, fielen die Rechte nach einer seiner Karriere im letzten September
den Interimstitel gewonnen hatte, Entscheidung der WBO vor einigen dem amtierenden WBC-Champion
trafen sich die beiden im Mai 2012 Tagen an Sauerland Event. Das Ber- Vitali Klitschko. Seither hat der Kölin Erfurt zur Revanche. Dabei ging liner Team hatte bei der Versteige- ner zwei Auftritte vorzeitig gewones noch enger zu, da ihr Duell nach rung im Februar die zweithöchste nen und wird mit einer Bilanz von 23
zwölf hart umkämpften Runden un- Summe geboten.
Siegen und einer Niederlage an
entschieden endete. So behielten beiNummer acht der WBC-Rangliste
de ihren Status und rüsten sich nun Sauerland-Geschäftsführer Chris geführt. David Haye, für den 26 gezur dritten Austragung ihrer Rivali- Meyer teilt dazu mit, daß man mit wonnene und zwei verlorene Kämptät im Ring.
Tom Loeffler von K2 Promotions, fe zu Buche stehen, rangiert zwei
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Plätze vor ihm. Daß der Brite 24
Gegner vorzeitig in die Kabine geschickt hat, unterstreicht seine enorme Schlagwirkung, die auch Charr
zu schaffen machen dürfte.
Wie die Hayemaker Promotions in
einer aktuellen Stellungnahme bekanntgeben, werde Ex-Weltmeister
David Haye im Rahmen einer Pressekonferenz seinem nächsten Gegner
Manuel Charr Auge in Auge gegenüberstehen. Er habe einen Vertrag
mit dem in den Top 10 geführten Anwärter für einen Kampf am 29. Juni
in Manchester unterschrieben. Haye
sei entschlossen, seiner Sammlung
einen weiteren Titel hinzuzufügen,
und sehe das Duell mit dem Kölner
als einen Schritt in diese Richtung
an. Charr ist offensichtlich die Rolle
eines bloßen Trittbretts zugedacht,
was zwar den Kräfteverhältnissen
entspricht, aber den Kölner um so
mehr anspornen dürfte, dem Briten
die Suppe zu versalzen. Haye ist spätestens seit seinen langjährigen verbalen Duellen mit den Klitschkos
dafür bekannt, sich respektlos über
seine Gegner zu äußern, was im aktuellen Fall noch vergleichsweise
harmlos ausfällt. Zu einem nicht
auszulotenden, aber zweifellos erheblichen Teil stellt der Ex-Weltmeister sein großes Mundwerk in den
Dienst der Selbstvermarktung, womit er in der Vergangenheit bekanntlich gut gefahren ist. Der Kampf
wird in Britannien vom Sender Sky
Sports ausgestrahlt und markiert den
Beginn der Zusammenarbeit zwischen Haye und dem Promoter Matchroom. [1]

KINDERBLICK / GESCHICHTEN

Jonathan, Rupert und Käpt'n Carlo
Der Wurstdieb, der keiner sein wollte

Käpt'n Carlo, der den schlafenden
Jonathan sicher in seinen Krallen
hielt, flog aus der offenen Haustür
hinaus, gefolgt von Rupert. Sie versteckten sich im Garten, denn sie
wollten nicht, dass Herr Becker
Mäuserich Jonathan fand.
Vor ihrem Versteck tauchte plötzlich
ein großer Schatten auf. Käpt'n Carlo und Rupert duckten sich und zogen sich tiefer in das Gebüsch zurück, um ja nicht entdeckt zu werden.
Beide sahen sich an. Der Käpt'n
schüttelte sacht den Kopf. Er hatte
keine Ahnung, wer oder was diesen
Schatten warf und Rupert auch nicht.
Ganz leise schnupperte er, um Witterung aufzunehmen. Diesen Geruch
aber kannte er nicht.
Doch der Duft war so verführerisch, so
lecker, so, sooo? Selbstvergessen und
nur noch damit beschäftigt, diesem
Geruch zu folgen, tapste Rupert weiter
und weiter vor, bis er das Gebüsch fast
ganz verlassen hatte. Nur sein Hinterteil bliebt im Versteck. Aufgeregt wedelte Rupert mit dem Schwanz direkt
über Käpt'n Carlos Schnabel und Jonathans Bauch. Der Papagei packte Ruperts Rute und zog kräftig daran. Aber
es war schon zu spät. Der Schatten, der
diesen Duft verströmte, hatte Rupert
bereits entdeckt.

