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Schaubild mit differenziertem Blick
auf die Energiebilanz der Erde
Gelb: Kurzwellige Strahlung der Son
ne trifft auf Atmosphäre und Erdober
fläche.
Rot: Langwellige Strahlung wird von
der Erdoberfläche abgestrahlt und in
der Atmosphäre fast vollständig ab
sorbiert.
Die Zahlen geben die Leistung der
Strahlung in Watt/Quadratmeter für
den Zeitraum 2000  2004 an.
Grafik: NASA, translated by IqRS,
redrawn by Christoph S.  Tren
berth, Fasullo and Kiehl (2009):
Earth's global energy budget, frei

gegeben als gemeinfrei via Wiki
media Commons

(SB)  Wenn von Geoengineering
oder Climate Engineering die Rede
ist, werden in der Regel zwei Strate-
gien unterschieden, die "langfristige
Bindung des bereits in der Atmo-
sphäre vorhandenen CO2" und die
"Reduzierung der Erderwärmung
durch Änderung der Strahlungsbi-
lanz der Erde". So beschreibt es der
Wissenschaftliche Dienst des Bun-
destags im September 2010. [1 ] Für
diese beiden Säulen des Geoengi-
neerings haben sich die englischen

Klimarunde, Fragestunde - Techniker des Gegenfeuers ...

Climate Engineering Conference 2014: Critical Global Discussions
Scandic Hotel, Berlin, 18.  21. August 2014

Langwellenrückstrahlungsverstärkungstürme, Größe XXXL

Weltverbände wälzen Reformpläne

Verbandspräsidenten erörtern
strukturelle Eingriffe

(SB) - In der vergangenen Woche
sind die Verbandspräsidenten Mauri-
cio Sulaiman (WBC), Gilberto Men-
doza (WBA) und Daryl Peoples
(IBF) in Playa del Carmen zusam-
mengetroffen, um ... (Seite 14)

Sturm gegen Stieglitz wird

Ausscheidungskampf der WBO

Wie aus Kreisen des Weltverbands
WBO verlautete, soll der Sieger des
Duells zwischen Felix Sturm und
Robert Stieglitz, das am 8. Novem-
ber in Stuttgart ausgetragen wird,
gegen Arthur Abraham antreten.
Man werde den Kampf Sturm gegen
Stieglitz zu einem Ausscheidungs-
kampf erklären, so der WBO-Offizi-
elle Istvan Kovacs ... (Seite 14)

POLITIK / BRENNPUNKT

SPORT / BOXEN

Bagdad letzter Stein -

lösen, halten und ganz fest ...

Irak: Auf der Suche nach einem
'unabhängigen' sunnitischen Vertei
digungsminister

Washington, 29. September (IPS) 
Die irakische Regierung ist nach An-
gaben des neuen Staatspräsidenten
Fuad Masum aufder Suche nach ei-
nem "unabhängigen" sunnitischen
Verteidigungsminister, um die Chan-
cen auf eine Wiedervereinigung des
Landes und einen Sieg über die Ter-
rorgruppe Islamischer Staat (IS) zu
erhöhen ... (Seite 8)
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Begriffe Carbon Dioxid Removal
(CDR) und Solar Radiation Manage-
ment (SRM) eingebürgert.

Es gibt aber noch eine dritte Strate-
gie, die häufiger, nicht nur in diesem
Fall, vernachlässigt wird. Wer schon
einmal in einem Segelflugzeug ge-
flogen ist, weiß um die tragende
Kraft des Aufwinds. Hoch und höher
schraubt sich der Flieger, bis er bei-
nahe den Augen entschwunden ist.
Was wäre, wenn man ihm noch einen
kleinen Schubs nach oben versetzen
könnte, so daß er sich im Weltraum
verflüchtigt? Nein, natürlich nicht
der Segler, sondern der Aufwind, der
sich ja bereits gewissermaßen auf
den Weg gemacht hat, oder, genauer
gesagt, die langwellige Infrarotstrah-
lung.

Das ist eine Geoengineering-Strate-
gie der anderen Art, das Earth Radia-
tion Management (ERM). Dabei soll
nicht die kurzwellige Sonnenein-
strahlung beispielsweise durch die
Installation von Spiegelflächen oder
das Ausbringen von Staubwolken
am Lagrange-Punkt L1 [2] zwischen
Erde und Sonne, das Versprühen von
Schwefelaerosolen in der Strato-
sphäre (ca. 1 5 bis 50 km Höhe),
künstlich erzeugte Wolken in der
Troposphäre (0 bis ca. 1 5 km Höhe)
oder einen Weißanstrich von Gebäu-
dedächern und Verkehrswegen redu-
ziert, sondern die langwellige Rück-
strahlung der Erde verstärkt werden.
Von der Idee her ist das durchaus
vergleichbar damit, die Treibhaus-
gasemissionen zu senken, weil Koh-
lendioxid, Methan, Lachgas, etc.
einen Teil der Wärmerückstrahlung
der Erde daran hindert, in den Welt-
raum zu entweichen. Bekanntlich
steigt die globale Durchschnittstem-
peratur deswegen an. Ohne einen
Treibhauseffekt gäbe es uns Men-
schen nicht, insofern sollten wir froh
darüber sein. Allerdings wurden seit
Beginn der Industrialisierung vor
rund 200 Jahren so viele Treibhaus-
gase aus der Verbrennung fossiler
Energieträger wie Kohle, Erdöl und
Erdgas in die Atmosphäre entlassen,

daß der menschliche Faktor klima-
relevant wurde.

Wenn man von dem auf der Climate
Engineering Conference 2014, die
das IASS (Institute for Advanced
Sustainability Studies) vom 18. bis
21 . August 2014 in Berlin organi-
siert hat, kontrovers diskutierten
möglichen Effekt absieht, daß der
Einsatz von Geoengineering zu ei-
ner Vernachlässigung des Energie-
einsparens und anderer Klima-
schutzmaßnahmen, wie sie im Rah-
men des Kyoto-Prozesses unter der
Ägide der Vereinten Nationen pro-
pagiert werden, führen könnte - eine
Folge, die unter dem Stichwort "mo-
ral hazard" firmiert - stehen die ver-
schiedenen Geoengineering-Strate-
gien im Prinzip in keinem Wider-
spruch zueinander. ERM, SRM und
CDR könnten sich gegenseitig er-
gänzen.

Ein leidenschaftlicher Verfechter der
Idee einer forcierten Wärmerück-
strahlung ist Dr. Renaud de Richter
von der Universität von Montpellier.
Sowohl die Gigantomanie einiger
der von ihm im Rahmen einer Po-
sterausstellung dem Schattenblick
erläuterten Konzeptvorschläge als
auch der technophile Optimismus,
mit dem sie präsentiert wurden, er-
innerten an die Stimmung in
Science-fiction-Romanen aus einer
Zeit, als der Ingenieur und der
Künstler noch eine Allianz eingin-
gen, die als Ingenieurskunst in für
die damaligen Zeitgenossen schier
unglaublichen Projekten Gestalt an-
nahm. Was da den Deutschen ihr
Kurt Laßwitz und Hans Dominik ist,
haben die Franzosen in Jules Verne.
Über riesige Türme, höher als die
höchsten Wolkenkratzer, die je er-
richtet wurden, sollen sich die baby-
lonischen Projekte des Dr. de Rich-
ter in den Himmel recken. Entschei-
dend dabei ist die beschleunigte Ab-
fuhr langwelliger Strahlung und zu-
gleich der Gewinn von Energie, so
ihr Protagonist. Außerdem würden
fossile Energieträger nach und nach
ersetzt.

Aufwindkraftwerk Manzanares, 12.
Juni 1982. Blick von unterhalb des
Polyesterdachs auf den Turm.
Foto: Widakora, freigegeben als CC
BYSA 3.0 [http://creativecom
mons.org/licenses/bysa/3.0] via Wi
kimedia Commons

Das Prinzip eines solchen Turms
wurde bereits in den 1980er Jahren
in Zentralspanien verwirklicht - mit
Unterstützung des Bundesministeri-
ums für Forschung und Technologie
(BMFT). Das Pilotprojekt eines Auf-
windkraftwerks in Manzanares war
jedoch nicht in der Absicht eines
späteren Nutzens zur Regulierung
des Weltklimas errichtet worden,
sondern als Option der Energiege-
winnung.

Die Idee, Aufwind als Energiequelle
zu nutzen, ist simpel, die dazu erfor-
derliche Technologie im Prinzip vor-
handen. Eine Anlage besteht aus ei-
nem zentralen Turm, durch den war-
me Luft nach oben strömt, wodurch
am Fußbereich Turbinen angetrieben
werden, die elektrischen Strom er-
zeugen. Der Umkreis des Turms muß
auf einer relativ großen Fläche mit
einem lichtdurchlässigen Material,
ähnlich wie bei einem Glashaus,
überdacht werden. Nun erhitzt das
Sonnenlicht den Boden und die Luft
unterhalb des transparenten zum
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Turm hin aufsteigenden Daches. Die
Luft strömt in die Mitte und schießt
durch den Turm weiter nach oben.

Aufwindkraftwerk Manzanares.
Blick vom Turm auf den geschwärz
ten Kollektorboden und das aus Mo
dulen aufgebaute Vordach, 31. Au
gust 1983.
Foto: Widakora, freigegeben als
CC BYSA 3.0 [http://creativecom
mons.org/licenses/bysa/3.0]
via Wikimedia Commons

Das spanische Aufwindkraftwerk hat
mehrere Jahre lang im Durchschnitt
50 kW elektrischen Strom geliefert
und damit seine prinzipielle Taug-
lichkeit unter Beweis gestellt.
Renaud de Richters Konzepte, die er
auf der Climate Engineering Confe-
rence vorstellte, gehen von ihren Di-
mensionen her deutlich darüber hin-
aus. War der Turm in Manzanares
knapp 200 Meter hoch, so sollen die
Türme zur Regulierung des Klimas
einen Kilometer oder noch höher in
den Himmel ragen. Die warme Luft,
die am oberen Ende eines solchen
Turms in die kälteren Luftmassen
herausströmt, würde in alle Richtun-
gen Infrarotwellen abstrahlen, also
auch in Richtung Weltraum. Zwar
strahlen die warmen Luftmoleküle in
Bodennähe ebenfalls im Infrarotbe-
reich in alle Richtungen ab, aber von
dieser Wärmestrahlung würde auf
dem Weg ins All sehr viel mehr ab-

sorbiert werden als von der Wärme-
strahlung, die durch den Turm hin-
aufweht und teils oberhalb vieler

Stratus- und Cumuluswolken abge-
geben wird. Solche Türme fungieren
damit als Wärmebrücken durch die
"Isolierschicht" der Troposphäre,
vergleichbar mit Wärmebrücken,
wie man sie beim Hausbau eigentlich
vermeiden möchte.

Das wäre nicht der einzige Effekt ei-
nes solchen vertikalen Wärmetrans-
ports. Die aufsteigenden warmen
Luftmassen würden kondensieren
und bei diesem Phasenübergang von
gasförmig zu flüssig sogenannte Lat-
entwärme abgeben. Die könnte mög-
licherweise nutzbar gemacht werden,
wenngleich so ein Energieverlust
seinerseits den Auftrieb schwächen
würde. Ansonsten sorgte die Kon-
densationswärme dafür, daß der
Luftstrom noch höher hinauf getra-
gen wird, vergleichbar mit Cumulus-
wolken, aus denen heraus die Luft-
massen dank der freiwerdenden
Kondensationsenergie nach oben
herausschießen und dabei die Form
eines Ambosses einnehmen.

Hier wäre also der Atmosphärenphy-
siker gefragt, um das optimale Ver-
hältnis zwischen Auftrieb und Ver-
wendung der Latentwärme zur
Stromproduktion zu berechnen. Die
durch die Kondensation freiwerden-

de Energie entspricht jedenfalls der
(Sonnen)Energie, die notwendig ist,
um das Wasser beispielsweise aus ei-
nem See an der Erdoberfläche zum
Verdunsten zu bringen; bei einem
Kilogramm Wasser unter Normal-
druck beträgt die Verdunstungswär-
me 2257 kJ (Kilojoule).

