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(SB)  Zu den größten Unsicherhei-
ten bei Computersimulationen zur
Klimaentwicklung der Erde gehören
Schwellenwerte (engl. : tipping
points), bei deren Überschreiten ein
sich selbst verstärkender Prozeß
(engl. : positive feedback) in Gang
gesetzt wird. Ein solcher Schwellen-
wert, der globale Konsequenzen ha-
ben kann, verbirgt sich vermutlich in
den Permafrostregionen der Erde.

Wenn ein Dauerfrostboden auftaut,
beginnt die Zersetzung des darin ent-
haltenen organischen Materials. Es
wird Kohlenstoffdioxid oder Methan
in die Atmosphäre freigesetzt, was
die globale Erwärmung verstärkt.
Dadurch wird wiederum mehr gefro-
rener Boden aufgetaut, mehr organi-
sches Material zersetzt und so weiter.

Fast ein Viertel der Landfläche der
Erde ist Permafrostgebiet. Obwohl
sich der Permafrost in Richtung Nor-
den zurückzieht, gilt die Arktis noch
immer als Kohlenstoffsenke. Das
heißt, in ihr wird mehr Kohlenstoff
gebunden als freigesetzt, beispiels-
weise in Folge des verstärkten Pflan-
zenwachstums bei der Klimaerwär-
mung. Erst in rund 30 Jahren dürfte

sich die Arktis von einer Senke in ei-
ne Quelle für Kohlenstoffwandeln,
vermutet Prof. Kevin Schaefer vom
National Snow and Ice Data Center
(NSIDC) der Vereinigten Staaten.
Am Rande der 11 . Internationalen
Permafrostkonferenz (ICOP), die auf
Einladung des Alfred-Wegener-In-
stituts Helmholtz Zentrum für Polar-
und Meeresforschung (AWI) vom
20. bis 24. Juni 2016 in Potsdam ab-
gehalten wurde, stellte sich Prof.
Schaefer, ein Experte für das Verhal-
ten organischen Materials im Per-
mafrostboden, dem Schattenblick für
einige Fragen zur Verfügung.

Prof. Kevin Schaefer
Foto: © 2016 by Schattenblick

Schattenblick (SB): Im Jahr 2011
haben Sie und drei weitere Autoren
eine Studie [1 ] vorgestellt, nach der
sich die Arktis ab Mitte des nächsten

Gitterrost und Permafrost -
Emissionsanstieg CO2 absehbar ...
Prof. Kevin Schaefer im Gespräch

11. Internationale Permafrostkonferenz (ICOP)
vom 20. bis 24. Juni 2016 in Potsdam

Prof. Kevin Schaefer über die Notwendigkeit, Überwachungsnetzwerke für den

Permafrost einzurichten, Pläne zur Vorbereitung auf die Zeit, wenn der

Permafrost auftaut, zu erstellen und über die Win-win-Situation einer

Transformation von der fossilen zur nicht-fossilen Energiewirtschaft

Wer hat das große Los gezogen?
Manny Pacquiaos Wahl fällt angeb
lich auf Jessie Vargas

(SB)  Von seinem 84jährigen Pro-
moter Bob Arum vor die Wahl ge-
stellt, bei der Rückkehr in den Ring
am 5. November entweder gegen Te-
rence Crawford oder Jessie Vargas
anzutreten, hat . .. (S. 17)

POLITIK / REDAKTION

SPORT / BOXEN

Syrien - Kampf um Aleppo geht in
die Endphase
Rivalität zwischen Rußland und den
USA hält den Syrienkrieg am Laufen

(SB)  In Syrien geht der Kampfum
die einstige Wirtschaftsmetropole
Aleppo, die heute einer Ruinenland-
schaft gleicht, in die Endphase. Mit
Hilfe der russischen Luftwaffe, von
Hisb-Allah-Kämpfern aus dem Li-
banon und dem Irak sowie iranischen
Militärberatern hat die Syrische Ara-
bische Armee (SAA) Ende Juli die
Kontrolle über die letzte . .. (S. 6)

POLITIK / KOMMENTAR

Kein Handlungsbedarf nach
Anschlag in München

(SB)  Am 27. Juli meldete die FAZ
unter Berufung auf Sicherheitskrei-
se: "Amokläufer von München war
Rechtsextremist" [1 ] . Noch Tage
später wußte das Portal Kopp Onli-
ne in der Sparte "Aktuelle Weltnach-
richten" vom "Dschihad in Mün-
chen, Ansbach, Würzburg, Reutlin-
gen .. ." [2] zu berichten ... (S. 14)
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Jahrzehnts von einer Kohlenstoff-
senke zu einer Kohlenstoffquelle
wandeln könnte, wenn der Per-
mafrost auftaut. Was ist fünf Jahre
später Ihr heutiger Eindruck - treffen
Ihre Berechnungen noch zu?

Kevin Schaefer (KS): Ja, wir haben
neue Simulationen durchgeführt und
zusätzlich haben auch andere Wis-
senschaftler Berechnungen vorge-
nommen und eigene Projektionen er-
stellt. Die aktuelle Schätzung lautet,
daß im Jahr 2100 knapp 120 Giga-
tonnen Kohlenstoff aus dem Per-
mafrost in die Atmosphäre wandern
und daß der Schwellenwert, ab dem
die Arktis von einer Kohlenstoffsen-
ke zu einer -quelle wird, voraussicht-
lich ein wenig später, als wir es ur-
sprünglich angenommen hatten, er-
folgen wird. Der Zeitpunkt wäre
demnach nicht mehr innerhalb des
nächsten Jahrzehnts, sondern um
2040, 2050 herum.

SB: Welche neueren Erkenntnisse
haben zu dieser veränderten Ein-
schätzung geführt?

KS: Wir haben in unserem Modell
die vielfältigen Permafrostrepräsen-
tationen verbessert. Beispielsweise
haben wir eine Schicht mit hohem
organischen Anteil einberechnet. So
eine organische Schicht fungiert als
Isolator, sie schützt den Permafrost
etwas stärker und zögert seine Auf-
lösung hinaus. Die jüngeren Berech-
nungen sind aber sehr konsistent mit
den ursprünglichen Zahlen, und
wenn man sich gut ein Dutzend an-
dere Studien anschaut, so bewegt
sich unsere Annahme ziemlich genau
im Mittelbereich.

Wir haben festgestellt, daß minde-
stens die Hälfte der Emissionen auf
den Zeitraum nach 2100 entfällt. Im
Permafrost geschieht nichts wirklich
schnell. Das Auftauen des organi-
schen Materials und dessen Zerset-
zung läuft über Jahrhunderte ab. Wir
haben es hier also mit einer sehr
langsamen Rückkopplung zu tun:
Wird das System in Gang gesetzt,

schaltet es sich jahrhundertelang
nicht wieder ab, solange die Emis-
sionen andauern.

SB: Im November 2012 schrieben
Sie für das Umweltprogramm der
Vereinten Nationen, UNEP, über po-
litische Implikationen des auftauen-
den Permafrostes [2] . Könnten Sie
für unsere Leserschaft erklären, was
die wichtigsten politischen Implika-
tionen waren?

KS: Wir hatten drei wesentliche Im-
plikationen vorgeschlagen: Das In-
tergovernmental Panel on Climate
Change (IPCC) sollte einen speziel-
len Bericht zu der Frage verfassen,
wie CO2- und Methanemissionen
aus auftauendem Permafrost das glo-
bale Klima beeinflussen. Da geht es
um Implikationen dessen, was später
im Klimaschutzabkommen von Pa-
ris vereinbart wurde. Wenn man ein
2-Grad-Ziel festlegt, muß man Emis-
sionen vom Permafrost einberech-
nen, das heißt, man muß etwas unter
diesem Ziel bleiben, um es nicht zu
überschreiten.

Ein andere Empfehlung lautete, daß
nationale Überwachungsnetzwerke
für den Permafrost eingerichtet wer-
den, damit die Entwicklung genau
verfolgt werden kann. Zur Zeit haben
wir so etwas nicht, auch nicht in den
Vereinigten Staaten. Wir waren der
Ansicht, daß diese Aufgabe zwar von
den Regierungen übernommen wer-
den sollte, aber daß die IPA, die in-
ternationale Permafrostvereinigung,
die Gesamtkoordination übernimmt.

Außerdem haben wir empfohlen, daß
die einzelnen Nationen Pläne erstel-
len, wie die Folgen des Permafrost-
rückgangs gehandhabt werden. Das
betrifft vor allem die Folgen für In-
frastruktur und Wirtschaft in jenen
Ländern, in denen es große Gebiete
mit Permafrost gibt. Wenn der Per-
mafrost taut, weil die Temperatur
steigt, kann das gewaltige Auswir-
kungen auf die Infrastruktur haben,
sei es auf die Straßen, Schienen, Ge-
bäude oder andere Einrichtungen. Ist

so eine Infrastruktur erst einmal be-
schädigt, wird es sehr teuer, die
Schäden zu beheben. Uns war es
wichtig festzustellen, daß die Natio-
nen hier und heute für diese Notfäl-
le Pläne erstellen, weil man bislang
nur vergleichsweise kleinere Anpas-
sungsmaßnahmen finanzieren muß,
wodurch uns aber erhebliche ökono-
mische Anstrengungen in der Zu-
kunft erspart bleiben.

SB: Wissen Sie, welche Konsequen-
zen die UNEP aus Ihrer Analyse ge-
zogen hat?

KS: Ich denke, unser Bericht hatte
Einfluß auf die höchste Ebene der
Delegierten bei den UN-Klima-
schutzverhandlungen. Natürlich wa-
ren wir nicht die einzigen, die einen
Bericht zu Klimafolgen abgefaßt
hatten. Aber der Bericht war ein wei-
terer Faktor, der es den Regierungen
unser Länder ermöglicht hat, das
Abkommen von Paris zu beschließen
und zuzustimmen, daß wir unsere
CO2-Emissionen sehr rasch reduzie-
ren müssen. Kurzum, der Bericht hat
dazu beigetragen, daß das Pariser
Abkommen zustande kam.

SB: Seit mehreren Jahren wird in den
Medien über die "Zeitbombe" Per-
mafrost berichtet. Sie dagegen sagen,
daß die Entwicklungen im Per-
mafrost langsam ablaufen. Wie
schätzen Sie das ein, wird der auf-
tauende Permafrost einen signifikan-
ten Beitrag zum Klimawandel lei-
sten?

KS: Wir haben einige Abschätzun-
gen zum Temperaturverlauf gemacht
und sind zu dem Ergebnis gelangt,
daß dem auftauenden Permafrost ei-
ne globale Erwärmung von 0,2 Grad
bis Ende des Jahrhunderts zugespro-
chen werden kann. Das sind also
rund zehn Prozent dessen, was als 2-
Grad-Ziel bezeichnet wird. Wenn wir
unvermindert fossile Energieträger
verbrennen, wird auftauender Per-
mafrost somit definitiv die globale
Erwärmung beschleunigen. Aber wir
müssen uns klar darüber sein, daß die
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anthropogenen Emissionen nach wie
vor der eigentliche treibende Faktor
sind.

Der Kohlenstoff, der aus Permafrost-
regionen freigesetzt wird, macht
zwischen sieben und zehn Prozent
des Anteils der Emissionen aus fos-
silen Treibstoffen aus, denen umge-
kehrt somit ein Anteil von 90 bis 93
Prozent der Emissionen zukommt.
Man muß allerdings auch bedenken,
daß das Verbrennen fossiler Energie-
träger und die damit einhergehende
Erwärmung bislang noch dadurch
gedeckelt werden, daß die Landmas-
sen und Ozeane rund die Hälfte der
Emissionen absorbieren. Diese
Rückkopplung - eigentlich handelt es
sich um mehrere Rückkopplungen -
wird geschwächt.

SB: Ist es somit nicht möglich, das
Auftauen des Permafrosts zu ver-
langsamen oder zu stoppen?