fallen war, dass sie doch nicht mit
vollem Mund sprechen solle. Als sie
endlich das Stückchen Wurst hinunter geschluckt hatte, wunderte sie
sich: "Was machst du denn da unter
dem Busch? Solltest du nicht längst
im Haus sein?" Nun bückte sie sich
zu Rupert hinunter und kraulte ihn
hinter den Ohren. Normalerweise
ließ er sich das gern gefallen, aber
nicht jetzt, nicht in dieser heiklen
Situation. Rupert befürchtete, dass
das Mädchen gleich auch Käpt'n
Carlo und Jonathan entdecken würde.
"Mir muss ganz schnell etwas einfallen, ich muss sie ablenken. Was nur,
was kann ich ... oh, ich weiß
schon..." Rupert schnappte nach der
Wurst, riss einen Bissen davon ab
und kaute. Dabei blickte er das Mädchen mit den unschuldigsten und
treuherzigsten Augen an, die er machen konnte.
"Hey, spinnst du, was sollte das
denn?!", rief sie laut aus und richtete sich wieder zu ihrer vollen Länge
auf. "Blöder Köter!", schimpfte sie.
Rupert wollte es gar nicht, aber er ärgerte sich so sehr über dieses 'Blöder
Köter', dass er laut zu bellen anfing.
Und das hätte er nun genau nicht gedurft. Denn einen winzigen Augenblick später öffnete Herr Becker die
Tür und rief: "Rupert, da bist du ja,
komm! Komm her!" Rupert gehorchte. "Hoffentlich bleiben die
beiden im Versteck. Sie dürfen sich
nicht zeigen."

