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Die Tiefsee wird hauptsächlich im
Bereich der Mittelozeanischen
Rücken exploriert. Der größte Teil
des Meeres ist noch unerforschtes
Terrain.
Grafik: 1999 by J M Watson, U.S.
Geological Survey, freigegeben als
Public Domain via Wikimedia Com
mons

Seit einigen Jahren hat die Erfor-
schung der unbekannten Dimensio-
nen des Meeres einen nicht unerheb-
lichen Zugewinn an Attraktivität in
der Wissenschaft erfahren, denn die
Schätze des Meeresbodens, die hier
in 3000 oder 6000 Meter Tiefe noch

unerschlossen ruhen, könnten den
scheinbar unstillbaren Hunger der
Industrie und Hightechproduzenten
nach sogenannten Seltenerdmetallen
wie Lanthan oder Neodym, aber
auch anderen raren und seltenen Me-
tallen wie Kupfer, Kobalt, Nickel,
Gold, oder Platinmetallen lindern
helfen. Denn es gibt gegenwärtig
kaum noch einen Fernseher, ein
Handy, einen Flachbildschirm oder
Computer, eine Solar- oder Brenn-
stoffzelle, die ohne Seltene Erden
funktionieren würden. So wurde
"Europium" (Eu) bereits in den alten
Röhrenbildschirmen (neben einer
Yttriumverbindung 6% Europium
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für die Rotkomponente des Rot-
Gelb-Blau-Farbraums) benötigt.
Heute braucht man es in sehr viel
größeren Mengen für die Produktion
von LEDs, Plasmabildschirmen und
Energiesparlampen. Neodym be-
wirkt, daß magnetisiertes Eisen die
magnetische Wirkung behält. Man
nutzt es in permanenterregten Elek-
tromotoren in sogenannten Grünen
HighTec-nologien wie Generatoren
von Windkraftanlagen oder dem
elektrischen Motoranteil von Kfz-
Hybrid-Motoren.

Als 1979 die ersten heißen Tiefsee-
quellen, die sogenannten "Schwar-
zen Raucher" entdeckt wurden,
dachte man die hier lagernden Res-
sourcen zwar kurz an, doch vergaß
sie bald wieder. Seitdem jedoch neue
Lagerstätten an metallischen und mi-
neralischen Rohstoffen auf dem
Festland, teilweise auch aus sozio-
ökonomischen Gründen, immer
schwerer zu erschließen sind, was in
Kombination mit der wachsenden
Nachfrage zu steigenden Preisen
führt, wächst das Interesse der Indu-
strie an dem material- und energie-
aufwendigen Abbau der Meeres-
schätze, die in Form von sulfidischen
Ablagerungen, Kobaltkrusten oder
Manganknollen mit einem dafür teil-
weise noch zu entwickelndem, ex-
trem technologischen Know how
quasi nur noch gehoben werden
müssen.

Doch so einfach ist das nicht. Tat-
sächlich sind die noch offenen Fra-
gen keineswegs trivial und nicht ein-
mal komplett auf dem Tisch, da die
Lebensbereiche, über deren Verwer-
tung entschieden wird, tatsächlich in
großen Teilen noch völlig uner-
forscht sind. Weitere Probleme
könnten sich erst in der Praxis erwei-
sen - "Learning by doing" also . . .

Konkrete Pläne für die Nutzung sol-
cher Lagerstätten sind dagegen be-
reits vorhanden. Es gilt aber noch,
junge, engagierte Forscher zu rekru-
tieren, um weitere potentielle Lager-
stätten zu explorieren und auch, die

Professor Mark D. Hannington
Die Exploration der Meeresböden
wird nicht beim Abbau von
Manganknollen, Kobaltkrusten
und Massivsulfiden aufhören.
Foto: © 2013 by Schattenblick

Ausbeutung der Meere salonfähig zu
machen, d.h. die nötige Akzeptanz
für diese Projekte in der Öffentlich-
keit zu schaffen, indem man ihnen
ein umweltfreundliches Gesicht gibt
bzw. zumindest sämtliche Wider-
sprüche scheinbar offenlegt.