Gleichzeitig könnte man in einem
solchen Aufwindkraftwerk Wasser
gewinnen, das für die Reinigung des
"Treibhausdaches" um den Turm
herum oder auch für den landwirt-
schaftlichen Anbau oder schlicht als
Trinkwasser nutzbar wäre - auch
wenn nach Ansicht der Befürworter
dieser Konzepte die Türme in
trockenen Wüstenregionen stehen
sollen, weil dort die Einstrahlung
hoch und die Besiedlung gering ist.
(Es gibt allerdings auch Konzepte für
einen ozeanischen Standort, wobei
solche Kraftwerke schon mal als
"Hurrikan Killer" bezeichnet wur-
den, weil mit ihnen die warme Ozea-
noberfläche, aus der heraus Hurrika-
ne entstehen, gekühlt würde.)

Ein möglicherweise gravierender
Nachteil der Kondensation innerhalb
eines Turms besteht darin, daß die
Luft an Auftriebsenergie verlöre. Al-
so müßte auch hierbei das optimale
Verhältnis von Höhe und Breite des
Turms, der Einzugsbereich der Be-
dachung, die zu erwartende Windge-
schwindigkeit und gegebenenfalls
die Staubbelastung (Staub bildet
Kondensationskerne) usw. berechnet
werden. Und das alles noch vor dem
Hintergrund der geographischen La-
ge des Turms, denn die Verhältnisse
in einer Höhenlage wie beispiels-
weise in Mexiko unterscheiden sich
deutlich von denen einer Flachland-
lage wie in der Wüste von Arizona.
Der erwünschte Abkühlungseffekt
durch einen Turm, der bereits auf ei-
nem Hochplateau steht, so daß die
warme Luft in noch größere Höhen
verfrachtet würde, könnte erheblich
stärker sein.

Über thermische Speicher (z. B.
Tanks mit Salzlake) unterhalb der
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Bedachung könnte ein Ausgleich für
Stromschwankungen geschaffen
werden, wobei solche Aufwindkraft-
werke verglichen mit Photovoltaik-
oder Solarthermischen Kraftwerken
relativ ausgeglichen Strom produzie-
ren würden, da der Wüstenboden un-
terhalb der Bedachung in der Nacht
die tagsüber gespeicherte Wärme ab-
gibt, was den Aufwind aufrechter-
hält.

Schematische Darstellung eines 1 km
hohen Aufwindkraftwerks mit 7 km
durchmessendem Vordach. Während
des Aufstiegs kühlt die Luft von 70
Grad am Boden auf 20 Grad beim
Austritt ab.
Kleines Bild oben rechts: Eine Reihe
von Turbinen wandelt die Bewe
gungsenergie des Winds in elektri
sche Energie um.
Grafik: © Mit freundlicher Geneh
migung von Renaud de Richter

Renaud de Richter berichtete, daß sie
bislang noch keinen Investor gefun-
den haben, der so ein Projekt in die
Hand nimmt. Damit sprach er einen
heiklen Punkt an, denn das aufzu-
bringende Startkapital für eine grö-
ßere Anlage ist enorm. Allerdings
wären die Betriebskosten, verglichen
mit Kohle-, Gas- und Atomkraftwer-
ken, eher gering. Weder müßte
Brennstoff zugeführt noch Abraum
beseitigt werden; weder würden gan-
ze Landschaften devastiert wie für
die Braunkohleverstromung, noch
träten Umwelt- und Gesundheitspro-

bleme wie beim Uranabbau auf.
Würde man all die bislang externali-
sierten Kosten der fossilen und nu-
klearen Stromproduktion in die Bi-
lanz einberechnen, ständen Auf-
windkraftwerke womöglich gar nicht
so schlecht da. Die hohe Hürde für
Investoren könnte abgebaut werden,
wenn, wie es auf der Climate Engi-
neering Conference häufiger zu ver-
nehmen war, die "Verzweiflung"

wächst, da die globale Temperatur
steigt und schwerwiegende Folgen
auftreten.

Ohne den Anspruch aufVollständig-
keit zu erheben, seien hier noch in
Kurzform weitere Vorschläge des
ERM, teils noch nicht bis zur Kon-
zeptreife entwickelt, genannt:

- Der Australier Ian Edmonds schlägt
vor, Heißluftballone an mehrere Ki-
lometer langen Leinen aufsteigen zu
lassen. 80 Prozent der warmen Luft
würde dann in großer Höhe in die At-
mosphäre entlassen; der Rest würde
für den "kontrollierten" Sinkflug ge-
braucht. Durch den Aufstieg könnte
ein Generator betrieben werden, der
elektrische Energie erzeugt. [3]

- Michael Pesochinsky möchte fünf
bis zehn Kilometer hohe und bis zu
einen Kilometer durchmessende
Aufwindkraftwerke errichten. Sei-
nen Berechnungen zufolge genügten
zehn dieser Türme, um den gleichen
Wärmetransport zu erreichen, wie es

derzeit durch das Einsparen des
Treibhausgases CO2 zu erreichen
versucht wird. Ein Alternativkonzept
Pesochinskys zu den Türmen sieht
vor, fünfKilometer lange und zehn
Meter durchmessende Schläuche aus
tuch- oder folienartigem Material
aufsteigen zu lassen. [4]

- Der Kanadier Louis Michaud und
andere wollen Wirbelstürme im In-
nern von Türmen erzeugen. Unter
anderem sollen durch seine Kon-
struktionen herkömmliche Kraft-
werkskühltürme ersetzt werden. Da-
bei würde die in solchen Luftwirbel-
kraftwerken (Atmospheric Vortex
Engine) - vermutlich - erzeugte
Energie genutzt, wobei, wie in all
diesen Ideen üblich, auch Wärme
von nahe der Erdoberfläche in grö-
ßere Höhen befördert würde. [5]

- Umgekehrt besteht auch die Idee,
riesige Kühltürme zu bauen, an de-
ren Spitze Meerwasser versprüht
wird, das innerhalb des Turms her-
abregnet und dabei verdunstet, was
mit einer Energieaufnahme verbun-
den ist. Die so abgekühlte Luft wür-
de weiter absinken und am Boden
aus dem Turm austreten.

- Über riesige Wärmetauscher, wie
sie im kleinen Maßstab bereits zu
Hunderttausenden in den polaren
Breiten verwendet werden, um bei-
spielsweise das Auftauen des gefro-
renen Bodens entlang von Erdölpi-
pelines in Alaska oder der Lhasa-
Bahn in China zu verhindern, könn-
te Wärme von Bodennähe in größe-
re Höhen verfrachtet werden. Ein ty-
pischer Wärmetauscher ist eine mit
Ammoniak gefüllte Stahlröhre, die
einige Meter aus dem Boden heraus-
ragt. Im unteren Bereich der Röhre,
die im Permafrostboden steckt, ver-
dunstet das flüssige Ammoniak, ent-
zieht dabei der Umgebung Wärme.
Der Ammoniakdampf steigt auf und
gibt diese am oberen Ende der Röh-
re an die Atmosphäre ab. Dabei ver-
flüssigt sich das Ammoniak, fließt
nach unten, wo der Prozeß von neu-
em beginnt.
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- In der Arktis könnte eine von Win-
denergie angetriebene Eismaschine
Meereis produzieren. Durch den
Phasenübergang von flüssig zu fest
würde nicht nur der Umgebung Wär-
me entzogen, sondern es würde auch
die Albedo (Rückstrahlung) des
Nordpolarmeeres entgegen des aktu-
ellen Trends wieder verstärkt.

Darstellung einer im Treibeis
schwimmenden Fabrik samt Turm,
aus dem in zwei Richtungen Schnee
aus Meerwasser versprüht wird 
Grafik: © Mit freundlicher Geneh
migung von Renaud de Richter
Schwimmende Meereismaschine
Grafik: © Mit freundlicher Geneh
migung von Renaud de Richter

Einige der ERM-Konzepte erinnern
an die Vision von Desertec. Im Mit-
telpunkt dieses vor einigen Jahren ei-
ner breiten Öffentlichkeit vorgestell-
ten Konzepts steht eine einfache
Rechnung: Mit einer Photovoltaik-
fläche von 300 mal 300 Kilometern
an einem einstrahlungsreichen Wü-
stenstandort könnte der elektrische
Strombedarf der ganzen Welt abge-
deckt werden. Damit hätte man noch
nicht den Treibstoffverbrauch ausge-
glichen, aber wenn man dann auch
noch den gesamten Fahrzeugverkehr
aufElektroantrieb umstellte, bräuch-
te man die Fläche nur zu vergrößern.
Dann wären beispielsweise die CO2-
Einsparungsziele der Europäischen
Union von 80 bis 95 Prozent bis zum

Jahr 2050 leicht zu erreichen. All das
apokalyptische Gerede vomAbsau-
fen pazifischer Atolle und ganzer
Küstenregionen, einschließlich einer
Reihe von Megacities, wäre hinfäl-
lig . . .

Leider werden sowohl bei der Deser-
tec-Vision als auch den Träumen von

gigantischen Aufwindkraftwerken
und anderen Geoengineering-Pro-
jekten mehrere "spielentscheidende"
Faktoren übersehen. Es wird ver-
nachlässigt, daß die Herstellung der
Türme, Photovoltaikflächen, etc.
einen enormen Energie- und Roh-

stoffeinsatz erfordert, und das nicht
nur unmittelbar für die Anlagen
selbst, sondern auch für die Fabri-
ken, in denen die Anlagen gebaut
werden. Und für die Fabriken, um
diese Fabriken herzustellen.

Die unverzichtbare industrielle In-
frastruktur, um eine Solarzelle oder
eine Turbinenschaufel für ein Auf-
windkraftwerk herzustellen, ist ge-
waltig. Nur ein extremes Beispiel,
um das zu berücksichtigende Aus-
maß der infrastrukturellen Verzwei-
gung zu veranschaulichen: Ohne die
Arbeiter, die regelmäßig mit dem ei-
genen Auto oder öffentlichen Ver-
kehrsmitteln in die Fabrik fahren, um
Solarzellen oder Turbinenschaufeln
herzustellen, sind die oben beschrie-
benen Konzepte zum Schutz vor der

Fabrik zur Wiedervereisung der Ark
tis: Vom Golfstrom aufgewärmtes

Wasser des Nordpolarmeeres wird
mittels einer langen Reihe von

Becken auf einen Berg gebracht, wo
der kalte Polarwind die Wärme ent

zieht. Kurz bevor das Wasser ge
friert, wird es wieder zum Meer

transportiert und entlassen, wo es
die Meereisbildung unterstützt.

Grafik: © Mit freundlicher Geneh
migung von Renaud de Richter
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globalen Erwärmung nicht denkbar.
In den Berechnungen zur energeti-
schen Amortisationszeit beispiels-
weise von Kraftwerken werden übli-
cherweise "Abschneidekriterien"
festgelegt, weil die Rechnung der In-
genieure völlig entufern würde,
wollte man den energetischen Auf-
wand für die Herstellung der Woh-
nungen jener Fabrikarbeiter oder der
Verkehrsmittel, mit denen sie zur Ar-
beit fahren, einbeziehen.

Methodisch ist das aber eine
Schwachstelle, denn ohne die aus der
Rechnung herausgestrichene indu-
strielle Infrastruktur wäre niemals ei-
ne Solarzelle oder eine Turbinen-
schaufel entstanden. Es gäbe sie
nicht, wenn dahinter nicht eine weit-
verzweigte Produktionskette stünde.

Anders gesagt: Zu irgendeinem Zeit-
punkt hat ein Energieverbrauch statt-
gefunden, damit Menschen heute
Solarzellen und Turbinenschaufeln
produzieren können. Und von sol-
chen Zeitpunkten gibt es in der indu-
striellen Entwicklung unendlich vie-
le. Daß sie in den Berechnungen zur
Energiebilanz nicht auftauchen,
spricht nicht gerade für die Fähigkeit
des Menschen, über den eigenen Tel-
lerrand hinauszublicken.