"Huuh, herrje, wer ist denn das?",
rief ein ziemlich großes, ziemlich
langes und ziemlich dünnes Mäd[1] http://www.boxen.de/news/nun-- chen erstaunt aus. In der einen Hand
offiziell-haye-trifft-am-29-juni-auf- hielt es ein Butterbrötchen in der anderen eine dicke Wurst, von der es
charr-26242
nun kräftig abbiss und dabei sprach:
"Och, isch weisch schon, du bischt "Was war denn hier los. Hat der
http://www.schattenblick.de/
'mm Becker scheiner!"
Hund dir Angst gemacht?", erkuninfopool/sport/boxen/
digte sich Herr Becker bei dem Mädsbxm1078.html
Dann verstummte sie und kaute und chen. "Ach, du bist doch Telse, nicht
kaute, weil ihr wohl gerade einge- wahr?"
Anmerkung:
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Etwas unschlüssig taperte er hinein.
Herr Becker lehnte die Haustür an,
ging in die Küche und rief abermals
nach seinem Hund. "Komm schon,
du Ausreißer. Wir haben noch ein
Wörtchen miteinander zu reden.
"Oh je, das wird ja immer bunter mit Mach Platz und warte hier!"
dir, Rupert. Das geht nicht, so etwas
darfst du nicht, hörst du? Wurst klau- Herr Becker holte ein großes VanilleEis mit Schokoladenüberzug aus der
en gibt 's nicht, verstanden?!"
Kühltruhe und brachte es dem wartenRupert fühlte sich gar nicht wohl in den Mädchen. Sie bedankte sich höflich und lief davon. "Was hat sie eiseiner Haut, denn
die Stimme von seinem Herrchen gentlich in meinem Garten zu suchen
gehabt?", überlegte Herr Becker, als
klang ernstlich böse.
er die Tür hinter sich schloss. "Na, die
"Ich entschuldige mich für das unge- Kinder werden wohl noch Verstecken
zogene Benehmen von Rupert. Kann gespielt haben. In der Dämmerung ist
ich dir vielleicht eine neue Wurst es besonders aufregend. Daran kann
spendieren oder besser noch ein Eis ich mich noch gut erinnern. Als ich
noch ein kleiner Junge war, da haben
als Trost sozusagen?"
wir es auch am liebsten am späten
"O ja, prima, ein Eis", freute sich Telse. Abend gespielt." Versonnen stand er
noch einen Moment im Flur, bis er
"Warte, ich hol' eben eines aus der sich entschied ins Wohnzimmer zu
Kühltruhe. Und du Rupert, kommst gehen und es sich auf dem Sofa gemütlich zu machen.
jetzt mit ins Haus!", befahl er.
"Hmm, ja. Er hat von meiner Wurst
abgebissen, einfach so, ganz wild hat
er danach geschnappt!", empörte sie
sich und hielt den kleinen Rest der
Wurst in die Höhe.
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"Ach, ich wollte doch mit Rupert
noch ein Hühnchen rupfen!", fiel es
ihm wieder ein. "Rupert komm, Rupert hierher, komm!"
Rupert hatte artig in der Küche gewartet und trabte nun auch gleich an,
setzte sich vor sein Herrchen hin und
bemühte sich ganz besonders brav
auszusehen.
Herr Becker beugte sich vor und
blickte seinen Hund ernst an: "Ich
weiß nicht, was in dich gefahren ist.
Kriegst du bei mir nicht genug zu
fressen? Musst du wirklich die Wurst
von kleinen Mädchen klauen? Was
machst du nur für Sachen? Hoffentlich wird 's nicht noch schlimmer.
Mir reicht 's. Was soll ich nur mit dir
machen? Erst bellst du unseren Gast
wie verrückt an, dann scheuchst du
den Kater aus dem Haus, dann frisst
du merkwürdigerweise eine Maus,
verschwindest ganz plötzlich mit
dem Papagei in den Garten und
kommst nicht wieder und zu guter
Mi, 1. Mai 2013
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Letzt stiehlst du auch noch! Ich weiß
mir keinen Rat. Ich weiß nur, dass
ich den Papagei unbedingt und ziemlich schnell wiederfinden muss!"
Rupert legte den Kopf schief und
blickte Herrn Becker treu ins Gesicht.

der Reihe nach beantworten. "Ja, ist
gut, danke, Käpt'n Carlo. Ist glaub
ich 'ne gute Idee." Er rappelte sich
auf, setzte sich und plumpste gleich
wieder hin. "O weh, dieses Zaubern
ist doch total anstrengend", seufzte
er leise vor sich hin. Ihm war ganz
schwindelig. Einen Moment später
versuchte er es noch einmal. Diesmal
gelang es ihm besser und er lehnte
sich gegen den Stamm des Busches.