Zum Kieler Workshop "Seafloor Mi-
neral Resources: scientific, environ-
mental, and societal issues" (Mine-
ralische Ressourcen des Meeresbo-
dens: wissenschaftliche, umweltbe-
zogene und gesellschaftliche Fra-
gen), der vom 18. bis 20. März 2013
von dem Kieler Exzellenzcluster
"Ozean der Zukunft" zusammen mit
dem GEOMAR - Helmholtz-Zen-
trum für Ozeanforschung ausgerich-
tet wurde, waren zahlreiche, hoch-
rangige Wissenschaftler, Wirt-
schaftsvertreter und Seerechtsexper-
ten als Fürsprecher und Gegner des
Tiefseebergbaus zusammengekom-
men, um zu diesem Zweck die eige-
ne Position darzustellen und darüber
zu diskutieren. Mit dem Wirtschafts-
geologen Professor Mark D. Han-
nington erhielt der Schattenblick die
Gelegenheit, einen engagierten Be-
fürworter des marinen Bergbaus zu
sprechen, der letztlich in der Frage
zumAbbau der Schätze des Meeres-

bodens nur eine Herausforderung an
die Technologie sowie ein gewalti-
ges Rechenexempel sieht, in dem nur
alle Faktoren berücksichtigt werden
müssen, keineswegs aber eine Glei-
chung mit zu vielen Unbekannten .. .

Schattenblick (SB): Professor Han-
nington, "Viele Lichtjahre von der
Erde entfernt dringt die Enterprise in
Galaxien vor, die nie ein Mensch zu-
vor gesehen hat". An diese Einlei-
tung der bekannten SF-Serie, d.h.
den Vergleich mit dem unbekannten
Weltraum, muß man oft als Laie
denken, wenn man von der Erfor-
schung der Tiefsee und Tauchboot-
Expeditionen 5.000 oder 6.000 Me-
ter unter dem Meeresspiegel hört.
Geht es Ihnen, der schon in allen
Weltmeeren getaucht ist und an min-
destens fünfundzwanzig Tiefsee-Ex-
peditionen beteiligt war, immer noch
so?

Professor Dr. Mark Hannington
(MH): Ja absolut. Obwohl ich schon
seit 1 984, kurz nach der Entdeckung
des ersten Schwarzen Rauchers, also
der ersten Hydrothermalquelle, in
der Tiefsee forsche und obwohl ich
seit meinem ersten Tauchgang in
2.000 Meter Meerestiefe in einem
übrigens "kanadischen" Tauchboot
mit vielen verschiedenen Nationen,
u.a. Amerika und Deutschland, und
in den verschiedensten Untersee-
fahrzeugen in vielen verschiedenen
Meeresregionen getaucht bin, ist es
immer wieder ein großes Abenteuer.
Eben weil es sich um etwas handelt,
was noch nie ein Mensch zuvor ge-
sehen hat.

SB: War es vor allem das wissen-
schaftliche Phänomen oder was hat
Sie persönlich dazu bewegt, der
Tiefsee auf den Grund zu gehen?

MH: Ich bin Wirtschaftsgeologe.
Mein Aufgabengebiet umfaßt also
die Erforschung mineralischer La-
gerstätten, die von wirtschaftlicher
Bedeutung sein könnten. Wenn ich
von Wirtschaftsgeologie spreche,
denken viele, ich sei Wirtschaftswis-
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senschaftler. Ich bin aber in allerer-
ster Linie Geologe. Und als solcher
sind die Mineralvorkommen in der
Tiefsee für mich auch ein zeitge-
schichtliches Abenteuer. Wir suchen
gewöhnlich nach Formationen auf
dem Land, die für Kupfer-, Zink-,
Blei-, Gold- oder Silbervorkommen
in Frage kommen. Solche Lagerstät-
ten haben sich vor hundert Millionen
von Jahren gebildet. In Kanada gibt
es Vulkangesteine oder Gebirgszüge,
die sogar drei bis vier Milliarden
Jahre alt sind.

Wenn man jetzt den Meeresboden in
der Nähe aktiver Unterwasservulka-
ne untersucht, dann sieht man gewis-
sermaßen in Echtzeit, wie sich sol-
che mineralischen Lagerstätten bil-
den. Das ist, als würde man den
Deckel von einem ganz großen geo-
logischen Geheimnis lüften.