KS: Der einzige Weg besteht darin,
keine fossilen Energieträger mehr zu
verbrennen. Wenn wir das 2-Grad-
Ziel einhalten wollen, müssen wir
meiner Einschätzung nach die För-
dermenge von fossilen Energieträ-
gern um 95 Prozent verringern. Dann
besteht eine Chance, daß das Auftau-
en aufgehalten wird.

Weil Permafrost eine riesige und ent-
legene Fläche einnimmt, kann man
zu seinem Schutz rein gar nichts ma-
chen. Das beste wäre es, wie gesagt,
zusätzlich zur Reduzierung von
CO2-Emissionen jene nationalen
Anpassungsprogramme aufzulegen,
um mit den Folgen der Entwicklung
klarzukommen, sobald sie eintreten.
Man muß Pläne für die bevorstehen-
den Veränderungen erstellen und
sollte nicht erst darauf reagieren
müssen, wenn sie eingetreten sind.

SB: Sie und einige Kollegen haben
in einer weiteren Studie [3] eine
plötzliche globale Erwärmung vor 55
Millionen Jahren auf Permafrost in
der Antarktis zurückgeführt. Was be-
deutet "plötzlich" in diesem Zusam-
menhang?

KS: Das muß man vor dem Hinter-
grund einer geologischen Zeitskala
betrachten. Nach menschlichen
Maßstäben wäre "plötzlich" viel-
leicht innerhalb eines Jahres. Hier
haben wir es mit dem PETM, dem

Paläozän/Eozän-Temperaturmaxi-
mum, zu tun. Das war die erste von
mehreren starken und - nach geolo-
gischen Maßstäben - plötzlichen Er-
wärmungen. Diese erstreckten sich
über Zehntausende von Jahren.

Wir nehmen an, daß PETM aufgrund
einer Initialerwärmung in Folge der
Änderung der Exzentrizität der Erd-
umlaufbahn um die Sonne und des
Auftauens großer Permafrostgebiete
hauptsächlich in der Antarktis, die zu
der Zeit keinen Eisschild besaß, aus-
gelöst worden war. Dadurch wurden
große Mengen CO2 und Methan
freigesetzt, was die Erwärmung
nochmals verstärkt hat. Und als der
gesamte Permafrost aufgetaut war,
fiel die Temperaturverstärkung na-
türlich wieder weg.

Irgendwann hat sich die Exzentri-
zität der Erdumlaufbahn erneut
verändert, und CO2 wurde wieder
im Permafrost gebunden. Millionen
Jahre darauf, als die Erde abermals
in der entsprechenden Umlaufbahn
war, wurde der Mechanismus er-
neut ausgelöst. Danach wurde die
Erwärmung mit jedem Mal schwä-
cher. Schließlich war auf der Ant-
arktis ein riesiger Eisschild ent-
standen, und generell gibt es unter-
halb von großen Eisschilden so gut
wie keinen Permafrost, somit wur-
de dort auch kein Kohlenstoff gela-
gert.

Noch ist die Arktis eine Kohlenstoff
senke. Anschaulich wird dies anhand
des Vergleichs der Bilder des Peder
senGletschers in Alaska aus dem
Sommer 1917 (links) und Sommer
2005 (rechts).
Foto links: Louis H. Pedersen/Natio
nal Snow and Ice Data Center
Foto rechts: Bruce F. Molnia/The
Glacier Photograph Collection, Na
tional Snow and Ice Data Cen
ter/World Data Center for Glaciology
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SB: Ihre Theorie impliziert, daß es in
der Vergangenheit genügend organi-
sches Material - oder vielleicht Gas-
hydrate - gegeben hat, um eine plötz-
liche globale Erwärmung auszulö-
sen. Gäbe es heute genügend organi-
sches Material, so daß sich ein sol-
cher Vorgang wiederholen könnte?

KS: Nur um kein Mißverständnis
aufkommen zu lassen: Ich selbst ha-
be keine Gashydrate untersucht. Das
ist ein anderes Thema, das intensiv
unter der Fragestellung erforscht
wird, was mit ihnen geschieht. Denn
in Gashydraten ist eine Menge Me-
than gebunden. Ich hingegen forsche
an dem organischen Material. Die
Gashydrate werden unter sehr kalten
Bedingungen unter hohem Druck
unterhalb des Meeresbodens gebil-
det. Das organische Material beim
Permafrost ist allein biologischen
Ursprungs. Man hat es demnach mit
sehr verschiedenen Prozessen zu tun.

Das PETM könnte ein Analogie für
das sein, was wir derzeit erleben. Der
Rückzug des Permafrosts und der
Zerfall von organischem Material
entspricht der Situation, wie wir sie
heute haben. Das Ende der jüngsten
Eiszeit könnte ein Beispiel für eine
solche Permafrost-Kohlenstoff-
Rückwirkung sein: Als sich der Eis-
schild nach Norden zurückgezogen
hat, ist der Permafrost mit ihm ge-
wandert, wobei Kohlenstoff aus dem
organischen Material freigesetzt
wurde, das zuvor im Permafrost ein-
geschlossen war.

SB: Sie sagten, daß die Antarktis zur
Zeit des PETM keinen Eisschild be-
saß. Bedeutet das, daß der Kontinent
komplett eisfrei war?

KS: Ja, zu der Zeit gab es kein Eis in
der Antarktis. Das ist auch der Grund
dafür, warum eine so große Fläche
mit Permafrost existierte. Wie ich
schon sagte, normalerweise gibt es
keinen Permafrost unter Eisschilden.
Diese wirken wie gigantische
Decken, und die Wärme aus dem In-
nern der Erde steigt bis zum Eis auf.

Die Gletscher bewegen sich, weil sie
sprichwörtlich aufMatsch sitzen, der
als Schmiermittel wirkt. Und Matsch
bedeutet nun mal, daß da kein Per-
mafrost ist.

In der heutigen Antarktis gibt es Ge-
biete, die freiliegen und in denen
Permafrost herrscht, und es gibt Ge-
biete, in denen die Gletscher am Bo-
den festgefroren sind. Dort existiert
ebenfalls Permafrost, aber alles in al-
lem ist die Fläche mit gefrorenem
Boden klein.

SB: Sie erwähnten als wichtigste
Maßnahme des Klimaschutzes, die
fossilen Energieträger nicht mehr zu
fördern. Was halten Sie von den Me-
thoden des sogenannten Geoengi-
neering bzw. Climate Engineering,
um die globale Erwärmung zu ver-
hindern?

KS: Meiner Ansicht nach liegen
nicht annähernd ausreichend Infor-
mationen seitens der Forschung vor,
um solche Methoden auch nur aus-
zuprobieren. Wir vollziehen gerade
jetzt ein riesiges Experiment mit
Geoengineering, indem wir fossile
Energieträger verbrennen! Man kann
verschiedene Din-
ge versuchen -
aber wer will sa-
gen, was tatsäch-
lich geschieht,
wenn man damit
anfängt? Deshalb
würde ich sagen,
daß die Risiken
die möglichen
Vorteile bei wei-
tem überwiegen.
Das beste wäre es,
die Emissionen aus der Verbrennung
fossiler Energieträger zu verringern
und dann die Folgen dessen zu ak-
zeptieren, was wir bereits angerich-
tet haben.

Wenn wir die globale Erwärmung
auf zwei Grad begrenzen, würde dies
tatsächlich die weltweiten Auswir-
kungen verringern und die Per-
mafrost-Kohlenstoff-Rückwirkung

minimieren. Dazu möchte ich aller-
dings noch eines anmerken: Die fos-
silen Energieträger zu reduzieren be-
deutet nicht, die Menschen irgendwie
in Not zu stürzen. Es geht hier nicht
um Wirtschaft versus Umwelt. Das ist
ja ein Argument, das häufig vorge-
bracht wird. Es könnte sich vielmehr
sehr gut um eine Win-Win-Situation
handeln, die am besten durch eine
Verringerung der Kosten für kohlen-
stoffarme Optionen bis zu dem Punkt,
an dem sie zu den gegenwärtigen,
kohlenstoffbasierten Optionen kon-
kurrenzfähig werden, herbeigeführt
werden könnte. Hat man das erst ein-
mal geschafft, dann werden die Leute
natürlich die kohlenstoffarmen Optio-
nen bevorzugen, weil sie die günsti-
gere ökonomische Wahl sind.

Durch die Erzeugung von kohlen-
stoffarmen Energien und allgemein
den Aufbau kohlenstoffarmer Indu-
strien entstehen Arbeitsplätze. Dar-
um dreht sich ja in den Vereinigten
Staaten alles. Es werden Jobs ge-
schaffen, das Wirtschaftswachstum
angekurbelt, neue Geschäftsfelder
eröffnet, ohne davon abhängig zu
sein, nach fossilen Energieträgern
bohren zu müssen.

PosterSession  kommunikativer
Treffpunkt zur Präsentation
wissenschaftlicher Arbeiten

Foto: © 2016 by Schattenblick

SB: Sie haben vorhin bei Ihrem Poster
[4] hierfür ein gutes Beispiel genannt,
als sie über den Einfluß von Thermo-
karst auf ein Pipelineprojekt sprachen.
Es scheint nur ein kleines Detail zu
sein, hat aber großen Einfluß.
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KS: Ja, das trifft zu, und zwar die
ganze Strecke entlang jener Pipeline
in Alaska. Da gibt es viele Auswir-
kungen. Aber um es klarzustellen:
Meiner Meinung nach hat man bei
der Konstruktion der Pipeline her-
vorragende Arbeit geleistet. Dadurch
wurden die Einflüsse minimiert. In
anderen Gebieten legt man die Pipe-
line vielleicht direkt auf den Boden,
was natürlich sehr viel weitreichen-
dere Auswirkungen hätte. Bereits der
Bau von Straßen, einfach, weil sie da
sind, wirkt sich auf den Boden aus.
Und das wärmere Klima verstärkt
solche Effekte.

Es gibt immer Methoden, in den Ho-
hen Breiten Dinge zu konstruieren,
bei denen die Auswirkungen auf den
Permafrost minimiert werden. Um-
gekehrt gilt das gleiche: Die Auswir-
kungen dessen, was wir bauen, ver-
ändern den Permafrost. Zu unseren
Empfehlungen im UNEP-Report ge-
hört auch, daß man sich mit der En-
gineering Community zusammentun
sollte, um herauszuarbeiten, wie die
Dinge gebaut werden, so daß die zu
erwartenden Veränderungen bewäl-
tigt werden. Das sollte man stets be-
achten, vom einfachen Anbringen
von Beschichtungen bis zur neuarti-
gen Gebäudearchitektur.

Dazu gibt es einfaches Beispiel: Die
Menschen im Hohen Norden errichten
ihre Häuser nicht mehr direkt auf dem
Permafrostboden, weil dieser tauen
und zusammenfallen wird. Sie bauen
auf Pfählen. Sie setzen Zementpfeiler
in den Permafrost und bauen darauf
ihre Häuser auf, die aufder Untersei-
te vollkommen offen sind. Das hat na-
türlich zur Folge, daß der Permafrost
dort kälter und stabiler wird.

SB: Herr Schaefer, vielen Dank für
das Gespräch.

Auf Pfeilern errichtetes Gebäude in
Barrow, Alaska, 24. April 2008.

Foto: Thester11, freigegeben als
CCBYSA3.0 [https://creativecom

mons.org/licenses/bysa/3.0/de
ed.en] via Wikimedia Commons

Anmerkungen:

[1 ] Kevin Schaefer, Tingjun Zhang, Lo-
ri Bruhwiler, Andrew P. Barrett: Amount
and timing of permafrost carbon release
in response to climate warming, Issue
Tellus B Volume 63, Issue 2, pages 165-
1 80, April 2011 . DOI: 10.1111 /j .1 600-
0889.2011 .00527.x
[2] http://www.unep.org/pdf/per-
mafrost.pdf
[3] http://people.earth.yale.edu/si-
tes/default/files/files/Paga-
ni/3_2012%20DeConto_Nature.pdf
[4] Das Poster trug den Titel: "Realizing
the full potential ofRemotely Sensed
Active Layer Thickness (ReSALT) Pro-
ducts". Gemeint ist damit, das gesamte
Potential der Fernerkundung zur aktiven
Schicht - das ist beim Permafrostboden
der obere Bereich, der im Sommer auf-
taut - auszuschöpfen.