An dieser Stelle wäre der Einwand
eines Wissenschaftlers denkbar:
"Aber es geht doch darum, die Welt
vor der globalen Erwärmung zu
schützen, oder nicht? Ohne Geoen-
gineering könnten klimatische Ver-
hältnisse entstehen, bei denen viele
Millionen Menschen sterben! Was

interessiert mich der Energieauf-
wand im Laufe der Industriege-
schichte - ist es nicht gut, daß ich
mich theoretisch mit Geoengineering
befasse, nur für den Fall, daß eines
Tages Notmaßnahmen ergriffen wer-
den müssen?"

In dieser Argumentation würde sich
in gewisser Hinsicht die auf den ei-
genen Tellerrand begrenzte Sicht
fortsetzen. Das hat auf der Climate
Engineering Conference der Pflan-
zenbiologe Viliamu Iese von der
University of the South Pacific in der
Republik Fidschi im Interview mit
dem Schattenblick treffend gesagt:

"Ich habe hier schon mehrfach ge-
hört, wenn die Welt nur verzweifelt
genug ist, würde man drastische

Meteorologische Kraftwerke zur Verstärkung der globalen Langwellenemissionen.
Vereinfachte Darstellung verschiedener ERMKonzepte, bei denen die Wärme teils über die Wolkendecke befördert
wird.
Von links: WärmetauscherTurm, Aufwindkraftwerk, Wirbelsturmkraftwerk, Kühlturm mit abfallenden Winden,
äquatorialer Solarturm, Verstärkung der nächtlichen Abstrahlung.
Grafik: © Mit freundlicher Genehmigung von Renaud de Richter
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Maßnahmen zur Verringerung der
Emissionen ergreifen. Aber von
meinem Standpunkt oder dem der
pazifischen Inselstaaten her besteht
da eine Ungerechtigkeit. Auf wes-
sen Verzweiflung hin wird man
dann hören? Denn in der Zwischen-
zeit werden wir längst verzweifelt
sein! " [6]

Man kann noch einen Schritt weiter-
gehen und fragen: Fällt es vielleicht
leichter, sich um die Millionen Men-
schen zu sorgen, die irgendwann in
der Zukunft als Folge der Klimaent-
wicklung sterben, als um die Millio-
nen Menschen, die hier und heute
selbst unter klimatisch weniger ex-
tremen Bedingungen beispielsweise
an Hunger oder vermeidbaren
Krankheiten vorzeitig sterben? Ver-
liert nicht der erhobene Anspruch,
sich um die Welt von morgen zu sor-
gen, an Glaubwürdigkeit, wenn man
die Welt von heute dermaßen
schwerwiegend und dauerhaft ver-
nachlässigt?

Das ist keine Frage der Moral, viel-
mehr hebt die Frage auf die heuti-
gen gesellschaftlich vorherrschen-
den Produktionsverhältnisse ab, die
sich nicht ändern würden, nur weil
von kohlenwasserstoffgestützten
auf sogenannte regenerative Energi-
en umgeschaltet würde. Die be-
schriebenen ERM-Projekte würden,
wenn sie funktionierten, an dieser
gesellschaftlichen Ordnung nicht
das geringste ändern. Menschen
würden weiterhin genötigt, Lohnar-
beit zu verrichten und eine Wirt-
schaftsweise am Laufen zu halten,
die bereits für die Entstehung der
produzierten Not maßgeblich ver-
antwortlich ist und sich nun als Ret-
ter der globalen Erwärmungskrise
aufspielt.

Anmerkungen:

[1 ] https://www.bundes-
tag.de/blob/191498/f431adbf6710b9
3daea833922eca2f51 /geo-enginee-
ring-data.pdf

[2] Da sich im Lagrange-Punkt L1
die Schwerefelder von Erde und
Sonne gegenseitig aufheben, haben
Wissenschaftler die Idee vorgetra-
gen, hier, auf einer gedachten Ver-
bindungslinie zwischen Erde und
Sonne, könnten Spiegelflächen oder
auch Staub ausgebracht werden, um
die Sonneneinstrahlung zu verrin-
gern.
Wegen der besonderen Bedingungen
in der Raumregion L1 wurden dort
Satelliten wie das Sonnenobservato-
rium SOHO positioniert.

[3] Ian Edmonds Idee wird unter an-
derem hier beschrieben:
http://www.solartran.com.au/RE-
NE3145%20(1 ).pdf

[4] http://www.superchim-
ney.org/build.html

[5] http://vortexengi-
ne.ca/deutsch.shtml

[6] http://schattenblick.com/info-
pool/umwelt/report/umri0154.html

Zur "Climate Engineering
Conference 2014" sind bisher in den
Pools INFOPOOL → UMWELT →
REPORT → BERICHT
und
INFOPOOL → UMWELT →
REPORT → INTERVIEW
unter dem kategorischen Titel
"Klimarunde, Fragestunde"
erschienen:

BERICHT/088: Klimarunde, Frage-
stunde - für und wider und voran .. .
(SB)
Ein Einführungsbericht

INTERVIEW/149: Klimarunde, Fra-
gestunde - Hört den Wind .. .
Pene Lefale im Gespräch (SB)
INTERVIEW/150: Klimarunde, Fra-
gestunde - defensiv zur Sicherheit . . .
Prof. Jürgen Scheffran im Gespräch
(SB)
INTERVIEW/151 : Klimarunde, Frage-
stunde - Folgen kaum absehbar . . . Prof.
Mark Lawrence im Gespräch (SB)

INTERVIEW/152: Klimarunde,
Fragestunde - geteilte Not, dieselbe
Not . . . Dr. Thomas Bruhn im Ge-
spräch (SB)
INTERVIEW/153: Klimarunde,
Fragestunde - Fortschritt in falscher
Hand .. . Prof. Clive Hamilton im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/154: Klimarunde,
Fragestunde - Erstickt nicht den
Atem der Natur . . . Viliamu Iese im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/155: Klimarunde,
Fragestunde - schlußendlich nach der
Decke strecken .. . im Gespräch mit
fünfKlimawandelexperten, -besorg-
ten und -betroffenen der CEC'14 Ta-
gung (SB)
INTERVIEW/156: Klimarunde,
Fragestunde - Die guten ins Töpf-
chen .. . Prof. Steve Rayner im Ge-
spräch (SB)
INTERVIEW/158: Klimarunde,
Fragestunde - Zeit für neue Kalküle
. . . Dr. Rachel Smolker im Gespräch
(SB)
INTERVIEW/159: Klimarunde,
Fragestunde - Am Rande der Wis-
senschaften .. . Dr. Cush Ngonzo
Luwesi im Gespräch (SB)
INTERVIEW/160: Klimarunde,
Fragestunde - Ohren für die anderen
.. . Dr. Bronislaw Szerszynski im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/161 : Klimarunde,
Fragestunde - für Aktivisten und
Kritiker offen .. . Stefan Schäfer im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/163: Klimarunde,
Fragestunde - Gesprächstoleranz
über die Maßen .. . Ian Simpson im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/164: Klimarunde,
Fragestunde - Gegen den Strom .. .
Dr. Elizabeth Bravo im Gespräch
(SB)
INTERVIEW/165: Klimarunde,
Fragestunde - Hoffnung im Verbor-
genen .. . Prof. James R. Fleming
im Gespräch (SB)

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

umrb0090.html
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Bagdad letzter Stein - lösen, halten und ganz fest ...

Irak: Auf der Suche nach einem 'unabhängigen' sunnitischen Verteidigungsminister

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 29. September 2014

von Barbara Slavin

Washington, 29. September (IPS) 
Die irakische Regierung ist nach An-
gaben des neuen Staatspräsidenten
Fuad Masum aufder Suche nach ei-
nem "unabhängigen" sunnitischen
Verteidigungsminister, um die Chan-
cen auf eine Wiedervereinigung des
Landes und einen Sieg über die Ter-
rorgruppe Islamischer Staat (IS) zu
erhöhen.

Wie Masum am 26. September vor
Experten der US-amerikanischen
Denkfabrik 'Council on Foreign Re-
lations' (CFR) in New York erklärte,
werden sich die irakischen Kurden,
selbst wenn sie ein Unabhängigkeits-
referendum abhalten sollten, in die-
sen gefährlichen Zeiten nicht vom
Irak abspalten.

Derzeit seien die Voraussetzungen
für einen kurdischen Staat nicht ge-
geben, betonte Masum, ein Kurde
und ehemaliger Ministerpräsident
der irakischen Kurdenregion, auf ei-
ner gut besuchten CFR-Veranstal-
tung. Die Gründung eines kurdi-
schen Staates sei ein Projekt, das die
Standpunkte der Nachbar- und ande-
ren Länder und die außergewöhnli-
chen Umstände durch die terroristi-
sche Bedrohung des Iraks nicht igno-
rieren könne.

Die Gefahr, dass die irakischen Kur-
den ein solches Referendum abhal-
ten, um sich vom Irak abspalten zu
könnten, war von der US-Regierung,
den irakischen Sunniten und dem
Iran als Druckmittel eingesetzt wor-
den, um den ehemaligen irakischen

RegierungschefNuri al-Maliki zum
Rücktritt zu bewegen und diesen
durch ein weniger polarisierendes
Mitglied der schiitischen Dawa-Par-
tei - Haider al-Abadi - zu ersetzen.

Zähes Ringen um einen Verteidi-

gungs- und einen Innenminister

Doch bisher ist es dem neuen Mini-
sterpräsidenten nicht gelungen, sei-
ne Wahlkandidaten für die sensiblen
Posten des Verteidigungs- und des
Innenministers durchzusetzen. Dazu
meinte Masum in New York, man sei
sich wohl darin einig, dass der Ver-
teidigungsminister ein "unabhängi-
ger Sunnit" und der Innenminister
ein "unabhängiger Schiit" sein müs-
ste.

Bis auf weiteres werden die Regie-
rungsgeschäfte nun von Abadi ge-
führt, der jedoch keinen Zweifel dar-
an ließ, dass er sich nicht wie sein
Amtsvorgänger an die Macht klam-
mern, sondern nur eine befristete
Zeit im Amt bleiben werde. Masum
zufolge wird die Entscheidung wahr-
scheinlich nach dem islamischen
Opferfest 'Eid al-Adha' fallen, das in
diesem Jahr auf den Zeitraum 4. bis
7. Oktober fällt.

Der irakische Präsident vermeldete
aufder CFR-Veranstaltung Erfolge
bei der Neuregelung der Erdölein-
nahmen, die unter Maliki ebenfalls
ein Streitpunkt gewesen waren. Man
habe beschlossen, dass alle Regionen
des Iraks in einem übergeordneten

Rat für Erdöl und Erdgas vertreten
sein würden. Darüber hinaus sprach
Masum dem neuen Ölminister Adel
Abdel-Mahdi sein Vertrauen aus.

Auf die Frage, ob der Irak in drei
Länder zerfallen könnte, wie dies
von US-Vizepräsident Joe Biden
vorgeschlagen worden war, erklärte
Masum, dass derzeit ein konfödera-
leres System denkbar sei. "Doch die
Aufteilung des Iraks [. . . ] in drei un-
abhängige Staaten halte ich insbe-
sondere in der aktuellen Situation für
weit hergeholt."

Masum äußerte sich auf der Veran-
staltung in New York auch zur Ent-
stehungsgeschichte des IS oder ISIS.
Die Gruppe sei noch während der
US-Besatzung "eine Ehe zwischen
nationalistischen Militäroffizieren
und religiösen Extremisten" einge-
gangen. Der Plan, Irak mit der Le-
vante aus den Ländern Libanon, Sy-
rien, Palästina und Jordanien zu ei-
nem großen Reich zu verschmelzen,
sei ein altes arabisches nationalisti-
sches Konzept.