Die Prozesse an Hydrothermalquel
len als Blick in die geologische Ver
gangenheit
Grafik: 2011 by Yikrazuul, freigege
ben als Public Domain via Wikime
dia Commons da die verwendeten
Materialien aus dem Archiv der U.S.
National Oceanic and Atmospheric
Administration entnommen wurden

Sie müssen sich das einmal vorstellen:
Kein Paläontologe konnte bisher zu-
rück in die Eiszeit reisen und dort
einen Säbelzahntiger oder ein kusche-
liges Mammut anschauen. Er kann
aber aus den geologischen Funden ab-
lesen, daß sie einmal existiert haben
müssen. Ich kann jetzt aber als Geo-
loge auf den Meeresgrund abtauchen
und dort mineralische Lagerstätten,
von denen ich ebenfalls weiß, daß sie
existieren - denn wir bauen die "geo-
logischen Funde" ja längst auf dem
Festland ab -, direkt vor meinen Au-
gen entstehen sehen. Das ist für das
Verständnis der für den geologischen
Aufbau solcher Lagerstätten verant-
wortlichen Prozesse von ganz ent-
scheidender Bedeutung.

Wir können den Entstehungsprozeß di-
rekt untersuchen, indem wir zum Bei-
spiel hydrothermale Fluide analysieren.

Dadurch lerne ich die Zusammenhänge
besser verstehen und worauf ich bei der
Exploration neuer, mineralischer La-
gerstätten in vier Milliarden Jahre altem
Gestein an Land zu achten habe.

In umgekehrter Richtung hilft mir
natürlich ebenfalls, das, was ich von
den Vorkommen an Land lerne, bei

der Erkundung jüngerer Mineralab-
lagerungen im Meeresboden zu nut-
zen. So kann man in Gebirgsbildun-
gen, Bergsenkungen oder in Vulka-
nen erdgeschichtlich besonders alte
mineralische Ablagerungen jeweils
in drei Richtungen erkennen. Auf
dem heutigen Meeresboden können
wir zunächst nur zwei Dimensionen
direkt sehen. Aber aus unserem Wis-
sen über erdgeschichtlich alte Land-
vorkommen läßt sich dann herleiten,
was darunter möglicherweise noch
zu finden ist. Anders gesagt, Tiefsee-
forschung und Geologie ergänzen
sich wissenschaftlich. Deshalb bin
ich auch auf beiden Gebieten tätig.

SB: Im Rahmen dieser Veranstaltung
konnten wir den Eindruck gewinnen,
daß nicht nur die Forschung, sondern
auch schon die Bergbauunternehmen
ein starkes Interesse an den Boden-

schätzen des Meeres haben. Sie
sprachen in Ihrem Vortrag speziell
über sogenannte Massivsulfide. Hal-
ten Sie diese im Vergleich zu ande-
ren mineralreichen Funden für ein
besonders lohnenswertes Objekt?

MH: Ja, es gibt hauptsächlich drei
verschiedene Arten mineralischer
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Ressourcen auf dem Meeresgrund,
Manganknollen, Kobaltkrusten und
Massivsulfide. Massivsulfide findet
man in der Nähe von Hydrothermal-
quellen in vulkanisch aktiven Gebie-
ten. Sie sind aber auch ein Beispiel
für die Mineralvorkommen, die man
heute an Land abbaut und die sich
vor Jahren in einer bestimmten geo-
logischen Umwelt gebildet haben.
Derzeit erforschen wir Massivsulfi-
de, die unter zwei unterschiedlichen
geologischen Bedingungen entste-
hen. Da gibt es aber noch sehr viel
mehr. Wir explorieren momentan al-
so nur entlang der mittelozeanischen
Rücken, an sogenannten Vulkanbö-
gen oder auch an den Backarc-
Becken (Randmeerbecken, Anm.
Red. Schattenblick) an den Konti-
nentalrändern. Etwa 50 Prozent der
derzeit aktiv genutzten Minen sind
vormals aus solchen vorzeitlichen
Meeresumgebungen hervorgegan-
gen.