Bisher im Schattenblick unter INFO
POOL → UMWELT → REPORT
zur Permafrostkonferenz in Potsdam
erschienen:

INTERVIEW/227: Gitterrost und Per-
mafrost - Zahlenspiele, Umweltziele . . .
Prof. Hans-Wolfgang Hubberten im Ge-
spräch (SB)
INTERVIEW/228: Gitterrost und Per-
mafrost - Schrittmacher Menschenhand
.. . Prof. Guido Grosse im Gespräch (SB)
INTERVIEW/229: Gitterrost und Per-

mafrost - bedingt prognosesicher . . .
Prof. Antoni Lewkowicz im Gespräch
(SB)
INTERVIEW/230: Gitterrost und Per-
mafrost - zivile Katastrophen .. .
Dr. Tingjun Zhang im Gespräch (SB)
INTERVIEW/234: Gitterrost und Per-
mafrost - Flirt mit Ideen, Karriere mit
konservativen Methoden .. . Dr. Anne
Morgenstern im Gespräch (SB)
INTERVIEW/235: Gitterrost und Per-
mafrost - nicht hören, nicht sehen .. .
Dr. Torre Jorgenson im Gespräch (SB)
INTERVIEW/238: Gitterrost und Per-
mafrost - maßstabslos . . . Prof. Duane
Froese im Gespräch (SB)
INTERVIEW/239: Gitterrost und Per-
mafrost - Pragmatik trifft Unberechen-
barkeit . . . Prof. emer. Wilfried Haeberli
im Gespräch (SB)
INTERVIEW/241 : Gitterrost und Per-
mafrost - terrestrische Wandlungen .. .
Dr. Merritt Turetsky im Gespräch (SB)
INTERVIEW/242: Gitterrost und Per-
mafrost - Am Beispiel Mars . . .
Dr. Andreas Johnsson im Gespräch (SB)
INTERVIEW/244: Gitterrost und Per-
mafrost - den Elementen Zivilisation ab-
gewinnen .. . Dr. Nikolay Shiklomanov
im Gespräch (SB)
INTERVIEW/245: Gitterrost und Per-
mafrost - CO2 und Wiederkehr . . .
Dr. Peter Köhler im Gespräch (SB)

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

umri0246.html
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POLITIK / REDAKTION / NAHOST

Syrien - Kampf um Aleppo geht in die Endphase

Rivalität zwischen Rußland und den USA hält den Syrienkrieg am Laufen

(SB)  In Syrien geht der Kampfum
die einstige Wirtschaftsmetropole
Aleppo, die heute einer Ruinenland-
schaft gleicht, in die Endphase. Mit
Hilfe der russischen Luftwaffe, von
Hisb-Allah-Kämpfern aus dem Liba-
non und dem Irak sowie iranischen
Militärberatern hat die Syrische Ara-
bische Armee (SAA) Ende Juli die
Kontrolle über die letzte Ausfallstra-
ße aus Aleppo erkämpft und die von
der Bevölkerungszahl her zweit-
größte Stadt Syriens umzingelt. Der
Ostteil Aleppos, wo sich rund 5000
Aufständische und rund eine Viertel-
million Zivilisten aufhalten, ist von
der Außenwelt völlig abgeschnitten.
Den Gegnern des "Regimes" von
Baschar Al Assad steht ihre schwer-
ste und vielleicht entscheidenste mi-
litärische Niederlage bevor. Um eine
solche Entwicklung doch noch zu
verhindern, rufen die nicht so heim-
lichen Unterstützer des seit fünf Jah-
ren währenden Aufstands, die Regie-
rungen des Westens sowie am Persi-
schen Golf, Moskau und Damaskus
dazu auf, die Offensive bei Aleppo
einzustellen, um "die Zivilbevölke-
rung zu schonen".

Durch die Zurschaustellung ver-
meintlicher Sorge um die Nicht-
Kombattanten in Aleppo hat die
Heuchelei westlicher Politik und
Medien einen neuen traurigen Tief-
punkt erreicht. Seit Ende Mai fliegt
die amerikanische und französische
Luftwaffe verstärkt Bomben- und
Raketenangriffe auf die Stadt Man-
bij im Norden des Gouvernements
Aleppo, um einer Großoffensive der
vom Pentagon unterstützen Syri-
schen Demokratischen Kräfte (SDK)
gegen die "Terrormiliz" Islamischer
Staat (IS) zum Durchbruch zu ver-
helfen. Seit Mitte Juni ist Manbij

ebenfalls umzingelt. In den letzten
Wochen schießt die Zahl der dort bei
Luftangriffen getöteten Zivilisten in
die Höhe. Am 19. Juli kamen im
Dorf Tokhar bis zu 200 Zivilisten,
die vor den Kämpfen in Manbij flo-
hen, bei einem gemeinsamen ameri-
kanisch-französischen Luftangriff
ums Leben. Es soll sich bei diesem
Vorfall um die höchste Opferzahl un-
ter Zivilisten bei einer einzigen Mi-
litäroperation im gesamten Syrien-
krieg handeln.

Die eigenen Fehltritte hindern die
Vertreter Washingtons nicht im ge-
ringsten daran, über die Bemühun-
gen der russischen und syrischen
Streitkräfte um Rücksichtnahme auf
die Zivilbevölkerung abfällige Urtei-
le zu treffen. Am 28. Juli hat die SAA
mehrere "humanitäre Korridore" ein-
gerichtet, mittels derer Zivilisten Os-
taleppo verlassen können, und die
Regierung in Damaskus eine Amne-
stie für Rebellen, die sich ergeben,
verkündet. Aus syrischen Hub-
schraubern wurden Flugblätter mit
den entsprechenden Informationen
über dem Osten Aleppos verteilt.
Ungeachtet der Tatsache, daß die
Streitkräfte der USA und des Iraks in
den letzten Monaten eine ähnliche
Vorgehensweise bei der Vertreibung
des IS und der Rückeroberung der
Städte Ramadi und Falludscha ver-
folgt haben, hat Samantha Power,
Barack Obamas Botschafterin bei
den Vereinten Nationen, das Ange-
bot aus Damaskus an die Einge-
schlossenen im Osten Aleppos als
"beängstigende" Drohung bezeich-
net. US-Außenminister John Kerry
nannte den Vorstoß eine "List", mit-
tels derer Moskau und Damaskus le-
diglich die vollständige Einnahme
Aleppos erreichen wollten.

Inzwischen werden SAA und russi-
sche Luftwaffe bezichtigt, gezielte
Angriffe auf Krankenhäuser im
Osten Aleppos durchgeführt sowie
im Krieg mit Chlorgas gefüllte Gra-
naten eingesetzt zu haben. Der Che-
miewaffenvorfall soll am 2. August
bei Sarakeb im Gouvernement Idlib,
unweit vonAleppo, passiert sein. Am
Tag davor waren in derselben Ge-
gend fünf russische Militärs ums Le-
ben gekommen, als ihr Hubschrau-
ber von Rebellen abgeschossen wur-
de. Ihrerseits behaupten die Russen,
die von der CIA unterstützte Rebel-
lengruppe Nureddin Al Zenki hätte
ebenfalls am 2. August durch den
Gebrauch eines "giftigen Kampf-
stoffs" sieben Menschen in dem von
der Regierung kontrollierten Stadt-
teil Salaheddin in Aleppo getötet.
Mitte Juli hatten Kämpfer der
Nureddin Al Zenki durch die Veröf-
fentlichung eines schockierenden
Videos, auf dem zu sehen war, wie
sie nahe Aleppo zur eigenen Belusti-
gung mit einem Messer einem
zwölfjährigen Jungen den Kopf ab-
schnitten, die Legende von den "ge-
mäßigten" islamistischen Rebellen in
Syrien schwer erschüttert.

Der aktuelle Versuch der Al-Nusra-
Front, der schlagkräftigsten Rebel-
lenarmee im Syrienkrieg, die Be-
zeichnung "terroristisch" von sich
abzuschütteln, wirft viele Fragen auf.
Durch die Umbenennung in Dscha-
bat Fatah Scham und die formelle
Trennung von Al Kaida will die bis
zu 20.000 Mann starke Formation zu
den "gemäßigten" Gruppen gezählt
werden, um weiterhin finanzielle
und militärische Hilfe der sunniti-
schen Petromonarchien am Persi-
schen Golf zu erhalten. Wie der le-
gendäre englische Nahost-Korre-
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spondent Robert Fisk am 1 . August
in der Londoner Zeitung Indepen-
dent berichtet, stand Emir Tamim bin
Hamad Al Thani, der Alleinherrscher
Katars, der Scheinabkehr der Jabhat
Al Nusra vom globalen Kampf des
Al-Kaida-"Netzwerks" Pate. Laut
Fisk können Al Thani, die Saudis
und letztendlich die USA nicht auf
die Männer umAbu Mohammad Al
Golani verzichten, wollen sie den
von ihnen seit fünf Jahren angestreb-
ten "Regimewechsel" in Damaskus
doch noch realisieren.

Jedenfalls scheinen die wochenlan-
gen Gespräche zwischen Rußland
und den USA über einen gemeinsa-
men Kampfgegen die "Terroristen"
in Syrien beide Seiten nicht näher
gebracht zu haben. Für Moskau ist
der Preis, um sich an der Anti-IS-Ko-
alition Washingtons beteiligen zu
dürfen, nämlich Assad fallen zu las-
sen, offenbar zu hoch. Die fehlende
Einigung findet deutlichen Ausdruck
in der Russophobie, die den Präsi-
dentschaftswahlkampf in den USA

seit Ende Juli kennzeichnet. Die de-
mokratische Kandidatin Hillary
Clinton bezichtigt den republikani-
schen Bewerber Donald Trump, der
für bessere Beziehungen zu Moskau
eintritt, öffentlich, eine Marionette
Wladimir Putins zu sein, die auf
Amerikas Führungsrolle auf der in-
ternationalen Bühne zu verzichten
bereit ist. Aus dem Clinton-Lager
wird schon jetzt gemeldet, daß nach
der eventuellen Rückkehr der ehe-
maligen First Lady ins Weiße Haus
Ende kommenden Januars mit einer
deutlich aggressiveren Syrien-Poli-
tik der USA zu rechnen sei. Hierzu
paßt der Gastkommentar, mit dem
am 3. Juli in der New York Times
Dennis Ross und Andrew Tabler,
beide vom israel-nahen Washington
Institute for Near East Policy (WI-
NEP), Stimmung für "The Case for
(Finally) Bombing Assad" gemacht
haben.

Die voraussichtliche Ära Hillary
Clintons vorwegnehmend machte
Obama bei einem seltenen Auftritt

im Pentagon am 4. Juli Assad und
Putin quasi zu den Alleinverantwort-
lichen für das Chaos in Syrien. Syri-
ens Präsident hätte "sein Land zer-
stört, nur um an der Macht zu kle-
ben", während Rußland "bereit ge-
wesen" sei, "ein mörderisches Re-
gime zu unterstützen", so Obama.
Wie man weiß, verstärken die USA
ihre Bemühungen um die Einnahme
von Manbij , damit die von ihnen ab-
hängigen SDK noch vor der SAA die
IS-Hochburg Rakka im Osten Syri-
ens angreifen und eventuell einneh-
men können. Auch wenn demnächst
Aleppo tatsächlich an die SAA fallen
sollte, kann der Krieg in Syrien we-
gen der anhaltenden Rivalität zwi-
schen Rußland und dem schiitischen
Iran auf der einen Seite und den
USA, Frankreich, Großbritannien,
Saudi-Arabien, Katar, Jordanien und
Israel auf der anderen noch lange
dauern.