Bezugnehmend auf die religiösen
Aspekte der Bewegung erinnerte
Masum an die sogenannten Haschi-
schin - Haschischkonsumenten -,
auch Assassinen genannt. Diese En-
de des 11 . Jahrhunderts entstandene
schiitische Gruppierung stellte für
die damaligen sunnitischen Herr-
scher mit angeblich unter Drogen
begangenen Selbstmordattentaten
eine ernste Herausforderung dar. Von
den Assassinen hat sich das engli-
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sche Wort 'assassin' (Attentäter) ab-
geleitet. "Es geschieht immer wieder,
dass Terrorakte im Namen einer Re-
ligion oder Sekte begangen werden",
sagte der irakische Präsident.

Masum begrüßte die Entscheidung
der USA, den Irakern und Kurden
gegen den IS zu Hilfe zu eilen. Eben-
so äußerte er sich positiv über die
Bombardierung von IS- und Al-Nus-
ra-Stellungen in Syrien. Aufwieder-
holte Fragen seiner Zuhörer, ob sol-
che Anschläge nicht das Regime des
syrischen Präsidenten Baschar al-
Assad stärken würden, ging der
Staatschef nur insofern ein, als dass
er die Schläge gegen den IS in Syri-
en weder als Unterstützung des Re-
gimes noch als Anfang vom Ende der
Herrschaft von Baschar al-Assad
verstanden wissen wolle.

"Gemeinsame Interessen"

Aufdie Beziehungen des Iraks zum
Iran und Vorwürfen, die USA und der
Iran schickten die Iraker und Kurden
im Kampfgegen den IS vor, erklär-
te Masum, dass der Irak historische
Beziehungen zum Nachbarland un-
terhalte und es gemeinsame US-ira-
kische Interessen gebe. "Wir be-
trachten die USA nicht mit irani-
schen Augen, und wir betrachten den
Iran nicht mit US-amerikanischen
Augen", sagte er. Fragen über die
militärische Rolle des Irans im Irak
umging er mit dem Hinweis, dass er
zwar die Berichte kenne, wonach der
Chef der iranischen Kuds-Einheit,
Kassim Soleimani, die Kurdenregi-
on besucht habe. Anfragen nach ei-
nem Treffen seien nicht erfüllt wor-
den.

Bezugnehmend aufÄußerungen ira-
nischer Militärberater, die nach eige-
nen Angaben bei der Befreiung der
Stadt Amerli und der Lockerung der
Belagerung des Sindschar-Gebirges
geflohen waren, meinte Masum dass
es "viele Experten" gibt, die den kur-
dischen Peschmerga-Truppen zu
Hilfe gekommen seien.

Masum führte den Zusammenbruch
der irakischen Armee in Mossul auf
Führungsschwächen, Korruption
und Jahrzehnte lange Rückschläge
zurück, die mit dem Angriff des ehe-
maligen irakischen Machthabers
Saddam Hussein auf den Iran im Jah-
re 1980 ihren Anfang genommen
hätten. Ein Jahrzehnt später sei dann
der Einmarsch in Kuwait erfolgt und
im Anschluss daran die irakische
Weigerung, mit der internationalen
Gemeinschaft zu kooperieren. "Alle
diese Schläge haben sich negativ auf
die Psychologie der Kommandanten
und Soldaten ausgewirkt", meinte
das irakische Staatsoberhaupt. Die
irakischen Streitkräfte seien von ei-
nem Misserfolg in den nächsten ge-
schlittert.

Masum zufolge wird nun jeder iraki-
sche Regierungsbezirk seine eigene
nationale Garde aus Personen des nä-
heren Umfelds aufstellen. Dieses
Konzept, das teilweise von Saudi-
Arabien und anderen reichen Golf-
staaten finanziert werden soll, stellt
den Versuch dar, die Erfolgsgeschich-
te der so genannten 'Söhne des Iraks'
zu wiederholen. So sollen sunnitische
Stammesangehörige, die bereits ge-
gen die Al-Kaida gekämpft hatten,
gegen die IS mobilisiert werden.

Gefahr von "Schläferzellen"

Der irakische Präsident wurde von
den CFR-Experten nach seiner zuvor
geäußerten Meinung gefragt, wo-
nach mit IS-Anschlägen auf US-
amerikanische und französische U-
Bahn-Systeme zu rechnen sei. Iraki-
sche Regierungsvertreter, die ihn in
die USA begleitet hatten, erklärten
unter der Bedingung der Anonymi-
tät, dass Abadi falsch verstanden
worden sei. Er habe sich mit seinen
diesbezüglichen Äußerungen auf
mögliche Angriffsformen bezogen,
die der IS im Westen durchführen
könnte. Masum warnte seinerseits
vor "Schläferzellen", die sowohl im
Westen als auch im Irak Terrorakte
planen könnten.

Masum zeigte sich zuversichtlich,
dass die Türkei nach der Geiselnah-
me von 49 inzwischen befreiten Tür-
ken in Mossul eher zur Zusammen-
arbeit mit dem Irak bereit sein dürf-
te. Der irakische Präsident hatte
während seines USA-Besuchs zu-
dem Gelegenheit, sich bei den Ver-
einten Nationen mit seinem türki-
schen Amtskollegen Recep Tayyip
Erdogan zu treffen.

Nach Ansicht von Masum muss die
Türkei junge Männer aus Europa und
den USA stärker als bisher durch-
leuchten und verhindern, dass diese
in die Grenzgebiete und von dort aus
in die IS-kontrollierten Gebiete in
Syrien vordringen können.
(Ende/IPS/kb/2014)

Link:
http://www.ipsnews.net/2014/09/
iraq-looking-for-an-independent-
sunni-defense-minister/

© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 29. September
2014
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infopool/politik/brenn/
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New York, 30. September (IPS)  Die
Vereinten Nationen haben am 26.
September ihren ersten 'Internationa-
len Tag für die vollständige Abschaf-
fung von Atomwaffen' begangen.
Doch angesichts der derzeitigen
Konflikte und Entwicklungen
scheint der Traum von einer kern-
waffenfreien Welt nach Ansicht von
Atomwaffengegnern weit entfernt.

"Wir stehen derzeit vor einer neuen
Ära, in der Kriege zwischen Groß-
mächten möglich sind", warnte
Jackie Cabasso, Geschäftsführerin
der 'Western States Legal Foundati-
on'. Das Potenzial, dass es zu Krie-
gen zwischen Staaten komme, die an
Atomwaffen als Teil ihrer nationalen
Sicherheitspolitik festhielten, nehme
zu. Der USA-Nato-Konflikt mit
Russland im Zusammenhang mit der
Ukraine und die nuklearen Spannun-
gen in Nahost, Südostasien und auf
der Koreanischen Halbinsel verdeut-
lichten, dass die Möglichkeit eines
Atomkriegs bestehe.

Weniger, dafür modernere

Kernwaffen

Paradoxerweise wird die Moderni-
sierung von Atomwaffen von den
Atomwaffenstaaten offenbar als Ab-
rüstungsmaßnahme verstanden. Hat-
ten die Abrüstungsbemühungen
während des Kalten Krieges und da-
nach auf eine Verringerung der Zahl
der nuklearen Sprengköpfe in Rich-
tung null gezielt, geht es heute um
den Besitz von wenigen, dafür aber
hochmodernen Atomwaffensyste-

men, wie Cabasso, Mitbegründerin
des Globalen Netzwerks zur Ab-
schaffung von Atomwaffen 'Aboliti-
on 2000' betonte.

Der Internationale Tag für die voll-
ständige Abschaffung von Atomwaf-
fen war von der UN-Vollversamm-
lung ins Leben gerufen worden, um
ein öffentliches Bewusstsein für die
Gefahren zu schaffen, die von Atom-
waffen für die Menschheit ausgehen.
Dazu meinte Alyn Ware, Mitbegrün-
derin von UNFOLD ZERO, die mit
dem UN-Büro für Abrüstungsfragen
(UNODA) in Genf ein entsprechen-
des Event vorbereitet hatte, dass der
Einsatz von Atomwaffen, ob nun be-
absichtigt oder unabsichtlich, kata-
strophale menschliche, ökologische
und finanzielle Folgen hätte. "Es
sollte nirgendwo auf der Welt Atom-
waffen geben."

Wie Alice Slater, Leiterin des New
Yorker Büros der 'Nuclear Age Pe-
ace Foundation', im Gespräch mit
IPS betonte, bedarf es weit mehr als
einen UN-Tag gegen Atomwaffen
und der UNFOLD ZERO-Kampagne
von Nichtregierungsorganisationen
(NGOs), um dem UN-Abrüstungs-
ziel näher zu kommen.

Trotz der 1970 im Atomwaffensperr-
vertrag eingegangenen Verpflichtun-
gen zur Abschaffung von Atomwaf-
fen, die in nachfolgenden Revisions-
konferenzen bekräftigt wurden, la-
gern selbst 70 Jahre nach den ersten
Atombombenanschlägen auf die ja-
panischen Städte Hiroshima und Na-
gasaki 16.300 Atomwaffen in den

Waffenarsenalen der Atomstaaten.
Sie verteilen sich mit Ausnahme von
1 .000 allein auf die USA und Rus-
sland, so Slater, die dem Koordinati-
onsausschuss von Abolition 2000
angehört.

Die Aktivistin verwies auf einen
kürzlich aufder Titelseite der 'New
York Times' veröffentlichen Bericht,
wonach die USA in den nächsten
zehn Jahren 355 Milliarden US-Dol-
lar ausgeben werden, um Luftwaffe,
Marine und Armee mit neuen Waf-
fen und Verteidigungssystemen ato-
mar aufzurüsten.

Die weiteren Kosten für eine Moder-
nisierung dieser Massenvernich-
tungswaffen, die, wie jüngste Studi-
en über die katastrophalen humani-
tären Folgen eines Atomkriegs war-
nen, jedes Leben auf dem Planeten
zerstören können, werden innerhalb
der nächsten 30 Jahre auf eine Billi-
on Dollar geschätzt. Dieser Rück-
schlag für die atomare Abrüstung ist
auf die Verschlechterung der US-
russischen Beziehungen zurückzu-
führen, wie Slater betonte.

Die USA sind 2001 aus dem 1972
mit Russland geschlossenen Vertrag
über die Begrenzung von Systemen
zur Abwehr von ballistischen Rake-
ten (ABM-Vertrag) ausgeschert, ha-
ben Raketen in Polen, Rumänien und
der Türkei stationiert, Militärmanö-
ver mit der Nato in der Ukraine
durchgeführt und ihre Truppen in
Osteuropa verstärkt. Damit haben
die USA ein Versprechen gebrochen,
das sie dem ehemaligen russischen

POLITIK / FAKTEN / SICHERHEIT

Abrüstung:

Erster Anti-Atomwaffentag - Doch Aussichten für nuklearwaffenfreie Welt düster

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 30. September 2014

von Thalif Deen
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Präsidenten Mikhail Gorbatschow
gegeben hatten, die Nato nicht wei-
ter als nach Ostdeutschland auszu-
dehnen.

Auch Shannon Kile vom Projekt zur
Kontrolle, Abrüstung und Nichtver-
breitung von Atomwaffen am Inter-
nationalen Friedensforschungsinsti-
tut in Stockholm (SIPRI) bezweifelt,
dass die Atomwaffenstaaten gewillt
sind, ihre Atomwaffenarsenale auf-
zugeben. "In den meisten von ihnen
laufen langfristige Modernisierungs-
programme, die den Einsatz neuer
Atomwaffenträgersysteme vorse-
hen", erklärte er und bezeichnete das
allmähliche Verschwinden der US-
Führerschaft zugunsten einer atom-
waffenfreien Welt als zutiefst fru-
strierend.