"Jetzt wird es bald dunkel draußen,
aber gleich morgen früh werden wir
ihn suchen gehen. Hörst du, Rupert,
du musst den Papagei unbedingt "Also, um zu deiner ersten Frage zu
kommen, Rupert ist ins Haus geruwiederfinden!"
fen worden. Es steht zu vermuten,
Rupert stupste mit seiner Nase an die dass er eine Schimpfesrede über sich
ergehen lassen muss, da er einem
Hand seines Herrchens.
Mädchen ein Stück Wurst gemopst
"Na, wollen wir uns wieder vertra- hat ..."
gen, du Wurstdieb?"
"Er hat was? Warum das denn? Wie"Wuff", machte sein Hund und so Wurst klauen? Ich dachte wir sind
streckte sich dann lang vor dem So- auf der Flucht, wollten mich in Sicherheit bringen, oder so ..." Jonafa aus.
than erinnerte sich langsam wieder.
Das letzte, was er noch wusste war,
*
dass er mit seinem Besen einen ZauIn der Zwischenzeit war Jonathan ber gewirkt hatte, der Herrn Becker
endlich aufgewacht. Er drehte sich erstarren ließ, und wie er Rupert bat,
auf den Rücken und sah in ein dich- ihn an einen sicheren Ort zu bringen,
tes Blätterdach, aus dem der große weil er gleich einschlafen würde.
Schnabel von Käpt'n Carlo hervor- Dann wurde es dunkel um ihn und
stieß. "Oh, wie erfreulich, du bist schießlich erwachte er unter diesem
schon erwacht", begrüßte der Papa- Busch.
gei Jonathan.
Sorgenvoll betrachtete Käpt'n Carlo
"Hey, was ist los, wo bin ich?", quäk- den total verwirrten Mäuserich. "Wie
te Jonathan, rieb sich die Augen und gesagt, Jonathan, ich werde dir geblickte sich um. "Wo ist Rupert? Wo nau berichten, wie sich alles zugetrasind wir? Was ist passiert? Ich kapier gen hat ..."
gar nichts. Mir ist kalt! Was soll das
alles? Warum sind wir hier draußen
unter diesem Busch? Warum, wieso,
Rätselhaftes Verschwinden
mein Besen, wo ist ..."
Rupert war ins Haus gerufen worden.
Dort saß er nun fest und musste bis
morgen früh warten. Erst dann würde Herr Becker ihn hinaus lassen, damit er sich auf die Suche nach dem
Papagei begeben kònnte. Leider
wusste Rupert nicht, ob Käpt'n Carlo und Jonathan überhaupt noch un"Häh?!", Jonathan schüttelte sich ter dem Busch saßen, oder ob sie
und besann sich auf den Teil der Re- vielleicht entdeckt worden waren
de, die er verstanden hatte, Fragen und flüchten mussten - und so mach"Stopp! Halt!", unterbrach der
Käpt'n ihn energisch. "Darf ich dir
deine Fragen der Reihe nach beantworten. Ich vermute auf diese Weise
gelangen wir am schnellsten zu einer
Klärung der Lage, so dass du imstande bist, wieder zu dir zu finden?"
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te er sich die ganze Nacht lang Sorgen.
"Hoffentlich ist Jonathan morgen
früh schon wieder wach. Wenn er
dann immer noch unter dem Busch
liegt und tief und fest schläft, was
dann? Wir können ihn ja nicht einfach dort liegen lassen. Wenn Herr
Becker den Papagei entdeckt, o je,
ich bin sicher, dass er ihn einfängt,
ihn mit ins Haus nimmt und mich
gleich mit. Käpt'n Carlo und ich eingesperrt im Haus und Jonathan
draußen allein - o je, verdammt, ohne Schutz. Vielleicht wird er gefressen. Dieser Kater, dieser Peterle, der
freut sich bestimmt, wenn er so
leichte Beute machen kann. Oder irgend so ein böses Kind kommt vorbei, das ihn packt und in die Mülltonne schmeißt ..."
Rupert wurde ganz übel vor lauter
Sorgenmachen. Er stand auf, drehte
sich im Kreis, legte sich wieder hin
und rollte sich aufdie eine Seite, bald
aber wieder auf die andere. Seine
Decke war total zerwühlt. Dann
schlich er sich zur Haustür und schob
seine Nase ganz dicht an die schmale Ritze unten an der Türschwelle. Er
versuchte zu schnuppern, versuchte
Käpt'n Carlo oder Jonathan zu riechen. Dann wüsste er zumindest, ob
beide sich noch in dem Versteck aufhielten. Aber er konnte bei größtem
Bemühen nichts wittern. Vielleicht
waren sie schon fort. Vielleicht
konnte er aber auch einfach nicht gut
genug riechen? Müde setzte er sich
hin. Er war kein bisschen schlauer
als zuvor. Enttäuscht tapste er zurück, legte sich hin und endlich
schlief er ein.
"Hey, Rupert, du Schlafmütze! Was
ist denn mit dir los? Sonst bist du
doch immer schon vor mir wach. Du
benimmst dich wirklich immer
merkwürdiger. Aber egal. Ich werde
jetzt frühstücken und danach gehen
wir los und suchen den Papagei."
Herr Becker hantierte in der Küche,
es schepperte, Wasser kochte, es
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zischte und brodelte und roch lecker.
Aber Rupert war so traurig und ratlos, dass er dafür keinen Sinn hatte.
Nach einer Ewigkeit war sein Herrchen endlich fertig. "Na, komm, Rupert, auf geht 's!"
Rupert eilte zur Haustür und drängelte sich sofort nach draußen. Während Herr Becker die Tür sorgfältig
schloss, rannte er flugs zum Busch.
Er wollte Jonathan und Käpt'n Carlo
warnen. Rupert heulte laut auf. Ihr
Versteck war verlassen. Niemand
mehr da. Verschwunden. Beide! Er
konnte es kaum fassen. Was war geschehen. Waren sie gefangen oder
gar gefressen worden?
Rupert schnüffelte wie verrückt. Es
musste eine Spur geben. Ja. Jonathan
schien wach geworden zu sein, denn
Rupert konnte deutlich die wenigen
Schritte, die der Mäuserich getan
hatte, verfolgen. Doch verliefen diese im Kreis. Demnach hatte Jonathan
den Busch nicht zu Fuß verlassen.
"Hast du schon eine Spur?", wollte
Herr Becker wissen. Rupert knurrte
leise, denn im Moment nervte ihn
sein Herrchen, obwohl der nicht wissen konnte, dass es bei dieser Suche
um Leben und Tod ging. Herr Becker
interessierte sich nur für den Papagei. Er hatte ja keine Ahnung! Rupert
schnupperte weiter den Boden nach
Spuren ab. Nichts! Als wären beide
vom Erdboden verschwunden. Vor
lauter Verzweiflung buddelte er in
der Erde. Es war aussichtslos. Rupert
legte sich vor dem Busch auf den Rasen und dachte nach.