Entlang der mittelozeanischen Rücken
ist der Meeresboden noch jung.
Grafik: by Mr. Elliot Lim, CIRES &
NOAA/NGDC freigegeben via NO
AA als Public Domain

Allein im Meeresboden eines einzi-
gen Festlandsockels gibt es aber
Kontinentalränder, die auseinander-
reißen oder passiv gedehnt werden,
vulkanische Intrusionen [1 ] in die
Sedimente und viele andere geologi-
sche Aktivitäten. All das hat jeweils
ganz verschiedene Formen von Mi-
neralablagerungen zur Folge, die
momentan noch gar nicht exploriert
werden. Daher glaube ich, daß ein
sehr viel größeres Spektrum an mi-
neralischen Rohstoffen in der mari-
nen Umgebung gefunden werden
könnte, wenn wir danach suchen
würden.

Es gibt also kurz gesagt noch viel zu
entdecken. Das einzige Problem oder
auch die große Herausforderung be-
steht darin, daß viele dieser potentiel-
len Lagerstätten mit Sedimenten be-
deckt, also darunter verborgen sein
werden. Denn je mehr man sich dem
Festland nähert, umso mehr Sediment

gibt es. In der Mitte des Atlantischen
Ozeans finden wir kaum Sediment,
dort sind die mineralischen Vorkom-
men direkt zu sehen. Das heißt, wir
müssen nun lernen, wie man minera-

lische Vorkommen unter der Sedi-
mentschicht detektieren kann.

SB: Wurden zu diesem Zweck schon
Verfahren entwickelt?

MH: An Land machen wir uns bei
der Exploration von Mineralien geo-
physikalische Eigenschaften der
Erdkruste für die Fernerkennung von
hohen Konzentrationen an minerali-
schen Ablagerungen zunutze. Wir
nutzen die Erdanziehung, da Mine-
ralien eine hohe Dichte haben, wir
nutzen Elektromagnetismus, da die
Ablagerungen elektrisch leitfähig
sind. Und wir nutzen den Magnetis-
mus, weil einige Mineralien auch
magnetische Eigenschaften besitzen.
Schließlich nutzen wir die gesamte
Spannbreite an Fernerkennungsin-
strumenten, mit denen sich Lager-
stätten auffinden lassen, die inner-
halb von ein paar hundert Metern
unter der Erdoberfläche unter Ge-

stein verborgen liegen könnten. Die
Instrumente lassen sich vom Flug-
zeug aus anwenden, so daß wir flug-
gestützte elektromagnetische, ma-
gnetische oder Schwerkraft-Mes-
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sungen durchführen, um potentielle
Lagerstätten zu erkunden.

Ein wirklich gutes Beispiel sind die
Diamantenlagerstätten in Nordkana-
da und zwar in der Hocharktik, wo
es Millionen von kleinen Seen gibt.
In jedem dieser kleinen Seen können
theoretisch Diamantenminen vor-
kommen, doch man kann nicht sa-
gen, in welchem genau. Man macht
sie jedoch durch diese Aufklärungs-
flüge mit Schwerkraft-Messungen
sehr schnell aus, indem man einen
sehr großen Bereich überfliegt.

Diese Möglichkeiten könnte man
durchaus auf den Ozean übertragen.
Allerdings fehlt uns noch die Tech-
nologie dafür. Daran arbeiten wir ge-
rade. Einige der Wissenschaftler am
Kieler GEOMAR entwickeln derzeit
die Voraussetzungen für solche
Technologien. Die größte Herausfor-
derung besteht hierbei in der Wasser-
säule über dem zu erkundenden Ter-
rain. Wir müssen mit unseren Meß-
geräten dicht an die Oberfläche des
Meeresbodens gelangen, das heißt,
unsere geophysikalischen Detekto-
ren müssen tauchfähig sein. Und
wenn man ein großes Gebiet erkun-
den will, dann müssen sie auch noch
sehr schnell sein. Unter Wasser ist
das allerdings ein Problem. Man
kann dort nie die Geschwindigkeit
eines Flugzeugs erreichen.