Cabasso erklärte gegenüber IPS,
dass das START-Waffenkontrollab-
kommen zu einem Anti-Abrüstungs-
vertrag verkomme. Das sei den Wor-
ten von Senator Bob Corker, einem
Republikaner aus dem US-Bundes-
staat Tennessee, zu entnehmen. In
seinem Bundesstaat, wo das 'Oak
Ridge National Laboratory' angesie-
delt ist, soll eine Multi-Milliarden-
Dollar-Uran-Weiterverabeitungsan-
lage gebaut werden. So hatte Corker
erklärt, dass START als 'Gesetz zur
nuklearen Modernisierung und Ra-
ketenabwehr 2010' bezeichnet wer-
den könnte.

Bekannte Muster

Cabasso zufolge hatte sich die glei-
che Dynamik bereits in der Regie-
rungszeit von US-Präsident Bill
Clinton gezeigt, der sich für die Zu-
stimmung des Senats zur Ratifizie-
rung des Umfassenden Testverbots-
abkommens (CTBT) Ende der
1990er Jahre bemühte. Doch am En-
de scheiterte das Projekt an einer Di-
rektive, die die Atomwaffenindustrie
und ihre Verbündeten im US-Kon-
gress durchgesetzt hatten und die
Milliarden-Dollar-Zuschüsse für die
Nuklearbudgets freisetzte. Ergebnis

waren, wie in der New York Times
beschrieben, umfangreiche Atom-
waffenforschungsprogramme.

"Wir sollten begreifen, dass dies il-
lusorische Kompromisse sind und
wir es jedes Mal mit größeren Rü-
stungsbudgets und unbedeutenden
Abrüstungsmaßnahmen zu tun ha-
ben", sagte Cabasso.

Trotz der 45 Jahre alten Verpflich-
tung, wie sie in Artikel sechs des
Atomwaffensperrvertrags enthalten
ist, sind keine Abrüstungsverhand-
lungen in Sicht. Zwar hat es in den
letzten drei Jahren innerhalb und au-
ßerhalb der UN einen bemerkens-
werten Anstieg an Initiativen für nu-
kleare Abrüstung durch Staaten ge-
geben, die keine Atomwaffen besit-
zen. Doch ließen es die USA besten-
falls an Maßnahmen fehlen, die Be-
mühungen zu unterstützen.

Slater zufolge ist die Internationale
Kampagne zur Abschaffung von
Atomwaffen (ICAN) derzeit die
vielversprechendste Initiative für nu-
kleare Abrüstung. Sie drängt Nicht-
Atomwaffenstaaten dazu, an einem
Abkommen zu arbeiten, das Atom-
waffen so wie schon zuvor biologi-
sche und chemische Waffen ächtet.

Hoffnung auf die atomwaffen-

freien Staaten

Eine dritte Konferenz über die hu-
manitären Folgen von Atomwaffen
wird im Dezember in Wien stattfin-
den. Zu den ersten beiden Treffen
hatten Norwegen und Mexiko einge-
laden. "Hoffentlich kann die Initiati-
ve auch ohne die fünf im Atomwaf-
fensperrvertrag anerkannten Atom-
waffenstaaten (USA, Russland,
Großbritannien, Frankreich und Chi-
na) den nötigen Druck erzeugen, um
den neuen internationalen Tag für ei-
ne Abschaffung von Atomwaffen zu
ehren und ein Abkommen für eine
vollständige Abschaffung von Atom-
waffen auf den Weg zu bringen",
meinte Slater.

In seiner Prager Rede im Jahr 2009
hatte US-Präsident Barack Obama
die Vision einer atomwaffenfreien
Welt heraufbeschworen und konkre-
te Schritte zur Verringerung der Zahl
und der Bedeutung von Atomwaffen
angekündigt. Deshalb ist es für
Atomwaffengegner besonders ent-
täuschend, dass die US-Regierung
ihre Atomwaffenarsenale moderni-
sieren wird.

Vorgesehen ist Slater zufolge neben
der Sanierung der existierenden
Atomwaffen die Entwicklung einer
neuen Generation von Raketen,
Bomben und U-Booten, die mit ato-
maren Sprengköpfen bestückt wer-
den.
(Ende/IPS/kb/2014)

Link:
http://www.ipsnews.net/2014/09/
zero-nuclear-weapons-a-never-
ending-journey-ahead/

© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 30. September
2014

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

pfsic145.html
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Junge beim Baden in einem ver
seuchten Fluss in Sri Lanka
Bild: © Amantha Perera/IPS

Stockholm, 29. September (IPS)  Ein
Geschenk der Natur oder ein wertvol-
ler Rohstoff? Ein Menschenrecht oder
Luxus für eine privilegierte Minder-
heit? Wird künftig hauptsächlich der
Agrarsektor oder die Industrie das
kostbare Nass verbrauchen? Ganz
gleich, welche Antworten auf solche
Fragen gefunden werden - fest steht
bereits, dass der Umgang mit Wasser
im nächsten Jahrzehnt eines der wich-
tigsten Entwicklungsthemen sein wird.

Schätzungen zufolge haben nach wie
vor etwa 768 Millionen Menschen
keinen Zugang zu Süßwasser. Andere
Untersuchungen gehen sogar von bis
zu 3,5 Milliarden aus. Während sich
die Vereinten Nationen und ihre Mit-
gliedsstaaten der Festlegung neuer
Entwicklungsziele nähern, die nach
2015 die bisherigen Millenniumszie-
le ersetzen sollen, erscheint die Be-

rücksichtigung des Wasserproblems
bei den Planungen dringlicher denn je.

Laut dem jüngsten Weltwasserbe-
richt (WWDR) wird der globale
Wasserverbrauch bis 2050 um etwa
55 Prozent steigen. Grund dafür ist
die zunehmende Nachfrage der Fer-
tigungsindustrie (400 Prozent), der
Wasserkraftwerke (140 Prozent) und
der Privathaushalte (1 30 Prozent).

"Planet der Städte"

Da die Urbanisierung stetig fortschreitet,
könnte ein "Planet der Städte" entstehen,
auf dem ungefähr 40 Prozent der Weltbe-
völkerung in Gebieten leben werden, in
denen ein gravierender Mangel an Was-
ser besteht. Die Grundwasserspiegel sin-
ken, und etwa 20 Prozent aller Wassera-
dern auf der Erde werden wahrscheinlich
übernutzt sein. Zudem beeinträchtigt die
Degradation der Feuchtgebiete die Fä-
higkeit der Ökosysteme, für sauberen
Wassernachschub zu sorgen.

Die Ergebnisse des Weltwasserbe-
richts legen nahe, dass die globale
Nachfrage nach Energie, die bis 2013
um ein Drittel zunehmen soll, die oh-
nehin schon begrenzten Quellen wei-
ter dezimieren wird. Allein die Nach-
frage nach Strom soll bis 2035 um 70
Prozent in die Höhe schnellen. Chi-
na und Indien werden laut WWDR
für die Hälfte dieses Wachstums ver-
antwortlich sein.

Angesichts dieser bedenklichen Ent-
wicklung sind sich Wasserexperten in
aller Welt einig, dass der Umgang mit
der kostbaren Ressource einen wich-
tigen Platz innerhalb der noch zu de-
finierenden Ziele für Nachhaltige
Entwicklung (SDG) einnehmen muss.

"Wir beraten über die Ziele, und die
meisten Mitgliedstaaten sind sich
bewusst, dass die Nutzung von Was-
ser besser abgestimmt und gehand-
habt werden muss", sagte Amina
Mohammed, SDC-Sonderberaterin
von UN-Generalsekretär Ban Ki-
moon, Anfang September am Rande
der diesjährigen Stockholmer Welt-
wasserwoche. Die Ziele, die von den
Mitgliedsstaaten gemeinsam verein-
bart werden sollten, müssten klarer
definiert werden, meinte sie.

Andere Experten kritisierten, dass
der Umgang mit Wasser früher nie in
die Entscheidungsfindung auf hoher
Ebene einbezogen worden sei. "In
den kommenden 30 Jahren wird der
Wasserverbrauch um 30 Prozent
steigen, und Wasser wird noch knap-
per werden", warnte Torgny Holm-
gren, geschäftsführender Direktor
des Internationalen Wasserinstituts
in Stockholm (SIWI).

UMWELT / INTERNATIONALES / WASSER

Wasser: Eine Frage der Existenz - Mangel und Krisen voraus

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 29. September 2014

von Amantha Perera



Elektronische Zeitung Schattenblick

Mi, 1 . Oktober 2014 www.schattenblick.de Seite 1 3

Industrie bald wasserintensiver als

Landwirtschaft

Die Art der Nutzung dieses Rohstof-
fes verändere sich auf der ganzen
Welt drastisch, so Holmgren. Die tra-
ditionelle Landwirtschaft sei bisher
der größte Konsument von Süßwas-
ser, werde in der nahen Zukunft je-
doch voraussichtlich von der Ferti-
gungsindustrie überholt werden, sag-
te er. "Mehr als ein Viertel des Was-
sers auf der Erde wird vom Energie-
sektor verbraucht werden."

Insbesondere Entwicklungsländer
geraten angesichts dieser Probleme
in eine Zwickmühle. Die Zahl der
Menschen im Süden, die den Auf-
stieg aus der Armut in die zahlungs-
kräftigen Mittelschichten schaffen,
nimmt weiter zu. In der Folge steigt
auch die Nachfrage nach Energie,
wodurch sich der Druck auf die
knappen Wasserreserven gewaltig
erhöht.

Dieser demografische Wandel werde
durch erstaunliche Zahlen veran-
schaulicht, sagte Kandeh Yumkella,
der Bans Lieblingsprojekt 'Nachhal-
tige Energie für alle' (SE4ALL) lei-
tet. Bis 2050 würden drei Milliarden
Menschen die Armut hinter sich las-
sen, erklärte er. 60 Prozent der Welt-
bevölkerung lebe dann in Städten.
"Jeder wird dann von allem mehr
verlangen: mehr Häuser, mehr Autos
und mehr Wasser. Und das in einer
Welt, in der die Temperaturen wahr-
scheinlich um mindestens zwei bis
drei Grad Celsius steigen werden."

Südasien, wo 75 Prozent der insge-
samt rund 1 ,7 Milliarden Einwohner
in ländlichen Gebieten leben, ist be-
sonders anfällig für Wasserkrisen.
Sri Lanka beispielsweise ist ein mah-
nendes Beispiel dafür, wie wichtig es
ist, dem Wassermanagement in der
Politik hohe Priorität einzuräumen.
Während sich die Klimamuster ver-
ändern, verliert der Inselstaat auf-
grund des schlechten Umgangs mit
Wasser einen erheblichen Teil seines
Wachstumspotenzials.

In den vergangenen zehn Jahren wa-
ren neun Millionen Menschen - fast
die Hälfte der Bevölkerung von Sri
Lanka - von Überschwemmungen
betroffen. Laut den jüngsten Daten
des UN-Nothilfekoordinators OCHA
haben übermäßige Regenfälle auf
der Insel Sachschäden im Umfang
von rund einer Milliarde US-Dollar
verursacht.

Anhaltende Dürre in Sri Lanka

Dennoch leidet Sri Lanka an chro-
nischer Wasserknappheit. 1 5 der 25
Bezirke des Landes, in denen 1 ,5
Millionen Menschen leben, sind von
einer seit zehn Monaten andauern-
den Dürre betroffen. Infolgedessen
wird die nächste Reisernte voraus-
sichtlich um 17 Prozent sinken. Das
wäre der niedrigste Stand seit sechs
Jahren. Wie Experten erklären, ver-
sucht das Land derweil sein Wirt-
schaftswachstum von sieben Pro-
zent zu halten.

Seit in Sri Lanka nur noch sehr un-
regelmäßig Regen fällt, hat die Re-
gierung Maßnahmen ergriffen, die
auf lange Sicht jedoch mehr schaden
als nutzen könnten. In den vergan-
genen drei Jahren ist der Staat zu-
nehmend auf die Stromerzeugung
durch Kohlekraftwerke umgestie-
gen, die als 'schmutzige' Energie-
quellen gelten. Offiziellen Daten zu-
folge werden zurzeit 46 Prozent der
gesamten Elektrizität aus Kohle ge-
wonnen.