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

nhst1469.html
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Brasilien
Pro und contra Amtsenthebung vor olympischer Kulisse

von Andreas Behn

(Rio de Janeiro, 1. August 2016, taz)
- "Fora Dilma - Weg mit Dilma" ru-
fen die einen, "Fora Temer - Raus mit
Temer" die anderen. Am Sonntag
(31 .7.) demonstrierten beide Seiten
wieder in vielen Städten Brasiliens
und auf der Flaniermeile am Copa-
cabana-Strand der Olympiastadt Rio
de Janeiro. Die in Nationaltrikots
und mit gelb-grünen Fähnchen wol-
len die Absetzung von Präsidentin
Dilma Rousseff, das Ende von 13
Jahren Mitte-Links-Regierung der

Arbeiterpartei PT und ein zurück zu
"Ordnung und Fortschritt", wie es
auf dem weißen Band auf der Natio-
nalflagge steht. Sie sind fast am Ziel
- Rousseff ist bereits vom Amt sus-
pendiert, die Stimmung im Land ist
auf ihrer Seite.

Die anderen, bei denen das rot von
linken Parteien und Gewerkschaften
dominiert, sind gegen Interimspräsi-
dent Michel Temer und seine rechts-
liberale Regierung. Sie werfen ihm

Verrat vor, denn bevor er mit der Op-
position den Umsturz einleitete, war
er Vizepräsident von Rousseff. Das
Amtsenthebungsverfahren, in dem es
um Haushaltstricks zur Schönung
der Staatsfinanzen geht, bezeichnen
sie als Putsch. Nicht alle wollen die
unbeliebte Rousseff zurück im höch-
sten Staatsamt haben, aber Konsens
ist, dass das rechte Rollback in Wirt-
schafts- und Sozialpolitik die Errun-
genschaften der letzten Jahre grund-
sätzlich in Frage stellt.
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Die Demos waren kleiner als noch
vor wenigen Monaten, als Zehntau-
sende die Spaltung Brasiliens in
zwei politische Lager auf die Stra-
ße trugen. Die politische Konfron-
tation passte nicht richtig an diesen
Ort: Als Kulisse dienten die riesige
Strandvolleyball-Arena, die auf
dem Sand errichtet wurde, fast fer-
tige Tribünen beiderseits der Fahr-
bahn und ein großes Zelt, in dem
Olympia-Artikel feilgeboten wur-
den. Für die Besucher*innen der
Spiele, die am Freitag (5.8.) eröff-
net werden, ist es nicht einfach, die
politische Krise im Land zu verste-
hen. Die meisten Schaulustigen
standen an dem dreistöckigen
Olympia-Pressecontainer, der zu
nah am Wasser errichtet wurde - die
drei Meter hohen Wellen schwapp-
ten bedrohlich gegen den improvi-
sierten Schutzwall aus Sandsäcken.
Die Rampe der Segler*innen hat
der hohe Wellengang dieser Tage
schon zerstört - fast jeden Tag gibt
es neue Hiobsbotschaften über Bau-
mängel bei der milliardenteuren
olympischen Infrastruktur.

Rückkehr von Rousseff ins Amt
unwahrscheinlich

Temer wird die Spiele eröffnen, und
sagt jeden Tag aufNeue, er sei auf
das erwartete Pfeifkonzert vorberei-
tet. Rousseff und ihr Vorgänger Lu-
la da Silva, der 2009 die Spiele nach
Brasilien holte, werden die Zeremo-
nie boykottieren. Das Verfahren ge-
gen Rousseff geht während Olym-
pia in die entscheidende Phase. In
der ersten Septemberwoche, kurz
vor Beginn der Paralympics, soll
die endgültige Senatsabstimmung
stattfinden.

Es gilt als wahrscheinlich, dass die
Zweidrittelmehrheit für die Amts-
enthebung zustande kommt. Der
Aufstand der Anhänger der PT nach
der Einsetzung der Temer-Regie-
rung fiel geringer aus als erwartet.
Auch die Tatsache, dass Temer ähn-
lich unbeliebt ist wie Rousseff und

dass sein Kabinett bis über beide
Ohren in den riesigen Korruptions-
skandal verwickelt ist, konnte das
Blatt nicht wenden. Und Neuwah-
len - die im Umfragen favorisierte
Lösung der Politkrise - sind weder
in der Verfassung vorgesehen noch
von den Kontrahent*innen wirklich
gewünscht. Für die PT wäre dies ei-
ne Legalisierung des Staatsstreichs
gegen eine gewählte Präsidentin,
während die Rechte Angst hat, dass
der immer noch populäre Lula ge-
winnen würde - die Meinungsum-
fragen jedenfalls führt er bislang an.

Lula selbst sieht sich politischer
und juristischer Verfolgung ausge-
setzt und bat deswegen Ende letzter
Woche die Menschenrechtskom-
mission der UNO um Unterstüt-
zung. Nur einen Tag später wurde
der frühere Gewerkschafter erst-
mals vor Gericht angeklagt. Er soll
die Ermittlungen im Korruptions-
fall um den Erdölriesen Petrobras
behindert haben. Genugtuung für
die grüngelben Demonstrant*innen,
die Lula und Rousseff stets als auf-
blasbare Puppen in Sträflingsklei-
dung mit sich führen. Die Unter-
stützer*innen der PT hingegen se-

hen sich in der These bestätigt, dass
das eigentliche Ziel der Anti-PT-
Kampagne von Medien, Justiz und
Polizei nicht Rousseff sondern Ex-
Präsident Lula sei. Denn gegen ihn
sei die Rechte an den Urnen immer
noch chancenlos.

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/pro-
und-contra-amtsenthebung-vor-
olympischer-kulisse/

*

Quelle:
poonal - Pressedienst lateinamerika-
nischer Nachrichtenagenturen
Herausgeber:
Nachrichtenpool Lateinamerika e.V.
Köpenicker Straße 187/1 88,
1 0997 Berlin
Telefon: 030/789 913 61
E-Mail: poonal@npla.de
Internet: http://www.npla.de

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

pala1599.html

Sao Paulo  Demonstrationen gegen die Amtsenthebung von Präsidentin
Dilma Rousseff in Largo da Batata
Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil, CC BY 3.0 BR
[https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/deed.de]
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Aufblasbare Politiker sind im Karne
valsland Brasilien besonders beliebt,
wie hier auf einer Demonstration in
Brasilia.
Foto: Flickr/Ninja Midia
(CC BYNCSA 2.0)
[https://creativecommons.org/
licenses/bysa/2.0/]

(Rio de Janeiro, 4. August 2016, npl)
- Ein unscheinbarer Politiker namens
Michel Temer wird die Olympischen
Spiele in Rio de Janeiro eröffnen. Er
ist Interimspräsident Brasiliens, hat
Beliebtheitswerte um die zehn Pro-
zent und führt eine reine Männer-Re-
gierung, die innerhalb von zwei Mo-
naten bereits drei Minister aufgrund
von Korruptionsvorwürfen verlor.
Die wegen angeblicher Haushalt-
stricks und Defizitverschleierung
suspendierte Präsidentin Dilma
Rousseff bezeichnet ihn als Verräter
und Putschisten. Eine delikate Situa-
tion für die über 30 erwarteten
Staatschefs, denn wer sich an Temers

Seite zeigt, segnet damit auch einen
Machtwechsel ab, der höchst um-
stritten ist und kaum demokratischen
Regeln folgte.

Rousseff schlug Temers Einladung
aus, an der Zeremonie teilzunehmen.
Auch ihr Vorgänger Lula da Silva,
als dessen Verdienst der Zuschlag
der Fußball-WM und der Olympi-
schen Spiele für Brasilien gilt, will
nicht mitfeiern. Seine Vision war da-
mals eine ganz andere: Olympia wird
die Krönung der zweiten Amtszeit
seiner Nachfolgerin werden, Symbol
für den Aufstieg Brasiliens zu einem
Global Player und für den Siegeszug
einer neuen, sozial ausgerichteten
Wirtschaftspolitik.

Brasilien steht vor einem Scher-
benhaufen

Stattdessen steht Brasilien jetzt vor
einem Scherbenhaufen. Wirtschaft-

lich geht es steil bergab, politisch ist
das Land in zwei verfeindete Lager
gespalten. Das eilige Rollback der
jetzigen Machthaber nimmt die
mühsam errungenen Sozialstandards
und Minderheitenrechte auf Korn.
Durch die Institutionen spült eine
Säuberungswelle. Die stramm rech-
te Temer-Allianz will alle Spuren
von 13 Jahren halblinker Regierung
tilgen und auch im regionalen Kon-
text wieder die Dominanz einer US-
freundlichen Politik festschreiben.

Wie konnte es soweit kommen, was
ist schiefgegangen beim lange Zeit
so erfolgreichen Modell Lula? Hier
und da und vor allem in Deutschland
wird die These bemüht, alles Unheil
begann mit dem blamablem 1 :7 Bra-
siliens gegen die DFB-Elf im Halb-
finale der WM 2014 im eigenen
Land. Inflation, Arbeitslosigkeit, po-
litische Wirren und leere Kassen bis
hin zum Einsturz eines Panorama-
Fahrradwegs für Olympia und dem
mysteriösen Zika-Virus - alles eine
Folge eines angeblichen nationalen
Traumas im Lieblingssport, genauso
wie 1950, als Brasilien im Maracanã-
Stadion gegen Uruguay verlor und
den sicher geglaubten WM-Titel
verpasste.

Doch anders als damals, als eine
Niederlage und das fassungslose
Schweigen von 200.000 Fans wirk-
lich einen Schock auslöste, der bis
heute die brasilianische Kultur prägt,
war das 1 :7 nichts weiter als eine
Fußball-Schande. Schon lange hat
der Ballsport in Brasilien an Bedeu-
tung eingebüßt, Kommerzialisie-
rung, Vermarktung und Korruption
zeigen ihre Wirkung. Meist wird vor
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Brasilien
Sport und Politik, in Brasilien eine explosive Mischung

von Andreas Behn
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halbleeren Rängen gespielt, und die
unglückselige Nationalmannschaft
von 2014 diente den Brasilianer*in-
nen nicht mehr als Identifikationsflä-
che.

Schon ein Jahr vor der Fußball-WM
wurde deutlich, dass Brasilien zwar
den guten Gastgeber geben würde,
aber eigentlich gar nicht richtig bei
der Sache war. Zum Confederations-
Cup kam es völlig unerwartet zu
Massendemonstrationen, die das
Land wochenlang in Ausnahmezu-
stand versetzten. Bis heute ist der
Aufstand von 2013 nicht hinreichend
erklärt. Aber vielen gilt er als Aus-
gangspunkt eines politischen Um-
bruch und damit auch des wahr-
scheinlich endgültigen Machtwech-
sels bei der Senatsabstimmung
gleich nach Olympia.

Demonstrationen von 2013 waren
Ausgangspunkt des Umbruchs

AmAnfang waren die Demonstratio-
nen ein Aufstand für mehr soziale
Gerechtigkeit und bessere öffentli-
che Dienstleistungen. Fortschrittli-
che Forderungen wie Nulltarif bei
Bussen und Bahnen sowie die deut-
liche Kritik an Geldverschwendung
und milliardenschweren Investitio-
nen für unnötige Stadion-Bauten wa-
ren eigentlich ein Appell an die Re-
gierung der Arbeiterpartei PT, ihren
ursprünglichen Zielen treu zu blei-
ben und eine Umverteilung des
Reichtums nicht aus den Augen zu
verlieren. Doch von Beginn an wa-
ren unter den Hunderttausenden auch
andere Elemente dabei. Politische
Parteien und ihre Mitglieder wurden
ausgepfiffen, teilweise sogar mit Ge-
walt aus den Demos gedrängt. Mit
der Zeit tauchten auch immer mehr
Brasilienfahnen auf, und die eher un-
politische Forderung nach einem En-
de der Korruption, ohne Verantwort-
liche zu nennen, wurde immer sicht-
barer.