SB: Könnte man damit bereits poten-
tielle Abbauprodukte beziehungs-
weise einzelne Stoffe genau unter-
scheiden? Das wäre meines Erach-
tens aus zwei Gründen interessant.
Einmal, weil sich - wie hier mehr-
fach gesagt wurde - die Nachfrage an
bestimmten technologisch verwen-
deten Elementen sehr plötzlich än-
dern kann und man dann schon wüß-
te, wo etwas zu finden ist. Zum an-
deren aber auch, weil auf dem Land
häufiger bestimmte Rohstoffe mit
gefährlichen, beispielsweise radio-
aktiven Elementen vergesellschaftet
vorkommen. Lassen sich auch solche
Gefahren per Fernerkennung ausma-
chen?

MH: Ja. Lassen Sie mich zunächst
die erste Frage beantworten. Sie
schließt sich einer anderen Frage an:
Woher wissen wir eigentlich, wo-
nach wir suchen sollen? Nun, als
Geologen gehört zu unserem Rüst-
zeug bei der Exploration möglicher
Ressourcen immer und zuerst eine
geologische Karte [2] . Denn unser
Verständnis über das Auftreten und
Vorkommen von Mineralien in der
Erdkruste basiert im wesentlichen
aufModellen, die sich auf die geolo-
gische Umwelt beziehen.

Das heißt, im Sedimentgestein kom-
men ganz bestimmte Arten von Mi-
neralien vor, im vulkanischen Ge-

stein findet man wieder andere.
Magmatische Intrusionen, wie wir
sie in den Anden finden, haben wie-
der eine besondere Art von Mineral-
vorkommen zur Folge.

Habe ich eine geologische Karte,
kann ich vorhersagen, welche Arten
von Mineralvorkommen sehr wahr-
scheinlich vorliegen werden, und
dann können wir gezielt suchen.
Denn als nächstes müssen wir dann
unsere geophysischen Suchgeräte
auf diese spezielle Art von Mineral-
vorkommen ausrichten.

Allerdings gibt es hier ein Problem.
Wir haben nämlich keine geophysi-
kalischen Karten vom Meeresboden.
Wir haben nur bathymetrische Kar-
ten [3] . Das ist in etwa so, als hätte
man für Europa nur eine topographi-
sche Karte [4] , ohne etwas über das
Gestein zu wissen. Zum Glück sind
wir in der Lage, mineralische Vor-
kommen aufdem Festland zu erfor-
schen, weil es zu seinem Oberflä-
chenprofil größten Teils auch ent-
sprechende geologische Karten gibt.

Für den Meeresboden wären solche
Karten zwingend notwendig, wenn
wir tatsächlich über die Man-
ganknollen oder über diese ozeani-
schen Rücken hinaus weitere Res-
sourcen des Meeresbodens explorie-
ren wollen. Das wird natürlich viel
Zeit beanspruchen. Und wir brau-
chen dafür eine Forschungsgemein-
schaft, in der sowohl Geologen als
auch Geophysiker und Ozeanogra-
phen vertreten sind und miteinander
arbeiten. Es gibt nur sehr wenige In-
stitutionen weltweit, in denen die
personellen Voraussetzungen dafür
gegeben sind. Eine davon ist das
GEOMAR.

Hohe Technologie für die Erforschung
des Meeresbodens, doch zu langsam, um
große Flächen zu erkunden
USForschungsUBoot Pisces IV
wird von seinem Versorgungsschiff
herabgelassen
Foto: Gemeinfrei freigegeben via
Wikimedia Commons
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SB: Das heißt, die Exploration der
Meeresböden wird nicht beim Abbau
von Manganknollen, Kobaltkrusten
und Massivsulfiden aufhören.

MH: Genau.

SB: Dr. Peter Buchholz [5] hat in sei-
nem Vortrag über die "weltweite Me-
tallproduktion und den zukünftigen
Bedarf" von fünf bis zehn Jahren ge-
sprochen, die es braucht, um eine neu-
geschaffene Nachfrage an Metallen
oder Elementen beispielsweise durch
neuartige Technologien für die kohlen-
stoffarme Energieproduktion bedienen
zu können. Damit meinte er unter an-
derem die Zeit, die man benötigen
würde, um entsprechende Vorkommen
neu zu erschließen. Gelten diese Zei-
ten auch noch, wenn der Meeresboden
als Rohstoffquelle dazukommt, oder
könnte die zusätzliche Exploration in
der Tiefsee sogar Lücken schließen
bzw. Wartezeiten verkürzen?