Finanzminister Punchi Banda Jaya-
sundera und Präsidialamtssekretär
Lalith Weeratunga erklärten gegen-
über IPS, dass sie sich mit dem Was-
sermanagement befassen. Moham-
med und Yumkella drängen jedoch
auf eine möglichst baldige Problem-
behandlung. "Wird die Wasserfrage
nicht berücksichtigt, können entwe-
der die Entwicklungsziele nicht er-
reicht werden, oder die Wasserres-
sourcen geraten unter hohen Druck",
sagt Richard Connor, Hauptautor des
Weltwasserberichts 2014.

Indien und China ebenfalls

gefährdet

Auch für Indien und China sind die
Zukunftsaussichten in dieser Hin-
sicht düster. Wie aus dem Report 'A
Clash of Competing Necessities'
('Ein Zusammenstoß konkurrieren-
der Notwendigkeiten') der in Wa-
shington ansässigen Organisation
'CNAAnalysis and Solution' hervor-
geht, leben 53 Prozent der Inder in
wasserarmen Gebieten. Der Energie-
bedarf des Subkontinents steigt aber
in einem rasanten Tempo an. Wie ei-
ne 2012 durchgeführte Untersu-
chung darlegt, betrug die Kluft zwi-
schen Energienachfrage und -versor-
gung in diesem Zeitraum 10,2 Pro-
zent. Als Indien zuletzt im Juli 2012
eine schwerwiegende Energiekrise
erlebte, waren 600 Millionen Men-
schen ohne Strom.

Nach Angaben der Non-Profit-Orga-
nisation 'China Water Risk' wird sich
der Energiebedarf in der Volksrepu-
blik bis 2015 verdoppeln. Rund 60
Prozent der Grundwasserreserven
des Landes sind bereits verschmutzt.
China produziert einen großen Teil
seines Stroms aus Kohle. Die stei-
gende Nachfrage wird aber auch die
Wasserquellen zunehmend unter
Druck setzen. Laut Debra Tan, der
Direktorin von China Water Risk, ist
schon jetzt mindestens die Hälfte der
rund 1 ,37 Milliarden Chinesen po-
tenziell von Wassermangel betroffen.
(Ende/IPS/ck/2014)

Link:
http://www.ipsnews.net/2014/09/
water-a-defining-issue-for-post-
2015/

© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 29. September
2014

http://www.schattenblick.de/info
pool/umwelt/internat/uiws0190.html
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SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB) - In der vergangenen Woche
sind die Verbandspräsidenten Mau-
ricio Sulaiman (WBC), Gilberto
Mendoza (WBA) und Daryl Peoples
(IBF) in Playa del Carmen zusam-
mengetroffen, um verschiedene Plä-
ne zur Umstrukturierung des profes-
sionellen Boxsports zu erörtern. Daß
damit ein Schlußstrich unter die bis-
weilen erbitterte Konkurrenz der
Verbände gezogen wird, ist nicht an-
zunehmen. Vielmehr kann man wohl
davon ausgehen, daß die langjährige
Rivalität befristet und partiell zu-
rückgestellt wird, um gemeinsam die
Verwertungsbedingungen zu verbes-
sern.

In Zeiten hochfrequent wechselnder
Konsumgewohnheiten erweist sich
die Aufsplitterung in diverse Verbän-
de und eine anwachsende Flut von
Titeln als weniger denn je geeignet,
Zuschauer an den Boxsport zu bin-
den. Da die Weltverbände bei Titel-
kämpfen mitverdienen, ist dies ihre
wichtigste Einkommensquelle, was
die Erfindung immer neuer Gürtel
erklärt. Um diese finanziellen Me-
chanismen in Stellung zu bringen
und für attraktive Kämpfe mit hohen
Umsätzen zu sorgen, ringen die Ver-
bandsführungen um Einfluß und
Kontrolle. So mißfällt dem Sportpu-
blikum einerseits die Unüberschau-
barkeit des Boxens mit seinen zahl-
losen Weltmeistern und andererseits
auch der Ruf der Branche, mit un-
durchsichtigen bis dubiosen Mitteln
zu operieren.

Was die drei Verbandspräsidenten im
einzelnen beraten oder gar beschlos-
sen haben, ist bislang nicht bekannt.
Es kursieren jedoch Gerüchte, in de-
nen von mehr oder minder weitrei-
chenden Reformen die Rede ist, die
angeblich in absehbarer Zeit umge-

setzt werden sollen. Wie es heißt,
wollen die drei Verbände künftig nur
noch einen Weltmeister pro Ge-
wichtsklasse akzeptieren und zu die-
sem Zweck in allen Limits ein Tur-
nier durchführen, aus dem der einzi-
ge wahre Champion hervorgehen
soll.

Realistischer als dieser ambitionier-
te Entwurf mutet das ebenfalls ins
Gespräch gebrachte Vorhaben an,
das bisherige Wertungssystem der
Punktrichter zu überarbeiten. So be-
raten die Verbände offenbar, ob hal-
be Punkte eingeführt werden sollen
und für eine Runde beispielsweise
9,5 oder 8,5 notiert wird. [1 ]

Die WBA hat das System halber
Punkte bereits in Kämpfen außerhalb
der USA eingesetzt und für tauglich
befunden. Nun haben die Verant-
wortlichen von WBA, WBC und IBF
entschieden, dieses Verfahren in
Nichttitelkämpfen in größerem Um-
fang zu testen.

Nicht in die gemeinsame Planung
einbezogen ist der Verband WBO,
dessen Präsident Francisco Valcarcel
inzwischen kritische Einwände ge-
gen eine Änderung des Punktesy-
stems vorgebracht hat. Das Vorha-
ben, anstelle des althergebrachten
10-Punkte-Systems mit halben
Punkten zu arbeiten, halte er für ei-
ne sehr schlechte Idee. Es führe nur
zu Manipulationen und Störungen.
Das neue System sei in Argentinien
getestet worden und habe überhaupt
nichts gebracht, so Varcacel. Was
Boxen wirklich besser machen wür-
de, seien ehrenhafte und gut ausge-
bildete Offizielle. [2]

*

Sturm gegen Stieglitz

wird Ausscheidungskampf

der WBO

Wie aus Kreisen des Weltverbands
WBO verlautete, soll der Sieger des
Duells zwischen Felix Sturm und
Robert Stieglitz, das am 8. Novem-
ber in Stuttgart ausgetragen wird,
gegen Arthur Abraham antreten.
Man werde den Kampf Sturm gegen
Stieglitz zu einem Ausscheidungs-
kampf erklären, so der WBO-Offizi-
elle Istvan Kovacs. Der Gewinner sei
dann der nächste Pflichtherausforde-
rer des amtierenden Weltmeisters.

Endgültig beschlossen werden soll
die Entscheidung bei der Versamm-
lung des Verbandes vom 27. bis 31 .
Oktober in Las Vegas. Die WBO
sieht offenbar nicht als Hindernis an,
daß Sturm bisher nur im Mittelge-
wicht und noch nie im Supermittel-
gewicht gekämpft hat. Sturm habe
sich auf vielfältige Weise um den
Boxsport verdient gemacht, sagte
Kovacs. Daher werde man ihn auch
im Supermittelgewicht als Pflicht-
herausforderer akzeptieren.

Die beiden ehemaligen Weltmeister
Sturm und Stieglitz haben verein-
bart, ihren Kampf in einer Gewichts-
klasse zwischen dem Mittelgewicht
(bis 72,5 Kilogramm) und dem Su-
permittelgewicht (bis 76,2) bei
knapp über 75 Kilogramm auszutra-
gen.

Arthur Abraham, der seinen WBO-
Titel im Supermittelgewicht am
Samstag in Kiel durch einen klaren
Punktsieg gegen den Engländer Paul
Smith verteidigt hat, ist bereit für den
Kampf und begrüßt die bevorstehen-
de Entscheidung des Verbands. Wie
der 34jährige Berliner erklärte, wol-
le er gegen den Gewinner des
Kampfs zwischen Robert Stieglitz
und Felix Sturm antreten. Beiden
winke die Chance, um die Weltmei-
sterschaft zu kämpfen. Für die deut-

Weltverbände wälzen Reformpläne

Verbandspräsidenten erörtern strukturelle Eingriffe
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schen Fans sei das eine gute Nach-
richt. [3]

Anmerkungen:

[1 ] http://www.boxen.de/news/sen-
sation-wbc-wba-und-ibf-wollen-ge-
meinsamen-superchampion-32808

[2] http://www.boxen-heute.de/arti-
kel/6514-francisco-valcarcelwbo-
praesident-gegen-neues-punktesy-
stem.html

[3] http://www.sportal.de/felix-
sturm-und-robert-stieglitz-kaemp-
fen-um-wm-chance-gegen-arthur-
abraham-1 -2014092942792200000

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

sbxm1517.html

BOULEVARD / TEST & SPASS / TAGESSPALT

Kurzweiliges für Mittwoch, den 1. Oktober 2014

Wasserglas

Wer Wind sät, wird Sturm ernten.
(Hosea 8,7)

Dieselbe Hand, die Winde sät,
wirft auch die Wellen, erntet Flut,
und ist es dann bei Sturm zu spät,
macht das die Überschwemmung gut.
HB

UNTERHALTUNG / PERRY RHODAN / ERSTAUFLAGE

Inhaltliche Zusammenfassung von Perry Rhodan Nr. 2771

Pilger der Gerechtigkeit

von Wim Vandemaan

2. April 1 517 NGZ - Attilar Leccore,
der Chef des Terranischen Geheim-
dienstes, begibt sich an Bord des
Raumnomaden-Schiffes WARZEN-
SCHWEIN auf eine Mission. Es geht
darum, eine Ordische Stele zu erbeu-
ten, um sie untersuchen zu können.
Mit der riesigen ehemaligen Mehan-
dor-Walze ist der Nomadenstamm
der Gontersbloom schon seit 2000
Jahren unterwegs. An Bord eine frei-
heitlich denkende Gesellschaft. Wer
bei den Nomaden lebt, hat Anspruch
aufAnonymität. Das ist ein Grund-
recht unter Raumnomaden. Deshalb
kann sich Leccore auf dem Schiff be-
wegen, ohne Fragen beantworten zu
müssen. Dennoch trifft er Vorsichts-
maßnahmen, um die Ankunft von
zwei Ganschkaren zu vertuschen, die

von der TROMMEL, einem Schiff
der maahk-ähnlichen Grossart, auf
die WARZENSCHWEIN überwech-
seln. Die Ganschkaren, vogelartige
ehemalige Mitglieder der Terminalen
Kolonne, sind ausgesprochen ver-
sierte Techniker. Damit der Diebstahl
der Ordischen Stele von Allema für
einige Stunden vertuscht werden
kann - Stunden, die nötig sind, damit
die WARZENSCHWEIN mit ihrer
Beute entkommen kann -, haben sie
aus einem rot leuchtendem Material,
das wie echtes Patronit aussieht, eine
Ordische Stele nachgebaut, die gegen
die echte ausgetauscht werden soll.
Um das Stelen-Duplikat zu optimie-
ren, müssen die Ganschkaren jedoch
eine echte Ordische Stele aus der Nä-
he untersuchen. Dies wird aufAlle-

ma geschehen, einem Planeten der
LFT, zu dem die TROMMEL mit der
falschen Ordischen Stele an Bord be-
reits weitergeflogen ist.

Der onryonische Kommandeur Boy-
ton Holtorrec, der mit einem Raum-
schiffscluster für die Sicherheit des
Planeten zuständig ist, hat eine
Schwäche für die Terraner und will
beweisen, daß Onryonen und Bürger
der LFT friedlich zusammenarbeiten
können. Deshalb hat er darauf ver-
zichtet, ein Kastell zum Schutz der
Ordischen Stele zu installieren. Die-
ses Vertrauen wird ihm zum Ver-
hängnis werden.