Busches. Sein Blick schweifte über
die Gräser, Äste und Baumwipfel,
dann wieder hinunter zum Busch.
"Hah, sieh! Eine Feder. Eine rote Feder. Die stammt vom Papagei, da bin
ich mir ganz sicher. Er muss also hier
gewesen sein. Er zupfte sie vom
Zweig und hielt sie Rupert direkt vor
die Nase. "Hier, schnuppere mal,
"Rupert, was machst du denn da? vielleicht kannst du ihn dann besser
Jetzt ist keine Zeit zum Ausruhen. aufspüren."
Wir habe noch nicht einmal mit der
Suche begonnen. Also, auf, auf, mein Rupert hob seinen Kopf und nahm
den Geruch von Käpt'n Carlo wahr.
Lieber! Such!"
Doch was nutzte es ihm, wenn der
Rupert regte sich kein bisschen. Er Papagei nicht auf seinen beiden Fümusste sich konzentrieren. Was ßen auf dem Boden längs gelaufen
war. Seine Gedanken drehten sich im
mochte hier geschehen sein?
Kreis. "Wahrscheinlich ist er fortgeHerr Becker näherte sich seinem flogen. Aber hatte er Jonathan bei
Hund und sah in die Richtung des sich?"
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Es gab so viele Möglichkeiten, was
alles geschehen sein konnte. Rupert
war ganz verwirrt. Es war ihm unmöglich, zu begreifen, was während
der Zeit, die er über Nacht im Haus
bleiben musste, passiert war. Er war
so ins Grübeln versunken, dass er
nicht hörte, was sein Herrchen von
ihm verlangte.
"Rupert, verdammt, was ist denn mit
dir los?! Los, nun fang schon an zu suchen. Wir müssen den Papagei unbedingt finden, hast du das verstanden?"
Klar. Sicher. Das hatte er verstanden.
Aber wo sollte er nur beginnen?
"Wuff", gab er artig zur Antwort und
erhob sich.
Mi, 1. Mai 2013
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Plötzlich! Was war das? Dieser Geruch, wo kam der her? Er blickte sich
um und entdeckte in der Nähe des
Busches einen kleinen Fetzen Stoff
und ein angebissenes Brötchen! Er
stürmte los, stürzte sich auf das Brötchen, beschnupperte es von allen
Seiten, reckte seine Nase rüber zu
dem kleinen Stückchen Stoff und
roch auch dieses ganz genau ab. "Das
Mädchen!", fuhr es ihm durch den
Kopf, "das Mädchen musste noch
einmal zurückgekommen sein. Aber
warum?", überlegte er weiter. "Vielleicht hat es doch etwas von Käpt'n
Carlos roten Federn durch die Blätter des Busches schimmern sehen
und war so neugierig, dass sie zurück
kam, um nachzusehen, was im Busch
verborgen war. Ja, so könnte es gewesen sein", beschloss Rupert seine
ersten Überlegungen.
"Lass mal sehen, was hast du denn
da gefunden?", erkundigte sich Herr
Becker. "Ah, sieh an, sieh an. Wenn
das nicht das Brötchen ist, das Telse
in der Hand hielt. Aber warum hat sie
es weggeschmissen. Das gehört sich
aber ganz und gar nicht. Nein, also
wirklich, ich glaube, ich werde es ihrer Mutter erzählen. Essen wegwerfen, also, nein!"