Eindeutiger Wendepunkt war, als die
Mainstream-Medien aufhörten, die

Proteste kleinzureden und als Randa-
lierer*innen zu diskriminieren. Von
einen Tag auf den anderen wurden
die Demonstrant*innen plötzlich als
neue demokratische Protagonist*in-
nen hochgejubelt, und ganz subtil
auch die Themen der Proteste beein-
flusst. Das Kalkül war simpel: Jede
Protestbewegung richtet sich auch
gegen die jeweilige Regierung, also
gegen die Arbeiterpartei, die die kon-
servative Opposition, Unternehmer-
kreise und die durchweg rechten Pri-
vatmedien seit Jahren loswerden
wollten.

Korrupte Rechte gegen
Korruption

Trotz der angespannten Stimmung im
Zuge der WM, trotz gellenden Pfeif-
konzerten gegen Rousseff in den Sta-
dien und trotz des 1 :7 wurde die er-
ste Frau im höchsten Staatsamt im
Oktober 2014 wiedergewählt. Der
knappe Vorsprung der Linken war für
die Rechte das Signal, zum Umsturz
zu blasen. Die Unterlegenen fochten
die Wahl an, klagten gegen das Wahl-
system, redeten den ökonomischen
Bankrott des Landes herbei, schoben
die übliche, aber erstmals juristisch
ermittelte Korruption ausschließlich
der Regierung in die Schuhe und
machten Rousseff für alle Probleme
des Landes verantwortlich. Der Ver-
such, eine Regierung ohne Wahlen
aus dem Amt zu drängen, wurde
durch erneute Massendemos legiti-
miert, über die die Presse intensiver
berichtete als über irgendein Fußball-
spiel. Gefordert wurde nur noch der
Rücktritt der Regierung, vor allem
"wegen Korruption".

Dass die jetzigen Machthaber und
viele Parlamentarier*innen, die für
die Amtsenthebung stimmten, zu-
mindest nach dem heutigen Stand
der Ermittlungen viel korrupter sind
als Rousseff und ihre Minister*in-
nen, interessiert die Demonstrant*in-
nen von damals nicht. Temer gibt
sich als legitimer Präsident, während
die PT und soziale Bewegungen

Olympia nutzen werden, den Staats-
streich vor aller Welt anzuklagen.
Lula hätte vor zehn Jahren gut daran
getan, auf glitzernde Sportevents zu
verzichten, die von urbanen Bewe-
gungen ohnehin nur als Menschen-
rechtsverletzung aus Kommerzinter-
essen kritisiert werden.

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/sport-
und-politik-in-brasilien-eine-explo-
sive-mischung/

*

Quelle:
poonal - Pressedienst lateinamerika-
nischer Nachrichtenagenturen
Herausgeber:
Nachrichtenpool Lateinamerika e.V.
Köpenicker Straße 187/1 88,
1 0997 Berlin
Telefon: 030/789 913 61
E-Mail: poonal@npla.de
Internet: http://www.npla.de

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

pala1600.html

Der Scharfrichter von Berlin

(SB)  Da wütet ein Schachmeister auf
dem Brett wie ein Teufel. Man sieht
ihm zu und denkt, was muß das für ein
jähzorniger, aufbrausender Charakter
sein. Keine Minute möchte man mit
einem solchen Menschen im selben
Zimmer verweilen. Wie zur Bestäti-
gung erfährt man dann, daß dieser den
grausig-gefährlichen Kampfnamen
"Scharfrichter von Berlin" trägt. Man
bewundert seine Partien, fürchtet je-
doch seine Bekanntschaft. In der Tat,
wer Kurt Richters Partien nachspielt,
mag zu diesem Schluß kommen und
hätte sich doch sehr in seiner Person
getäuscht. Privat war der schärfste
deutsche Angriffsspieler, der je

SCHACH - SPHINX
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Schach gespielt hat, von solch herz-
gewinnendem Charme, war so voller
Bescheidenheit im Auftreten und
friedfertigem Gemüt, daß man ihn nie
und nimmer mit seinen Partien in Zu-
sammenhang hätte bringen können.
Solche Januscharaktere hat es nicht
wenige in der Schachwelt gegeben.
Wer geglaubt hätte, daß der Rigaer
Meister Michail Tal ein durch und
durch verschwenderischer, haltloser
Mensch sei, weil er in seinen Partien
eine Figur nach der anderen hergab
für einen schwindelerregenden An-
griff, der hätte ein Lamm mit einem
Wolf verwechselt. Der spielerische
Erfindungsreichtum, die Kühnheit im
Blankziehen des kombinatorischen
Schwertes, all die Ränke, giftigen
Pointen, ja all die besinnungslos an-
mutende Sturmgewalt ihrer Angriffs-
züge, verglichen mit dem privaten
Menschen waren sie Alpträumen wie
aus einem anderen Reich. Mag Phan-
tasie, mag mit Wahn vermischte Ge-

nialität die Ursache gewesen sein, daß
Richter und Tal, um nur zwei Kombi-
nationsdrachen zu nennen, so bösar-
tig schienen, als Menschen hatten sie
sich ihr Menschliches durchaus be-
wahrt. Im heutigen Rätsel der Sphinx
siegte das dämonische Spielnaturell
von Richter über seinen Kontrahen-
ten Stahlberg, der seine Dame zuletzt
mit 1 . . .Dc5-b6 entfesselt hatte und
glaubte 2.. .Se3xd1 zu drohen. Also,
Wanderer, wieviel Gewicht hatte die-
se Drohung wirklich?

Richter - Stahlberg
Podebrad 1936

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

1 . . .Sc4-a5 sah gut und solide aus,
scheiterte allerdings an der findigen
Antwort Riblis: 2.Sc3xd5! Sa5xb3
3.Sd5xe7+ Kg8-f7 4.Td1xd7
Sb3xc1 5.Td7xb7 Kf7xf6 6.Se7xc8
Td8xc8 7.Tb7xa7 Tc8-c2 8.b2-b4
Tc2-b2 9.a2-a4 und nun gab Ribli
zwei von seinen drei Mehrbauern
zurück und schufnach 9.. .Tb2xb4
10.a4-a5 Sc1xe2 11 .a5-a6 Tb4-a4
12.Ta7-a8 Kf6-f7 13.a6-a7 e6-e5
14.Lg2-c6 Ta4-a6 15.Lc6-e8+!
Kf7-e7 16.Le8-h5! eine für
Schwarz hoffnungslose Stellung.
Stajcic gab auf, wohl wissend, daß
er nach 16.. .Se2-d4 17.Ta8-g8!
Ta6xa7 18.Tg8xg7+ zerpflückt
worden wäre.

http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/

sph05919.html
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Internationale Presseagentur Pressenza  Büro München

Kartellrechts-Experten warnen vor der geplanten Fusion von Bayer und Monsanto

Pressemitteilung der Verbraucherschutzorganisation SumOfUs vom 4. August 2016

Ein Rechtsgutachten zur Bayer-
Monsanto-Fusion umreißt aus
Kartellsicht die Risiken der Fusion

München - 04.08.2016. Die Verbrau-
cherschutzorganisation SumOfUs
hat bei der auf Firmenübernahmen
spezialisierten Rechtsanwaltskanzlei
"The Konkurrenz Group" ein Gut-
achten in Auftrag gegeben, dessen
Ergebnisse jetzt vorliegen. Maurice
E. Stucke und Allen P. Grunes, zwei
ehemalige Mitarbeiter der US-Kar-
tellbehörde, stellen darin fest, dass
eine Fusion zwischen Bayer und
Monsanto den Clayton Act verletzen

würde. Dieses Gesetz wurde vom
Kongress verabschiedet, um wettbe-
werbsverzerrende Unternehmenszu-
sammenschlüsse zu unterbinden.

Die Fusion von Bayer und Monsan-
to würde darüber hinaus gegen einen
Gerichtsbeschluss von 2008 versto-
ßen, mit dem Monsanto gezwungen
wurde, sich von einigen Vermögens-
werten im Bereich Baumwollsaatgut
und Baumwollzüchtungen zu tren-
nen. Diese wurden damals an Bayer
verkauft. Wenn die Fusion zustande
kommt, bekäme Monsanto diese
wettbewerbsschädigenden Anteile

zurück und würde damit das Ge-
richtsurteil missachten.

In dem Gutachten [1 ] wird darauf
hingewiesen, dass:

- die Fusion den direkten Wettbe-
werb der beiden größten Akteure im
Saatgut-Sektor beenden würde - mit
schwerwiegenden Folgen für die
Entwicklung von Saatgut, den Markt
für Unkrautvernichtungsmittel, so-
wie die freie Forschung und Ent-
wicklung.
- bei einer Fusion der neue Misch-
konzern Bayer-Monsanto fast 70
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Prozent des Baumwollanbaus in den
USA kontrollieren würde - viel zu
viel nach den Kartellstandards. Der
Konzern hätte weiterhin eine nicht
akzeptable Marktmacht über große
Teile der Produktion und des Ver-
triebs von Getreidesaatgut und ande-
ren nachgefragten Saaten, ein-
schließlich Raps, Sojabohnen und in
Nordamerika entwickeltem Mais.
- nach dem Zusammenschluss wahr-
scheinlich die Einkaufspreise für die
Bauern sowie die Lebensmittelprei-
se für die Konsumenten steigen wür-
den - und gleichzeitig die Auswahl
an nicht-genetisch-modifizierten
Optionen für die Bauern und Konsu-
menten sinkt.

Anne Isakowitsch, Senior Campaig-
nerin von SumOfUs, sagt: "Eine po-
tentielle Fusion zwischen Bayer und
Monsanto ist eine Bedrohung für un-
sere Lebensmittelversorgung und für
alle Bauern auf der Welt." Weiter er-
klärt sie: "Dieser neue Mega-Kon-
zern wäre der weltgrößte Produzent
von Saatgut und Schädlingsbekämp-
fungsmitteln. Er würde die Produk-
tion unserer Nahrungsmittel kontrol-
lieren, die Wahlmöglichkeiten der
Verbraucher sowie die Freiheit der

Bauern einschränken und deren wirt-
schaftliche Basis untergraben."

SumOfUs, eine internationale Ver-
braucherschutzorganisation, hat die-
ses Gutachten in Auftrag gegeben,
weil der deutsche Chemie- und Phar-
maziegigant Bayer die Übernahme
von Monsanto, einem der weltgröß-
ten Produzenten von Chemikalien
und Landwirtschaftsbedarf, mit allen
Mitteln vorantreibt.

Mehr als 500.000 SumOfUs-Mit-
glieder auf der Welt haben eine Peti-
tion [2] gegen eine mögliche Fusion
von Monsanto und Bayer unter-
schrieben.

Die Autoren des Gutachtens, Mauri-
ce E. Stucke und Allen P. Grunes.
sind als Anwälte bei "The Konkur-
renz Group" tätig. Maurice Stucke ist
Jura-Professor an der Universität von
Tennessee und hat zwanzig Jahre Er-
fahrung auf dem Gebiet des Wettbe-
werbsrechts, sowohl im privaten als
auch im staatlichen Bereich - als
langjähriger Mitarbeiter der Kartell-
abteilung des US-Justizministeri-
ums. Allen Grunes hat mehr als zwei
Jahrzehnte für die Kartellabteilung

des US-Justizministeriums gearbei-
tet und viele Ermittlungen zu Fir-
menzusammenschlüssen in der In-
dustrie geleitet. Maurice E. Stucke
steht für Interviews zur Verfügung.

Anmerkungen:
[1 ] www.bayermonsantomer-
ger.com/de
[2] www.sumofus.org/fusion-stop-
pen

Der Text steht unter der Lizenz Crea-
tive Commons 4.0
http://creativecommons.org/licen-
ses/by/4.0/
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Internationale Presseagentur Pressenza  Büro London

Ein Wendepunkt in der Geschichte der Arbeit

von Miklos Kis [1] für open Democracy [2], 3. August 2016

Pressenza London - 04.08.2016.
Die neue Welle der Automatisie-
rung kündigt Veränderungen in
der Gesellschaft an. Aber wie kön-
nen wir sicherstellen, dass nie-
mand dabei auf der Strecke bleibt?