Auf Allema existiert seit Jahrhun-
derten das Bankhaus Fracowitz, ei-
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nes der mächtigsten Kreditinstitute
der LFT, das einen ganzen Sternen-
staat gegründet hat. Im Jahre 2460
alter Zeitrechnung gehörten 79 Son-
nensysteme mit 93 besiedelten Pla-
neten und 350 Millionen Menschen
dem Allema-Bund an. Nun sind es
125 Sonnensysteme mit 145 Welten.

Die feierliche erste Rechtsprechung
der Ordischen Stele wird dem tefro-
dischen Gesandten Keshkord Vay-
lender zugesprochen. Da der Allema-
Bund sich weigert, dem Tamanium
beizutreten, fordert er nun von der
Stele, daß sie bestimmt, daß der ge-
samte Allema-Bund den Tefrodern
zugesprochen werde, weil zu lemu-
rischen Zeiten der Planet Standort ei-
nes bedeutenden lemurischen Flot-
tenstützpunkts gewesen sei.

Die Ordische Stele urteilt nicht in
seinem Sinne. Sie entscheidet, daß
Allema inzwischen terranisch ge-
worden sei und deshalb nach terrani-
schen Maßstäben geurteilt werden
muß. Die von Jercy Fracowitz reprä-
sentierte Gruppe, die ebenfalls aus
Nachfahren der Lemurer bestehe,
habe sich das Erbe ihrer Ahnen durch
Arbeit angeeignet. Deshalb sei diese
Welt die ihre. Die Tefroder könnten
höchstens über die von den Lemu-
rern zurückgelassenen Raumschiffe
verfügen, müssten sie sich aber mit
allen anderen Völkern lemurischer
Abstammung teilen. Keshkord Vay-
lender bleibt nichts anderes übrig, als
verdattert wieder abzuziehen.

Zum Allema-Bund gehören auch die
Shuqul, die über keine nennenswer-
ten Guthaben in Galax oder anderen
Währungen verfügen, sondern mit
ihren Verdingten Göttern, religiösen
Skulpturen aus Pyrith, handeln. So-
lange sich die Summen, die sie für
die Reliquien forderten, die eigent-
lich nur ihnen etwas bedeuten, in
Grenzen hielten, hat das Bankhaus
sie ihnen ausgezahlt. Doch als sie
nun 233 Millionen Galax wollen, um
auf ihrem Nachbarplaneten ein reli-
giöses Zentrum zu errichten, lehnt
das Bankhaus ab. Deshalb werden

sie vor der Ordischen Stele ihr Recht
einfordern.

Die von den Shuqul vorgebrachte
Klage gegen das Bankhaus Fraco-
witz, das den Verdingten Gott nicht
in Zahlung nehmen will, wird von
der Stele so entschieden, daß die On-
ryonen im Dienste des Atopischen
Tribunals die Kosten übernehmen.
Da das Bankhaus die Summe auf die
Allgemeinheit umlasten müßte, wä-
re dies ungerecht, weil für nieman-
den der Verdingte Gott so wertvoll
ist wie für die Shuqul. Wie sich her-
ausstellt, haben die Onryonen in den
vergangenen 40 Jahren unter den Na-
men von Terranern und anderen Völ-
kern der Galaxis etliche Konten beim
Bankhaus Fracowitz eingerichtet,
auf denen ca. 3 Milliarden Galax lie-
gen.

Am 5. April 1 517 NGZ erreicht die
WARZENSCHWEIN, an der vor ei-
nigen Wochen von einem Liga-
Schiffmitten im Raum Umbauten an
der Außenhaut vorgenommen wor-
den sind, Allema. Die Wahlmeisterin
der Nomaden, Bonnie Gonters-
bloom, will ebenfalls bei der Ordi-
schen Stele ihr Recht einfordern. 20
Nomadenschiffe sind vor einigen
Wochen von onryonischen Schiffen
festgesetzt und geentert worden, um
die Koordinaten der Dekadenwelt zu
erbeuten. Die Daten haben sie zwar
nicht bekommen, weil die Komman-
deure sie rechtzeitig gelöscht haben,
aber ein Schiffwurde beschädigt.

Jedes Schiff, das aufAllema landen
will, wird von den Onryonen genau
inspiziert. Die aus lauter Individua-
listen bestehende Besatzung der
WARZENSCHWEIN belästigt das
Inspektionsteam mit allerlei Scha-
bernak. Die Nomaden sind eitel, ab-
weisend, widerspenstig und völlig
unberechenbar. Das sind selbst die
Onryonen nicht gewohnt. Doch Boy-
ton Holtorrec bringt den freiheitslie-
benden Nomaden Sympathie entge-
gen. Nach Abschluß der Inspektion,
die nichts gesetzwidriges zu Tage ge-
fördert hat, darf die WARZEN-

SCHWEIN auf dem Raumhafen von
Allema landen, wo schon etliche
Schiffe, darunter auch die TROM-
MEL und ein Posbi-Raumer mit der
Bezeichnung BOX-57333 stehen.

Bonnie Gontersbloom fordert von
der Stele Entschädigung für die
Schäden, die die Onryonen verur-
sachten, als sie die Nomadenschiffe
enterten. Die Stele argumentiert, daß
auch die Nomaden von der Atopi-
schen Ordo profitieren würden, weil
sie einen Zugewinn an Sicherheit
und Frieden erfahren werden, der ih-
re Einbußen mehr als aufhebt, den-
noch sollen sie jetzt Ersatz bekom-
men, da sie im Moment noch den
Gewinn als Verlust mißverstehen.
Der beschränkte Geist solle Genug-
tuung erfahren. Aus dieser Genugtu-
ung würde Vertrauen erwachsen und
eines Tages die Einladung an das
Atopische Tribunal ergehen, sich
endlich auch der Dekadenwelt anzu-
nehmen. Bonnie Gontersbloom be-
kommt 190 Millionen Galax zuge-
sprochen, womit sie nicht gerechnet
hätte, da sie davon ausgegangen war,
daß die Atopische Stele im Sinne der
Onryonen entscheiden würde. Doch
die Stele urteilt so, daß alle zufrieden
gestellt sind.

Attilar Leccore ist ein Koda Aratier.
Er kann andere Lebewesen perfekt
kopieren, nicht nur deren äußere Ge-
stalt, alle Zellen und inneren Organe,
sondern auch ihre Verhaltensweisen
und Charaktere. Während sich die
beiden Ganschkaren in unmittelbarer
Nähe der Ordischen Stele aufhalten,
um so viele Daten wie möglich zu
sammeln, verwandelt sich Attilar
Leccore in einen Grossart. Er nähert
sich gemeinsam mit Gerzschko-2,
dem Kommandanten der TROM-
MEL, der Stele. Er will unbedingt
herausfinden, was sich im Innern der
Stele befindet, denn er ist überzeugt,
daß sie kein schlichter Automat ist.
Während Gerzschko-2 ausführlich
die lange Geschichte seines Volkes
erzählt, versucht Leccore das Innere
der Stele zu erfassen. Normalerwei-
se kopiert er das neuronale Muster
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eines Gehirns und kann daraus die
Gedächtnisinhalte ablesen. Doch
alles, was er nun herausfindet, ist,
daß sich in der Stele eine materiel-
le Substanz befindet. Deren Bezie-
hung zu einer geistigen Entität
bleibt Leccore jedoch ein Rätsel. Er
versucht mehrmals sein Gegenüber
zu begreifen, aber er schafft es
nicht. Da ist einfach nichts, was ei-
nem neuronalen Gewebe ähnelt. Er
kann sein Gegenüber einfach nicht
fassen und gibt den Versuch auf,
einen Zugriff zu erhalten. Als er die
Stele dann berührt, merkt er, daß
sein Gegenüber von immenser Grö-
ße und vollkommen in seinem Ele-
ment ist. Der Vergleich mit einem
Blauwal, der eine Ameise bemerkt,
die ins Meer gefallen ist, kommt
ihm in den Sinn. Als würde dieser
Blauwal alle Lebewesen des Mee-
res genau kennen.

Leccore gegenüber existiert eine Di-
mension, von der er sich kein Bild
machen kann. Die Stele beinhaltet
etwas, das weit gereist ist, durch
Zeit- und Raumwelten, die sich dem
normalen Begreifen entziehen. Es ist
etwas Junges und gleichzeitig unsag-
bar Altes - ein Fingerzeig aus der
Ewigkeit in die Ewigkeit. Es ist ein
Teil von etwas und auch das Ganze.
Und es ist mit sich im Reinen und
paßt auf. Es lechzt nach Gerechtig-
keit, um sie allen Wesen angedeihen
zu lassen.

Leccore flieht aus dieser Verbindung
und kehrt in seinen Grossart-Körper
zurück, in dem er sich nun fühlt wie
in einer schalen Fremde. Erstaunli-
cherweise hat er seinen Körper nicht
länger als eine Minute verlassen, um
die Ordische Stele zu sondieren.

Gerzschko-2 erzählt unterdessen,
daß sein Volk von einer Maahk-Flot-
te unter Beihilfe der damaligen USO
ermordet worden ist. Da die Maahks
nicht greifbar seien, fordere er von
der Stele die Offenlegung möglicher
Vermögenswerte der USO aufAlle-
ma und deren Herausgabe als Ent-
schädigung.

Doch erstaunlicherweise urteilt die
Stele zu Gunsten der USO. Um
Recht zu sprechen, studiert und ana-
lysiert sie die traditionellen Rechts-
systeme der jeweiligen Völker und
wendet sie an. Im vorliegenden Fall
zitiert sie Seneca und argumentiert,
die Untat, die die USO begangen ha-
be, läge lange Zeit zurück. "Wem
hülfe die Strafe. Kein Verständiger
straft, weil gesündigt worden ist,
sondern um die Sünde zu verhüten.
Nichts als die Verhütung der Sünde
kann Anlaß zur Strafe sein. Strafe
taugt nicht zum Heilen. Wenn das
Verbrechen begangen ist, hat das Ge-
richt versagt." Also müsse das Ato-
pische Tribunal nun dafür sorgen,
daß die Grossart-Zivilisation unter
seinen Schutz gestellt wird. Es wird
ein Cluster ins Heimatsystem der
Grossart geschickt, um den Fortbe-
stand ihrer Kultur in Zukunft zu si-
chern.

Die Ganschkaren haben im Schutz
ihrer Deflektoren inzwischen ihre
Untersuchungen abgeschlossen.
Um die Ordische Stele aus dem Un-
tergrund zu lösen, dringen Mikro-
maschinen in die Erde unter der
Stele vor, miniaturisierte Tunnelfrä-
sen, die sich rein mechanisch durch
die Bodensubstanz vorarbeiten und
sie verdichtet hinter sich zurücklas-
sen. Zu gegebener Zeit werden die-
se Maschinen ihre mikroskopisch
kleinen Projektoren aktivieren und
die komprimierte Schicht hype-
renergetisch aufladen. Bei dieser
Kristallfeldintensivierung kommt
es zu einer künstlichen Intensivie-
rung der Kohäsionskräfte, die dem
Material weitere Härte, Festigkeit
und eine hohe Temperaturbestän-
digkeit verleihen. So entsteht unter
der Stele eine nur wenige Mikrome-
ter dicke Trennschicht. Die Stele
verliert ihren Halt, ohne daß es auf-
fällt.

Attilar Leccore lockt auf der
BOX-57333, die wegen eines Ver-
dachts erneut inspiziert wird, den
onryonischen Kommandeur Boy-
ton Holtorrec in eine Falle und

nimmt seine Gestalt an. Boyton
Holtorrec wird aufdem Schiff, das
lediglich die Biopositronik beher-
bergt, gefangen gehalten, während
Attilar Leccore seine Rolle als on-
ryonischer Flottenkommandeur
übernimmt. Der Fragmentraumer
startet und simuliert einen Ab-
sturz. Katastrophenalarm wird
ausgelöst.