was er als nächstes unternehmen Herr Becker schüttelte den Kopf.
könnte, um den beiden zu helfen.
"Was ist nur mit meinem Hund in
letzter Zeit los, er benimmt sich
Herr Becker hingegen wußte, was er wirklich seltsam. Jetzt hört er nicht
tun wollte, und sagte: "Ich werde als einmal mehr, wenn ich ihn rufe. So
erstes bei Telses Mutter anrufen und geht es nicht weiter." Damit drehte er
sie fragen, ob mit ihrer Tochter alles sich um in Richtung Haustür, ging
in Ordnung ist, ja, das werde ich so- ins Wohnzimmer und suchte sein
fort erledigen. Dann sehen wir wei- Handy. Als er es endlich zwischen
ter. Wer weiß, könnte sein, dass sie den Fernbedienungen gefunden hatden Papagei mitgenommen hat. te, tippte er die Nummer von Telses
Komm Rupert, komm mit!"
Mutter ein.
"Oh, nein, das geht nicht, nein, ich Fortsetzung folgt ...
werde nicht ins Haus gehen, ich
muss Jonathan und Käpt'n Carlo suhttp://www.schattenblick.de/
chen", erschrak er und rannte los,
infopool/kind/geschi/
bellte laut, sprang mit einem großen
kgkg0029.html
Satz über den Gartenzaun, und
stürmte ins Irgendwohin.

Die Vorgeschichte von Käpt'n Carlo, Rupert und Jonathan siehe:
http://www.schattenblick.de/infopool/kind/ip_kind_geschi_kalendergeschichten.shtml

Er bückte sich und hob das Brötchen
und auch den kleinen Fetzen Stoff
auf. "Und was haben wir hier?
Scheint mir ein herausgerissenes
Stücken von einem T-Shirt zu sein.
Ob das von Telses Hemd stammt?"
Herr Becker machte ein sehr nachdenkliches Gesicht. "Rupert, ich verstehe das nicht."
Rupert bellte laut und heulte auf,
weil er eben auch nicht begriff, was
sich hier abgespielt hat. Er sorgte
sich allerdings weniger um das Mädchen, als um Käpt'n Carlo und Jonathan. "Hoffentlich ist den beiden
nichts Schlimmes passiert, hoffentlich hat dieses Mädchen ihnen kein
Leid zugefügt, sie vielleicht gefangen oder ..." Rupert traute sich gar
nicht weiter zu denken. Er war total
verzweifelt und unschlüssig darüber,
Mi. 1. Mai 2013
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+++ Vorhersage für den 01.05.2013 bis zum 02.05.2013 +++

Kühle Sonne, Himmel blau,
damit läßt sich prächtig feiern,
bis Jean-Luc vom Bier und Brau
doch beginnt nach Haus zu eiern.
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