Die so genannte Sharing Economy und die
neueste Welle der Automatisierung schei-
nen die alten Regeln neu zu schreiben.

Einige tiefgehende Transformationen
finden momentan gleichzeitig in der
Welt der Arbeit statt. Aspekte der so ge-
nannten Sharing Economy und der neu-
en Welle der Automatisierung scheinen
die alten Regeln neu zu schreiben. Die
langfristigen Konsequenzen dieses
Wendepunktes hängen von den Gesetz-
gebungen ab, die von den verschiede-
nen Regierungen beschlossen werden.

Es ist eine heiß diskutierte Frage, ob
die Technologie innerhalb der näch-
sten paar Jahrzehnte mehr Jobs zer-
stören oder erschaffen wird. In den
Nachrichten lesen wir über autonom
fahrende Autos, die drohen eine gan-
ze Reihe von Berufen verschwinden
zu lassen: Lastwagenfahrer, Busfah-
rer, Taxifahrer - sogar Uber-Fahrer.
Wir lesen von automatisierten Su-
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permärkten oder Hotels. For-
schungsergebnissen [3] von Carl Be-
nedikt Frey und Michael A. Osborne
zufolge bestehen 47% des gesamten
US Arbeitsmarktes aus Berufen, die
innerhalb der nächsten oder über-
nächsten Dekade automatisierbar
werden könnten.

Optimisten verweisen auf die Ge-
schichte: Automatisierung hat kurz-
fristig die Jobs verringert, aber auch
die Preise der Produkte gesenkt,
Löhne angehoben und Möglichkei-
ten für neue Produkte und Jobs eröff-
net. Dies war der Fall, als die Auto-
matisierung der Landwirtschaft die
Entwicklung der modernen Industrie
ermöglichte. Genauso hat die Auto-
matisierung der Industrie zum
Dienstleistungsgewerbe in den ent-
wickelten Ländern beigetragen und
die Bedeutung des Dienstleistungs-
sektors ist immer noch am Wachsen.
Warum also sollten wir im Lichte der
historischen Erfahrung über die Au-
tomatisierung des Dienstleistungs-
sektors besorgt sein?

Um die Wahrheit zu sagen, es mag
einige Gründe geben.

Das Anwachsen der Ungleichheit
scheint nicht aufzuhalten zu sein

Zuerst einmal scheint das Anwach-
sen der Ungleichheit nicht zu stop-
pen zu sein. Oxfam zufolge haben
die reichsten 1% ihren Anteil am
globalen Vermögen von 44% im
Jahr 2009 zu 48% im Jahr 2014 an-
steigen sehen. Dies ist verbunden
mit einem Abwärtstrend im Anteil
der Arbeit am Bruttoinlandsprodukt
fast überall auf der Welt seit den
Achtzigern, welcher zum Auseinan-
derdriften der Einkommensun-
gleichheit beigetragen hat. Dieser
Niedergang hat den Konsum ge-
schwächt und ein Defizit in der
Nachfrage produziert, gefolgt von
steigender Arbeitslosigkeit, wie im
aktuellen Bericht [4] der ILO (Inter-
national Labour Organisation) nach-
zulesen.

Wenn Einkommen umverteilt wird
von Arbeit zu Kapital, wie Nouriel
Roubini sagt, fliesst es von denjeni-
gen, die eine höhere Neigung zum
Ausgeben haben (Haushalte mit
niedrigem und mittlerem Einkom-
men) zu denjenigen, die eine höhere
Neigung zum Sparen haben.

Ein Optimist würde vorschlagen,
dass Technologie eine neue Industrie
mit brandneuen Produkten mit Mil-
lionen von Jobs schafft. Das klingt
toll. Aber wer wird die Produkte kau-
fen, wenn die Nachfrage ungenü-
gend ist?

Desweiteren gibt es einen riesigen
Unterschied zwischen ansteigender
Produktivität und dem insgesamten
Ersatz von menschlicher Arbeits-
kraft. Historische Erfahrungen sind
mehr als nur Produktivität. Mechani-
sierung bedeutete bessere Werkzeu-
ge für die menschliche Arbeit, aber
die kommende künstliche Intelligenz
aufmenschlichem Niveau könnte zu
einem kompletten Ersatz führen, ein
radikaler Wendepunkt in der Arbeit
und in der menschlichen Geschichte.

Der erste Schock der Gesellschaft
wird der autonome Transport sein.
Viele Kommentatoren sind besorgt
über Uber und Lyft, weil sie relativ
gute Taxifahrerjobs ersetzen, welche
Teil des regulierten Arbeitsmarktes
sind. Künstliche Intelligenz wird
auch Uber-Fahrer-Jobs ersetzen und
dabei einen tieferen und langfristigen
Effekt auf den Arbeitsmarkt haben
als dieser Teil der Sharing Economy.

"Wir müssen unseren Garten kulti-
vieren." Diese Weisheit ist nicht
überholt.

Wie können wir uns auf diese Ände-
rungen vorbereiten? Viele Theoreti-
ker so wie Robert Reich schlagen ein
universelles Grundeinkommen [5]
vor. Das scheint eine logische Lö-
sung zu sein, aber es ist nicht genug,
Geld an jeden zu verteilen für etwas
Essen und ein bißchen Unterhaltung.
Menschen brauchen das Gefühl von

Achtung und Wichtigkeit. Arbeit ist
zu integriert in unserem Leben und
würde ein zerstörerisches Vakuum
hinterlassen. Sie bietet ein Gefühl
von Zugehörigkeit, Status, Identität
und noch vieles mehr.

"Wir müssen unseren Garten kulti-
vieren," schlußfolgert Voltaire in
Candide. Diese Weisheit ist nicht
überholt. Menschen wollen Werte
schaffen und daher ist die Arbeit
wichtig. Das Ergebnis der Arbeit
wird normalerweise gemessen durch
Geld - ausser in speziellen Fällen, so
wie Wikipedia. Die meisten Men-
schen sind daran gewohnt, dass Ar-
beit Produkte hervorbringt und dass
für diese Produkte jemand etwas be-
zahlt. Wenn niemand für ein Produkt
zahlen möchte, dann ist es nicht als
wirkliches Produkt anerkannt, noch
ist seine Anfertigung als Arbeit aner-
kannt, aber eine Amateurtätigkeit
und ehrenamtliche Arbeit wird nur
selten als die beste Lösung für das
Problem der Abwesenheit von Arbeit
gesehen.

Aber wenn die Menschheit frei wä-
re von der Fron der Arbeit, wie
könnte sie dann diese neu gefunde-
ne Freiheit nutzen? Niemand
möchte eine Gesellschaft, in der nur
eine Minderheit ein nützliches, ak-
tives Leben führt, denn, wie Hans-
Peter Martin und Harald Schumann
in Die Globalisierungsfalle schrie-
ben, "nur 20% der Bevölkerung
werden in naher Zukunft ausrei-
chen, um die Weltwirtschaft am
Laufen zu halten."

Martin und Schumann zitieren Ex-
perten einer Konferenz im Jahr 1995
im Fairmont Hotel in San Francisco,
die auf Initiative von Michail Gorba-
chow mit 500 führenden Politikern,
Wirtschaftsführern und Akademi-
kern stattfand. Obwohl dieses Tref-
fen vor mehr als 20 Jahren stattfand
sind seine Auswirkungen bis heute
spürbar - über Martins und Schu-
manns Buch überlieferte sie uns zwei
Ausdrücke: "20-to-80-society" und
"Tittytainment".
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"20-to-80-society" besagt, dass akti-
ve 20 Prozent der Bevölkerung an
Leben, Einkommen und Konsum
teilnehmen werden. Der Begriff "Tit-
tytainment" wurde geschaffen von
Zbigniew Brzezinski, dem Berater
für nationale Sicherheit von Jimmy
Carter, der meinte, dass die frustrier-
te Weltbevölkerung bei Laune gehal-
ten werden könnte mit einer Mi-
schung aus Essen zum Überleben
und verdummender Unterhaltung.

Aber beide Visionen und Vorschläge
sind moralisch unakeptabel, weil sie
inkompatibel mit dem Konzept der
menschlichen Würde sind. "Titty-
tainment" - in dem Sinne, dass viele
Menschen ihre Freizeit passiv mit
dem Konsum von Produkten der
Massenkultur verbringen - haben wir
schon seit vielen Jahrzehnten. Wie
bei dem Konsum von Alkohol liegt
das Problem vor allem im Überge-
brauch und der Sucht nach TV
Shows und Computerspielen. Aber
natürlich wird die erweiterte Realität
es uns erlauben, immer betäubende-
re und süchtig machendere Spiele zu
kreieren.

Vielleicht werden wir viele Men-
schen sehen, die vor der Freiheit flie-
hen, um Erich Fromms Ausdruck zu
verwenden. Sie werden freiwillig
wählen, neue Abhängigkeiten und
Süchte einzugehen, was dem big
business neue Möglichkeiten eröff-
nen wird. "Jeder spekuliert darauf,
ein neues Bedürfnis in jemand an-
ders hervorzurufen, um ihn zu fri-
schem Opfer zu drängen, um ihn in
eine neue Abhängigkeit zu bringen
und ihn zu einer neuen Art Vergnü-
gen und damit ökonomischen Ruins
zu verführen," schrieb Marx über die
Marktwirtschaft.

Der andere Vorschlag der Fairmont
Konferenz betraf ein weites Feld von
ehrenamtlicher Gemeinschaftsarbeit,
Nachbarschaftshilfe, sportliche Ak-
tivitäten und andere Arten von Zu-
sammenkünften. "Diese Aktivitäten
könnten durch eine moderate Vergü-
tung aufgewertet werden, welche das

Selbstwertgefühl von Millionen von
Menschen unterstützten würde," be-
merkte ein Experte. Aber ist das we-
niger besorgniserregend?

Wir sind an einer Wegscheide. Ein
Weg führt zu einer Dystopie, in wel-
cher die Mehrheit in einer modernen
Form des antiken Rom ihre mensch-
liche Würde verliert. Der andere Weg
wäre besser. Dazu ist weniger Un-
gleichheit notwendig und viel mehr
Zugang zu einer qualitativ hochwer-
tigen Bildung. Das könnte uns zu ei-
ner modernen Version des antiken
Athens führen, wo Menschen krea-
tiv sind und sich aus eigenem Ver-
gnügen mit Wissenschaft und Kunst
beschäftigen, nur dass die Sklaven
durch Androiden ersetzt wurden.
Aber dies klingt natürlich nach einer
Utopie.

Über den Autor
Miklos Kis ist ungarischer Journa-
list.

Übersetzung aus dem Englischen
Johanna Heuveling

Anmerkungen:

[1 ] https://www.opendemocracy.-
net/author/miklos-kis

[2] Erstveröffentlichung:
https://www.opendemocracy.net/mi-
klos-kis/turning-point-in-labour-
history

[3] http://www.nigeltodman.com/
The_Future_of_Employment.pdf

[4] http://www.ilo.org/global/resear-
ch/global-reports/we-
so/2016/WCMS_443480/lang--en/-
index.htm

[5] http://www.dailykos.com/sto-
ry/2014/3/26/1287365/-Robert-
Reich-Universal-Basic-Income-In-
The-US-Almost-Inevitable
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Kein Handlungsbedarf nach Anschlag in München

(SB)  Am 27. Juli meldete die FAZ
unter Berufung auf Sicherheitskrei-
se: "Amokläufer von München war
Rechtsextremist" [1 ] . Noch Tage
später wußte das Portal Kopp Onli-
ne in der Sparte "Aktuelle Weltnach-
richten" vom "Dschihad in Mün-
chen, Ansbach, Würzburg, Reutlin-
gen .. ." [2] zu berichten. Auch ande-
re Pressepublikationen hielten sich

mit der Aufklärung darüber, daß es
sich bei dem Attentäter von Mün-
chen um einen ausgemachten Be-
wunderer des norwegischen Mas-
senmörders Anders Behring Breivik
gehandelt haben soll, daß er seine Tat
am fünften Jahrestag des Massakers
auf der norwegischen Insel Utoya
beging, daß er sich als Arier verstan-
den haben soll, der Türken und Ara-
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ber haßte, und es sich bei seinen Op-
fern um Migrantinnen und Migran-
ten handelte, auffällig zurück.