Mit der Begründung, sich in Sicher-
heit bringen zu müssen, startet gegen
den Willen der Onryonen auch die
TROMMEL, bei der es sich in
Wirklichkeit um einen Großtrans-
mitter handelt. Beide Schiffe kom-
men sich gefährlich nahe. Als die
BOX noch ein Stück absackt,
kommt es scheinbar zu einer Kolli-
sion. In dem Moment wird an Bord
der WARZENSCHWEIN, die schon
zuvor gestartet ist und sich bereits
im Orbit befindet, der Aagenfelt-
Blitz ausgelöst, der die Wirkung al-
ler hyperenergetisch arbeitenden
Aggregate in den Hyperraum ab-
strahlt, was dazu führt, daß alle Ge-
räte, die von diesem Blitz getroffen
werden, ausfallen. Schlagartig wird
es auf dem Raumhafen und in der
ganzen Stadt stockdunkel. In diesem
Moment öffnet sich die TROM-
MEL. Ein Fesselfeld löst die Ordi-
sche Stele aus dem Untergrund,
gleichzeitig bringt ein anderes Fes-
selfeld das Duplikat, das vermeintli-
che Schäden aufweist, an die Stelle,
an der die echte Stele stand. Die wird
von der TROMMEL, zusammen mit
der Grossart-Besatzung, zur WAR-
ZENSCHWEIN abgestrahlt, die sich
sofort aus dem Staub macht.

Die TROMMEL und die BOX-
57333 beschleunigen mit rück-
sichtslosen Werten und wühlen da-
bei die Atmosphäre von Allema auf.
Nun merken die Onryonen, daß die
Kollision eine Finte war, die dazu
diente, die Ordische Stele anzugrei-
fen. Attilar Leccore kommandiert
als Boyton Holtorrec das Verfolger-
schiff. Der echte Boyton Holtorrec
sitzt auf der BOX-57333 gefangen
und wird von der Schiffspositronik
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über den wahren Sachverhalt aufge-
klärt. Er weiß, daß er mit diesem
Wissen nicht überleben soll und
kann nur mit ansehen, wie seine ei-
genen Schiffe die TROMMEL und
den Fragmentraumer zerstören.

Am 9. April 1 517 NGZ wird die Or-
dische Stele an ein weiteres Schiff
übergeben. Die Raumnomaden zie-
hen weiter.

Die Ordische Stele selbst ist sorg-
los. Sie hätte zwar die Macht ge-
habt, sich zu wehren, aber sie hat es
nicht getan. Wie der Heiler zum
Unheil geht, will sie sich in die dun-
kelste Untiefe des Unrechts tragen
lassen, um das Licht der Gerechtig-
keit dort auszugießen, wo es am
notwendigsten ist . . .

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

pr2771.html

Logischerweise sind jene Partien
die kürzesten, in denen bereits in
der Eröffnung ein Fehler begangen
wurde. Solcherart Eröffnungssün-
den waren in der Frühzeit der
Schachtheorie eine weitläufige
Plage, da eine aufklärerische Lite-
ratur noch nicht den modernen
Stand an Vervielfältigung und Be-
trieb kannte. Im heutigen Rätsel
der Sphinx sah sich Weiß in die
Notlage gebracht, seinen d4-Bau-
ern decken zu müssen. Der Ama-
teur Norman fand dazu eine
scheinbar bequeme Lösung und
spielte also 1 .Sc3-e2?, was wieder-
um von seinem großmeisterlichen
Kontrahenten Milan Vidmar aufs
schlagendste widerlegt wurde,
Wanderer.

Norman -
Vidmar
Hastings
1925

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Ein einziger Springerzug und Weiß
mußte kapitulieren: 4. . .Sg4-e3! und
Weiß gab auf, weil er entweder die
Dame verliert oder nach 5.f2xe3
Dd8- h4+ 6.g2-g3 Dh4xg3# mattge-
setzt wird.

http://www.schattenblick.de/info
pool/schach/schach/sph05248.html

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Normans Eröffnungssünde

Zeichnung: © 2014 by Schattenblick

Kalinka war überglücklich, dass ih-
re Pfote wieder ganz heil war und sie
wieder so gut laufen konnte wie zu-
vor. Nachdem sich Rufus, Rudi, Kra-
well und Kalinka satt gegessen und
etwas ausgeruht hatten, wollten sie
in Richtung der großen Berge laufen.
"Los, los, Leute, es wird langsam

Zeit aufzubrechen.
Ich möchte auf kei-
nen Fall im Dun-
keln dort oben zwi-
schen den Bergen
herumstolpern",
drängelte der
Fuchs. "Ich auch
nicht, wer weiß,
wer da noch alles

wohnt. Vielleicht sind wir gar nicht
willkommen, kann sein, dass uns je-
mand verjagen will! ", unterstützte
Rudi ihn. "Ja, oder es könnte sein,
dass wir in eine Falle treten oder in
ein Erdloch", überlegte Kalinka.
"Wir hätten schon längst losfliegen
können! Wie wäre es, wenn ihr end-
lich mit dem gruseligen Gerede auf-

hören würdet?", mischte sich nun
Krawell ein. "Hast du gar keine
Angst? Warst du etwa schon mal in
den Bergen?", wollte Rudi wissen.
Der Rabe schüttelte den Kopf:
"Nein, bis dahin habe ich mich auch
noch nicht vorgewagt. Aber wenn
wir jetzt losmarschieren, dann kann
ich doch vorausfliegen und die Ge-
gend erkunden. Wenn mir etwas ge-
fährlich oder merkwürdig erscheint,
warne ich euch und wir schlagen
einen anderen Weg ein! "

Nun waren alle beruhigt und schrit-
ten eilig durch die Wiese in Richtung
Gebirge. Sie hatten keine Ahnung,
wie weit sie laufen mussten, um dort
anzukommen. Nach einer Weile, die

KINDERBLICK / GESCHICHTEN / KALENDERGESCHICHTEN

Der kleine Wolf - Die Nachricht
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Wiese hatten sie bereits ein gutes
Stück hinter sich gelassen, verab-
schiedete Krawell sich von der klei-
nen Wandertruppe. "Jetzt flieg ich
mal vor, bis gleich! " - "Bleib nicht so
lange weg, Krawell", rief der kleine
Wolf ihm hinterher. "Keine Sorge,
bin gleich wieder da! "

"Wie kann er das denn wissen?",
staunte Kalinka. Irgendwie schien
die Bärin beunruhigt zu sein. Ohne
Krawell in der Nähe zu wissen, fühl-
te sie sich unwohl, aber sie sagte
nichts zu den anderen. Rufus be-
merkte das sehr wohl, wusste aber
auch nicht, was er da unternehmen
konnte. Da kam der kleine Wolf ihm
gerade recht, als er ganz zuversicht-
lich meinte: "Krawell ist klug, rich-
tig total schlau. Er sagt, dass alle sei-
ner Art, also alle Raben, so schlau
sind. Also, wenn Krawell sagt, dass
er gleich wieder da ist, dann stimmt
das."

Rufus wusste zwar nicht so genau,
woher Rudi das wissen wollte, aber
es beruhigte Kalinka sichtlich. Sie
seufzte erleichtert auf und ohne dass
sie es abgesprochen hatten, rannten
nun alle los. Rufus war der schnell-
ste, aber er blieb immer wieder ste-
hen, um auf die anderen zu warten.
Sobald sie nahe genug waren, rief er:
"Ey, ihr Langweiler, ihr Schnecken,
flink die Pfoten gehoben und dann
im Galopp." Wieder raste er voraus.

Rudi ärgerte sich: "Rufus, du bist ge-
mein, warte doch! " Trotzdem beeil-
te er sich und lief schneller und
schneller. Er wollte auf keinen Fall
zurückbleiben. Kalinka sagte erst
mal gar nichts, aber auch sie be-
schleunigte ihren Lauf und war nun
mit dem kleinen Wolf auf einer Hö-
he. "Rudi, ich bleibe immer dicht bei
dir! " Nach einer Weile, waren alle,
sogar der Fuchs, ziemlich aus der
Puste. Er trabte nun gemeinsam mit
Rudi und Kalinka weiter.

"Ich glaube die Berge laufen vor uns
weg! " beschwerte Rudi sich. Egal
wie schnell wir laufen, wir kommen

nie näher an sie heran." Dann hock-
te er sich hin und schnaufte. Rufus
blieb neben ihm stehen und hechelte
erschöpft. Auch Kalinka plumpste
unsanft ins Gras. Entsetzt sah sie den
kleinen Wolf an: "Meinst du wirk-
lich? Dann können wir sie nie errei-
chen?! " Kalinka fing an zu weinen.
"Wo bleibt Krawell? Warum ist er
noch nicht wieder hier bei uns?",
schluchzte sie. "O je", dachte Rufus,
"was macht man denn mit einer heu-
lenden Bärin?" Auch er wünschte
sich, dass der Rabe jetzt hier wäre.
Er wüsste bestimmt Rat.

"Berge sind so riesig, die
brauchen eigentlich vor
nichts Angst zu haben,
also, warum sollten die
denn weglaufen? Etwa
vor mir? So furchtein-
flößend sehe ich doch
gar nicht aus, oder?",
lachte der Fuchs. "Laßt
uns weiterlaufen, dies-
mal etwas langsamer! "
Kalinka schniefte und erhob sich
langsam auf ihre Pfoten. Rudi folgte
ihrem Beispiel und dann trotteten sie
erst ganz gemächlich und allmählich
immer schneller. Diesmal stürmte
Rufus nicht voraus. Auch er machte
sich insgeheim Sorgen. Krawell hät-
te wirklich schon lange wieder zu-
rück sein müssen. Hoffentlich war
ihm nichts zugestoßen. Die Berge
boten mit Sicherheit Schutz, und
Höhlen würden sie dort auch finden.
Aber wie sollten sie wissen, welche
Wesen das Gebirge noch als Unter-
schlupf benutzten. Vielleicht waren
sie freundlich, vielleicht aber auch
griesgrämig, feindselig oder gar bös-
artig. Wenn Krawell nicht zurück
kam, dann musste er sich um die bei-
den Kleinen kümmern. Schließlich
war er der Älteste, aber er fühlte sich
gar nicht wohl dabei, ein vernünfti-
ger Fuchs zu sein, der sich um die Si-
cherheit und das Wohlergehen der
beiden sorgen sollte. All das ging
Rufus durch den Kopf. Unauffällig
blickte er zu Kalinka und Rudi, die
dicht beieinander liefen. Rudi war
wirklich noch ein ziemlich kleiner

Wolf und Kalinka war nicht nur sehr
jung, sie war auch noch ein Mäd-
chen! "Nein, nein", begehrte Rufus
auf, "Krawell du musst wiederkom-
men, sofort! "

Kalinka und Rudi blieben stehen und
sahen Rufus erstaunt an. Erst jetzt
bemerkte der Fuchs, dass er das wohl
laut gesprochen hatte. Niemand sag-
te etwas, keiner ging auch nur einen
Schritt weiter. Bis endlich Rudi ganz
leise murmelte: "Es wird dunkel, der
Himmel sieht schon grau aus! "

Zeichnung: © 2014 by Schattenblick

"Da, da, da hinten, seht mal, da hin-
ten - ist das nicht Krawell, das muss
Krawell sein, bestimmt ist er das! ",
riefKalinka voller Freude und zeig-
te auf einen schwarzen großen Vogel,
der am Himmel aufgetaucht war und
in ihre Richtung flog. Voller Erwar-
tung starrten alle in die Dämmerung.
Schließlich erkannten sie den Raben,
jubelten, winkten und hüpften ihm
entgegen.

"Hallo, entschuldigt, dass ich erst
jetzt komme. Es hat alles etwas län-
ger gedauert! ", riefer ihnen von oben
zu. Dann setzte er zur Landung an.
Als er wieder sicheren Boden unter
seinen Füßen hatte, verkündete er:
"Ich habe schreckliche und gute
Nachrichten."

Fortsetzung folgt ...

http://www.schattenblick.de/
infopool/kind/geschi/

kgkg0046.html
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Wolkig, diesig, grau verhangen
schürt in Jean-Luc langsam doch
schon ein kleines Schlafverlangen,
und er rutscht ins Döseloch.

Und morgen, den 1. Oktober 2014
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