MH: Ich glaube, Dr. Buchholz ging
es in seinem Vortrag vor allem um
die nächsten fünf Jahre, in denen die
Nachfrage nach Metallen in einigen
Entwicklungsländern - und vor allem
in China - enorm wachsen wird. Hier
stellt sich die Frage, ob wir den Be-
darf an ganz grundlegenden Dingen
wie Eisen und Aluminium dann noch
decken können, was für die nächsten
fünf Jahre aber durchaus gesichert zu
sein scheint. Doch wenn China so
weitermacht und auch noch andere
Länder dazukommen, werden unse-
re Möglichkeiten, den wachsenden
Bedarf zu bedienen, stagnieren und
dann haben wir hier ein Problem.

Nun, Leute wie Larry Cathles [6] ,
mit dem Sie vielleicht auch schon
gesprochen haben, oder ich, die Mi-
neralressourcen nicht nur auf dem
Land, sondern auch in der Tiefsee
explorieren, sehen das wesentlich
optimistischer. Wir glauben daran,
daß die Vorkommen existieren. Es
gibt unter uns Geologen einen gern
zitierten Ausspruch: "Wenn wir be-
stimmte Bodenschätze brauchen,
werden wir sie finden." Die Frage

"gibt es sie überhaupt?" kommt bei
uns gar nicht vor. Es gibt sie! Und
was in Wirklichkeit die Verfügbar-
keit der Ressourcen bestimmt, ist ihr
Preis, der sich aus Nachfrage und
Kosten zusammensetzt. Es wird im-
mer Ressourcen geben. Ausschlag-
gebend ist einfach nur, was die Leu-
te bereit sind, dafür zu zahlen.

SB: Betrachten Sie gewissermaßen
den gesamten Planeten als Quelle
potentieller Ressourcen?

MH: Ja, ganz genau.

SB: Da möchte ich doch noch einmal
aufmeine Frage zurückkommen, mit
welchen Risiken man hier bei der
Exploration des doch weitgehend
Unbekanntem rechnen muß. Wenn
Sie einen grauen Gesteinsbrocken
aus der Tiefsee holen, sieht man ihm
von außen nicht an, ob da vielleicht
zwischen den Seltenen Erden, die
man haben möchte, radioaktive Sub-
stanzen oder giftige Schwermetalle
enthalten sind, oder welche bis dahin
noch unbekannte Gefahren davon für
die Umwelt ausgehen. Kann man
hierbei überhaupt für ausreichende
Schutzmaßnahmen sorgen?

MH: Auf jeden Fall. Zum einen ha-
ben wir verschiedene Instanzen, die
für die Minimierung des Gefahren-
potentials und das Risikomanage-
ment verantwortlich sind. Ganz
grundlegende Einrichtungen, von
denen wir hier in den letzten zwei
Tagen dieses Workshops sehr viel
gehört haben, sind die nationalen und
internationalen Aufsichtsbehörden,
die wirklich ausgesprochen gründ-
lich arbeiten. Innerhalb der Aus-
schließlichen Wirtschaftszonen
(AWZ) [7] , in denen die Wahrschein-
lichkeit für eine Umweltgefährdung
für örtliche Gemeinden und Anwoh-
ner wohl am höchsten ist, haben die
meisten Länder bereits entsprechen-
de Gesetze, Anforderungen und Vor-
schriften, die sich auch auf den
Ozean übertragen lassen, mit denen
sie die bergbaulichen Risiken an
Land stark einschränken.

Nun denken vielleicht ein paar Leu-
te, 'na gut, diese Vorschriften reichen
aber nicht aus, um auch die Nachhal-
tigkeit und den Schutz der Umwelt
und die Wahrung der Interessen der
Menschen vor Ort zu gewährleisten'.
Ich spreche jetzt bewußt nicht vom
Schutz der körperlichen Sicherheit
der Leute, sondern von ihren Interes-
sen.