Schon weil am 22. Juli, dem Tag des
Attentats, die Mutmaßungen über
einen islamistischen Hintergrund des
Täters ins Kraut schossen, wäre eine
dementsprechende Richtigstellung
vonnöten gewesen. Zwar schloß die
Münchner Polizei schon bald einen
islamistischen Hintergrund aus, und
Bayerns Innenminister Joachim
Herrmann bestätigte die Hinweise,
daß der Täter Sympathien für Brei-
vik hegte und es für ein "besonders
positives Schicksal" hielt, am selben
Tag wie Hitler Geburtstag zu haben.
Dennoch bleibt seine Motivation
"der Polizei ein Rätsel" [3] , wie die
SZ am 2. August berichtete. Statt
dessen wird seine mörderische Ag-
gression als Folge erlittener Demüti-
gungen in der Schule gedeutet und
die Herkunft der Opfer für Zufall ge-
halten.

Dies ist auch hinsichtlich der vor-
herrschenden Lesart zum Thema Ra-
dikalisierung jugendlicher Einzeltä-
ter nicht eben konsequent. So wird
im Bereich islamistisch motivierter
Taten längst von individuell agieren-
den Terroristen ausgegangen, die
keinesfalls in Kontakt zu einer ent-
sprechenden Organisation wie dem
IS gestanden haben müssen, um ihre
Anschläge zu begehen. Man bemüht
in diesen Fällen auch weniger ent-
wicklungspsychologische Probleme,
sondern nimmt den ideologischen
Charakter ihrer Taten für bare Mün-
ze. Dementsprechend wurde 2009
mit Paragraph 89a StGB eine ver-
meintliche Strafbarkeitslücke ge-
schlossen [4] , läßt sich das mit Pau-
schalverdächtigungen arbeitende
Vereinigungsstrafrecht nach Para-
graph 129a und b doch nicht aufEin-
zeltäter anwenden, weshalb seitdem
"islamistische (. . .) Täter, die ohne fe-
ste Einbindung in eine hierarchisch
aufgebaute Gruppe in nur losen
Netzwerken oder allein agieren"
(Pressemitteilung Bundesjustizmini-
sterium, 28.05.2009) auch vor Bege-

hen einer nach konventionellem
Strafrecht verfolgbaren Tat krimina-
lisiert werden können.

So wenig die Einstufung nach
Recht und Gesetz unbescholtener
Menschen als "Terrorverdächtige"
zu einem Problem rechtsstaatlicher
Praxis gereicht, so bereitwillig wer-
den heute Gesinnungsfragen zum
Anlaß exekutiver Maßnahmen ge-
nommen. Punkt 1 des Neun-Punk-
te-Plans der Bundeskanzlerin für
mehr Sicherheit betrifft ein "Früh-
warnsystem gegen Radikalisie-
rung". Die Präventionslogik der
Terrorabwehr soll nicht nur islami-
stische Indoktrination, sondern
auch linksradikale Formen der Po-
litisierung einer Gefahrenanalyse
unterziehen, die den Geheimdien-
sten noch mehr Möglichkeiten zur
Observation und Stigmatisierung
von der politisch erwünschten
Norm abweichender Positionen an
die Hand gibt.

Geht es um die innere Aufrüstung,
werden inzwischen häufig nur noch
die Anschläge in Ansbach und
Würzburg erwähnt. Das Münchner
Attentat nicht in einen Nebel des
Ungewißen zu tauchen, sondern es
als rechtsterroristisch zu kategori-
sieren nötigte die Behörden, auch in
diese Richtung Präventivmaßnah-
men zu ergreifen und aggressiver zu
ermitteln. Dies in einem Bundes-
land wie Bayern zu tun, dessen Re-
gierungspartei CSU mit dem "Kon-
servativen Aufbruch" über eine
rechtsaußen positionierte Vereini-
gung verfügt, die der Merkel-Re-
gierung anlastet, "eine Herrschaft
des Unrechts geschaffen" [5] zu ha-
ben, und in dessen Landeshaupt-
stadt München Pegida-Kundgebun-
gen stattfinden, auf der jüngst eine
Aktivistin die Bewaffnung der "au-
tochthonen Deutschen" [6] forder-
te, scheint eher nicht die Absicht der
zuständigen Behörden zu sein.

Das gegen Flüchtlinge und ihre Un-
terstützer gerichtete Klima wird
rauher, das zeigen nicht nur die di-

rekt gegen Hilfesuchenden gerich-
teten Maßnahmen, sondern auch die
Verunglimpfung ihrer Unterstützer
als "Gutmenschen", die zum popu-
lären Tonfall rechter Seiten und Pu-
blikationen von Compact über Tu-
mult bis Kopp Online und pi-News
gehört. Moralische Verlogenheit
gibt es überall, so daß niemand mit
dem Finger auf den anderen zeigen
muß, um von den eigenen Schara-
den abzulenken. Wer sich für
schwache und verfolgte Menschen
einsetzt, ob aus bloßer Empathie
oder prinzipieller Solidarität, wird
nur aus einem Grund mit einer Ver-
ächtlichkeit überzogen, die Herren-
menschen schon immer feist zu Ge-
sicht stand. Für den darin hervortre-
tenden Sozialchauvinismus ist es
letztendlich einerlei, wer unter sei-
ne Räder gerät, so lange nur die ei-
gene Versorgung und Sicherheit ge-
währt ist.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.faz.net/aktuell/poli-
tik/inland/f-a-z-exklusiv-amoklaeu-
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mist-1 4359855.html

[2] http://info.kopp-verlag.de/hinter-
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16-kw-3-.html

[3] http://www.sueddeutsche.de/mu-
enchen/amoklauf-david-s-bleibt-der-
polizei-ein-raetsel-1 .3105017

[4] http://www.schattenblick.de/inf-
opool/politik/kommen/re-
pr1 320.html

[5] https://www.junge-
welt.de/2016/08-03/060.php

[6] https://www.jungewelt.-
de/2016/08-03/059.php

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

repr1525.html
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Nach der Ermordung von Pater Ha-
mel in Rouen, Frankreich, hat der
Rat der französischen Muslime einen
Appell an seine Gemeinden gerich-
tet, katholischen Messen als Zeichen
der Solidarität und des Beileids bei-
zuwohnen. Die Initiative traf auf
große Zustimmung bei zahlreichen
Gruppen nicht nur in Frankreich,
sondern auch in Italien. Tatsächlich
folgten am Sonntag, 31 . Juli, tausen-
de von Muslimen von Mailand bis
Agrigento demAufruf und begaben
sich in christliche Kirchen, um ihre
Nähe zur katholischen Welt auszu-
drücken.

Es war eine symbolische Geste, hi-
storisch und von großer Bedeutung,
die in einem sehr schwierigen Mo-
ment der Ratlosigkeit der zivilen Ge-
sellschaft das Gefühl der Unfähigkeit
und Angst angesichts der Grausam-
keit des IS-Terrors auffängt, die
wahllos Christen wie Muslime trifft.

In der sizilianischen Stadt Agrigen-
to, Grenzland im Süden zum Süden,
hat die muslimische Gemeinschaft
ihre Unterstützung und die Nähe zu
den Katholiken während einer Mes-
se ausgedrückt, die nicht in einer
Kirche, sondern auf der Straße im
Vorort Villaseta stattfand, in der Pe-
ripherie dessen, was aus europäi-
scher Sicht Peripherie ist (durch die
Nähe zu Afrika ist Sizilien nach
Griechenland Ankunftsort der mei-
sten Flüchtlinge, Anm. d. Übers.).

An der von Kardinal Francesco
Montenegro gefeierten Messe nah-
men unter anderem der Bürgermei-
ster Calogero Firetto, der Imam der
Gemeinde von Agrigento Majoub
Rezlane, und der für Sizilien zustän-

dige Imam der religiösen islami-
schen Gemeinschaft Italiens Yusuf
'Abd al-Hadi Dispoto teil.

"Wo man von Frieden spricht und wo
man Frieden erbaut, dort ist das Zen-
trum der Welt" sagte Monsignore
Francesco Montenegro nach der Ze-
remonie und unterstrich dabei den
Wert, in einem Moment der Vereini-
gung und der Gemeinsamkeit zwi-
schen den Religionen zusammenge-
kommen zu sein, an einem Ort der
Peripherie der Stadt der Tempel, der
in der Vergangenheit oft marginali-
siert worden ist.

Zu Anbruch des Abends, als die sizi-
lianische Sonne langsam ihre glü-
hende Hitze verlor, erlebte man in
Villaseta gemeinsam emotionale
Momente, die Hoffnung geben und
die dazu anspornen, zusammen Gu-
tes zu schaffen.

Von unten, angefangen bei jedem
einzelnen und mit einfachen Gesten,
kann ein neuer Weg entstehen, der
aus der Gewalt herausführt, der Tü-
ren öffnet und der auf lange Sicht
zum Frieden führt.

Frieden wird gemeinsam geschaffen
und man sät ihn jeden Tag, indem
man Menschen zu Respekt und Ge-
waltfreiheit erzieht. Frieden entsteht
durch unabhängige und freie Infor-
mation der Bürger, zusammen mit
politischem Willen, durch Entmilita-
risierung des Planeten und durch De-
maskierung derer, die immer noch
um jeden Preis mit Wildwest-Takti-
ken alles beherrschen wollen.

An diesem historischen Sonntag ist
die konkret gewordene und aufrich-

tige Solidarität der muslimischen
Welt nur ein erster Schritt auf einem
langen Weg, der mit allen gemein-
sam zu gehen ist, jeder aus seiner
Rolle heraus, und der mit gegensei-
tigem Zuhören und Bereitschaft zur
Aufnahme des jeweils anderen ge-
pflastert ist, kurz mit einem neuen
Humanismus.

Ein Video mit kurzen Interviews der
in Villaseta anwesenden Imame und
des Kardinals Montenegro in italie-
nischer Sprache mit deutschen Un-
tertiteln ist abrufbar unter [1 ] .

Übersetzung aus dem Italienischen
von Evelyn Rottengatter

Anmerkung:
[1 ] http://www.pressenza.com/de/
2016/08/agrigento-sizilien-die-peri-
pherie-wir-zum-zentrum-der-welt/

Der Text steht unter der Lizenz Crea
tive Commons 4.0
http://creativecommons.org/licen-
ses/by/4.0/

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

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

rfm0065.html

RELIGION / FAKTEN / MELDUNG

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Agrigento, Sizilien: die Peripherie wird zum Zentrum der Welt

von Dario Lo Scalzo, 4. August 2016
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Wer hat das große Los gezogen?

Manny Pacquiaos Wahl fällt angeblich auf Jessie Vargas

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB)  Von seinem 84jährigen Pro-
moter Bob Arum vor die Wahl ge-
stellt, bei der Rückkehr in den Ring
am 5. November entweder gegen Te-
rence Crawford oder Jessie Vargas
anzutreten, hat sich Manny Pacquiao
angeblich für letzteren entschieden.
Wie sein Berater Michael Koncz ge-
genüber der Los Angeles Times er-
klärte, gefalle ihm Crawfords Box-
stil nicht, zumal er auch nicht zu
Mannys Kampfesweise passe. Dem
kann man nur zustimmen, da der
Philippiner besser mit Gegnern zu-
rechtkommt, die nicht zwölfRunden
lang vor ihm weglaufen, sondern
sich zum Kampf stellen. Bei seinem
letzten Auftritt hat sich Crawford mit
einer technisch und taktisch hoch-
klassigen Leistung gegen Wiktor Po-
stol durchgesetzt, doch dabei viele
Zuschauer gelangweilt. Wenngleich
Pacquiao bei entsprechender Vorbe-
reitung durchaus zuzutrauen wäre,
auch einen solchen Kontrahenten zu
besiegen, käme dabei kaum eine at-
traktive Darbietung heraus, die sich
gut verkaufen ließe.

Jessie Vargas wäre insofern die bes-
sere Wahl, als er ungeachtet seiner li-
mitierten boxerischen Möglichkeiten
zumeist für dramatische Szenen
sorgt, die Anklang beim Publikum
finden. So verlor er 2015 gegen Ti-
mothy Bradley zwar elf von zwölf
Runden, doch brachte er den Favori-
ten im letzten Durchgang mit einem
Volltreffer hart an den Rand des Nie-
derschlags. Im März sicherte sich der
27jährige sogar den vakanten WBO-
Titel im Weltergewicht, als er Sadam
Ali durch technischen K.o. in der
neunten Runde besiegte. Mit einer
Bilanz von 27 Siegen und einer Nie-
derlage wäre der Champion durch-
aus ein respektabler Gegner für Pac-
quiao, der mit 58 Siegen, sechs Nie-

derlagen sowie zwei Unentschieden
aufwarten kann.

Unbestätigten Gerüchten zufolge
fand der im Pay-TV übertragene
Kampf der Weltmeister Crawford
und Postol enttäuschend wenige Ab-
nehmer, so daß er hinsichtlich der
Fernsehgelder wohl ein Verlustge-
schäft für Bob Arum war, bei dem
beide Akteure unter Vertrag stehen.
Da Vargas die hispanische Zuschau-
erschaft mobilisieren kann, dürfte mit
ihm ein höherer Umsatz zu erzielen
sein, wobei Pacquiao natürlich die ei-
gentliche Attraktion bleibt. Dessen
Berater zufolge sind als mögliche
Austragungsorte Dubai und Las Ve-
gas im Gespräch. Da eine Flugreise
in den Nahen Osten für viele poten-
tielle Zuschauer aus den USA entwe-
der unerschwinglich oder angesichts
des absehbaren Ausgangs des
Kampfs diese beträchtliche Mühe
nicht wert wäre, bliebe die Spieler-
stadt natürlich die günstigere Option.

Terence Crawford ginge damit zum
zweiten Mal leer aus, da er einer von
drei Kandidaten war, die Bob Arum
dem Philippiner bereits für dessen
letzten Kampf am 9. April zur Aus-
wahl vorgeschlagen hatte. Damals
fiel Pacquiaos Wahl aufTimothy Br-
adley, den er dominierte und klar
nach Punkten besiegte. Nun scheint
Crawford wiederum den kürzeren
gezogen zu haben und müßte anstel-
le des erhofften spektakulären Auf-
tritts und einer millionenschweren
Börse vergleichsweise kleine Bröt-
chen backen.

In gewisser Weise hatte er sich sel-
ber ein Bein gestellt, als er unmittel-
bar nach seinem Sieg über Postol
großspurig erklärte, Pacquiao müsse
schon zu ihm ins Halbweltergewicht

herunterkommen, wolle man diesen
Kampf realisieren. Davon abgese-
hen, daß der Philippiner seit Jahren
nicht mehr in dem niedrigeren Limit
geboxt hat, schien Crawford bei die-
ser Forderung völlig zu verkennen,
wer von beiden der Platzhirsch ist.
[1 ]

In dieser Gewichtsregion gäbe es mit
Keith Thurman, Errol Spence, Dan-
ny Garcia, Shawn Porter, Amir Khan
oder Adrien Broner noch eine ganze
Reihe anderer Akteure, die für Pac-
quiao interessant und für das Publi-
kum attraktiver als Jessie Vargas sein
könnten. Da es Bob Arum jedoch seit
langem vorzieht, Boxer gegeneinan-
der antreten zu lassen, die bei ihm
unter Vertrag stehen, ist die Auswahl
eingeschränkt und ein Seriencharak-
ter die Folge. So hat der Philippiner
ein ums andere Mal gegen dieselben
Kontrahenten aus demArsenal von
Top Rank gekämpft: Viermal gegen
Juan Manuel Marquez, dreimal ge-
gen Erik Morales und Timothy Br-
adley sowie zweimal gegen Marco
Antonio Barrera.

Wie schon im April scheint Arums
Favorit für den Kampf gegen Pac-
quiao auch diesmal Terrence Craw-
ford zu sein, den er zum Nachfolger
des Philippiners aufbauen möchte.
Crawford ist zwar seit wenigen Ta-
gen Weltmeister zweier Verbände im
Halbweltergewicht, aber noch immer
kein Boxer, der im Pay-TV für große
Umsätze sorgen könnte. Davon ab-
gesehen sind der aufstrebende
Leichtgewichtler Felix Verdejo und
vielleicht noch der WBO-Weltmei-
ster im Supermittelgewicht, Gilber-
to Ramirez, aussichtsreiche Kandi-
daten bei Top Rank, die es eines Ta-
ges ins einträgliche Bezahlfernsehen
schaffen könnten.
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Das Komm du lädt ein zu einem lite
rarischen Kabarett am Donnerstag,
den 22.09.2016, 20.00 bis 22.00 Uhr:

Chris Karen liest Erich Kästner

"Wenn's doch Mode würde,
zu verblöden!"

Eine szenischmusikalische Lesung

Erich Kästner, der Dichter, Humo-
rist, Moralist und teils auch bissige
Satiriker gilt als hellwacher Beob-
achter und Meister der Widersprü-
che. Als einer der meistgelesenen
deutschsprachigen Literaten des
20. Jahrhunderts, dessen Themen

bis heute den Menschen unter den
Nägeln brennen, schaute Kästner
ihnen direkt ins Herz und in die
Seele und gibt besonders den
menschlichen Schwächen ein Pro-
fil. Er spricht offen aus, worauf es
ankommt: auf den Beginn der Lie-
be, die Sehnsucht, das Ende der
Liebe und alles dazwischen eben-
so: Alltag, Mode, Skurrilitäten oder
Trunksucht.

Ob er als mahnender Antimilitarist
die wortreiche Keule schwingt, ein
"geträumten Hund" den Menschen
die Meinung geigt, ein Mann in der
Badewanne "über's Nacktsein phi-
losophiert", der liebe Gott nur Mi-
nistersöhne beschenkt, oder "ganz
besonders feine Damen" vorgeführt
werden .. . Kästner gießt Kübel ver-
nichtenden Hohns über die Dumm-
heit und Prüderie der Menschen!

Chris Karen präsentiert mit spötti-
schem Charme, eleganter Schärfe,
witziger Präzision, epigrammati-
schem Hohn, Leidenschaft zur
Sprache und großer Leichtigkeit in
der Erzählung sowie Freude am
szenischen Wechsel einen Kästner,
der unvergessen bleibt!

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

tvkl0618.html

Da noch niemand zur Verfügung
steht, der den Philippiner von heute
aufmorgen ersetzen könnte, gehörte
Arum zu den treibenden Kräften, die
den Rücktritt Pacquiaos im Frühjahr
stets in Frage gestellt und maßgeb-
lich dazu beigetragen haben, daß er
seine Karriere fortsetzt. Wie Micha-
el Koncz dazu anmerkte, könne sich
Manny derzeit mit einem Rücktritt
einfach nicht anfreunden. Boxen lie-
ge ihm im Blut, und wenn er trainie-
re, fielen alle Belastungen von ihm
ab und er sei ein anderer Mensch.

Den Kampf zwischen Pacquiao und
Vargas im Pay-TV zu vermarkten,
dürfte nicht einfach sein. Der hohe
Preis von 69,99 Dollar für die Über-
tragung bei HBO schließt erhebliche
Kreise grundsätzlich boxinteressier-
ter Sportfans von vornherein aus.
Und wer ihn dennoch aufbringen
könnte, wird sich sicher dreimal
überlegen, ob die erheblichen Kosten
mit der Attraktivität des Ereignisses
zur Deckung zu bringen sind. [2]

Unterdessen hat Bob Arum demen-
tiert, daß die Würfel bereits gefallen
seien. Michael Koncz habe lediglich
seine persönliche Vorliebe zumAus-
druck gebracht. Die letzte Entschei-
dung liege einzig und allein bei Man-
ny Pacquiao. Der Promoter reist am
Wochenende gemeinsam mit dem
Berater in die Philippinen, wie sie mit
Pacquiao zusammentreffen und Nä-
gel mit Köpfen machen wollen.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.boxing-
news24.com/2016/08/manny-pac-
quiao-fight-jessie-vargas-next-brea-
king-news/#more-214449

[2] http://www.boxingnews24.-
com/2016/08/manny-pacquiao-vs-
jessie-vargas-tough-sell-ppv/#more-
214474

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

sbxm2021.html

THEATER UND TANZ / VERANSTALTUNGEN

Kulturcafé Komm du  September 2016

ERICH KÄSTNER:
"Wenn's doch Mode würde, zu verblöden!"

Eine szenisch musikalische Lesung mit Chris Karen

Freies Literarisches Kabarett am Donnerstag, den 22.
September 2016, 20:00 bis 22:00 Uhr

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

Eintritt frei / Hutspende
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Chris Karen 
Freies Literarisches Kabarett
Foto: © by Julia Otto

l i t e r a r i s c h .. . . . . t h e a t r a l i s c h .. . . . .
m u s i k a l i s c h

Chris Karen präsentiert einen Kästner, den zu ent-
decken mehr als lohnend erscheint. Seine "Ge-
brauchslyrik" kann und sollte auch heutzutage als
"seelisch verwendbar" betrachtet werden!

Ganz in der Tradition des literarischen Kabaretts
des vergangenen Jahrhunderts und doch angekom-
men in der Moderne unserer Zeit!

Weitere Informationen:

Chris Karen  Homepage:
http://www.chriskaren.de

Zum Reinhören: Chris Karen liest Erich Kästner
http://www.chriskaren.de/#!blank/c1 30w

Zum Anschauen: Chris Karen rezitiert den
"Knigge für Unbemittelte" von Erich Kästner, 1928
https://vimeo.com/175686081

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

Hier vereinen sich die Frische der Küche mit dem Feuer der
Künstler und einem Hauch von Nostalgie

Das Komm du in Harburg ist vor allem eines: Ein Ort für
Kunst und Künstler. Ob Live Musik, Literatur, Theater oder
Tanz, aber auch Pantomime oder Puppentheater - hier ha-
ben sie ihren Platz. Nicht zu vergessen die Maler, Fotogra-
fen und Objektkünstler - ihnen gehören die Wände des Cafés
für regelmäßig wechselnde Ausstellungen.

Britta Barthel und Mensen Chu geben mit ihrem Kulturcafé
der Kunst eine Bühne und Raum. Mit der eigenen Erfah-
rung als Künstler und Eindrücken aus einigen Jahren Leben
in der Kulturmetropole London im Gepäck, haben sie sich
bewusst für den rauen und ungemein liebenswerten Stadt-
teil Harburg entschieden. Für Künstler und Kulturfreunde,
für hungrige und durstige Gäste gibt es im Komm du exzel-
lente Kaffeespezialitäten, täglich wechselnden frischen
Mittagstisch, hausgemachten Kuchen, warme Speisen, Sa-
late und viele Leckereien während der Veranstaltungen und
vor allem jede Menge Raum und Zeit . . .

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

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

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

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

Foto: © 2013 by Schattenblick
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Kühler Wind und Wolkenfelder
irritier'n Frosch Jean-Luc nicht,
er ist nur der Wettermelder,
hält sich raus mit seiner Sicht.

Und morgen, den 6. August 2016

+++ Vorhersage für den 06.08.2016 bis zum 07.08.2016 +++
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