In der Realität können sich die Fir-
men, also die größten, kommerziel-
len Förderunternehmen der Welt, die
letztlich die Ressourcen abbauen
werden, keine Fehler diesbezüglich
erlauben. Die Ressourcen werden
nämlich nicht von den einzelnen
Ländern gefördert, sondern das ma-
chen Bergbauunternehmen, die sich
ihrer sozialen Verantwortung, ihrer
sozialen Lizenz, äußerst bewußt sein
müssen. Sie können die gesellschaft-
lichen, umweltrelevanten oder öko-
nomischen Rahmenbedingungen
nicht ignorieren, die ihnen gesetzt
wurden, oder sie können ihre Pläne
vergessen. So dumm werden sie aber
nicht sein.

Natürlich treibt die großen Konzer-
ne wie meinetwegen BHP [8] zu-
nächst zum Beispiel die Frage an:
Wo finden wir das nächste Eisenvor-
kommen? Doch es macht keinen
Sinn, eine große Ressource ausge-
macht zu haben, wenn sich die För-
derung nicht mit dem Schutz der
Umwelt und dem Wohlergehen der
menschlichen Gemeinschaft verein-
baren läßt.

Das heißt, als Geologe und auch als
Wirtschaftsgeologe bin ich ausge-
sprochen zuversichtlich, über unsere
Möglichkeiten sicherstellen zu kön-
nen, daß kein Schaden entsteht. Man
kann natürlich nicht alles schützen.
Aber ich bin optimistisch, daß so-
wohl die Nachhaltigkeit als auch der
Umweltschutz aufgrund der bereits
bestehenden Vorschriften durchaus
garantiert werden können, weil die-
se als Gebot der langfristigen wirt-
schaftlichen Vernunft für die Durch-
führung der Projekte unabdingbar
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sind. Und wenn die Förderunterneh-
men ihre Sache nicht absolut gut ma-
chen, können sie ihr Projekt ein-
packen.

SB: Wir haben auf diesem Workshop
den Eindruck gewonnen, daß die In-
dustrie gewissermaßen schon in den
Startblöcken steht. Würden Sie das
bestätigen? Gibt es keine Argumen-
te mehr, die das noch verhindern
könnten? Steht dem Tiefseebergbau
Ihrer Meinung nach nichts mehr im
Wege?

MH: Ganz genau. Denken Sie nur an
den Vortrag des Vertreters der Inter-
national Seabed Authority, Michael
Lodge, oder an Prof. Tullio Treves
vom International Tribunal for the
Law of the Sea, der einen histori-
schen Rückblick auf die Anfänge des
Seerechtsübereinkommens der Ver-
einten Nationen "The Law of the
Sea" gab. [9] Bereits seit fünfzig Jah-
ren wird über diese Probleme nach-
gedacht. Ich finde, das ist doch eine
recht lange Zeit, um sicherzugehen,
daß man nichts ausgelassen hat. Das
Schöne daran ist, daß wir ebenfalls
beinahe fünfzig Jahre Zeit hatten, die
Prozesse zu studieren, die vor der

wirtschaftlichen Umsetzung kom-
men oder die für den Beginn von
wirtschaftlichen Aktivitäten notwen-
dig sind. Sicher wird es auch immer
Unerwartetes geben, aber sehr vieles,
was zur Entscheidungsfindung wich-
tig ist, wurde bereits durchdacht. Wir
haben also großes Glück gehabt, daß
dieser Typ aus Malta 1967 gesagt
hat, "wir fangen besser jetzt schon
damit an, darüber nachzudenken",
auch wenn wir fünfzig Jahre Zeit
hatten. [1 0]

SB: Anders als bei den Tiefseemine-
ralien werden fossile Kohlenwasser-
stoffe, also Gas und Rohöl, schon
längst im großen Stil aus dem Mee-
resboden gefördert. Hat die gewalti-
ge Katastrophe der Deep Water Ho-
rizon im April 2010 und die daraus
folgenden Umweltschäden im Golf
von Mexiko etwas an der Einstellung
über die Ausbeutung der Boden-
schätze des Meeresbodens verän-
dert? [11 ]

MH: Ja sicher, vor allem in der öf-
fentlichen Wahrnehmung. Vielen
Menschen ist bewußt geworden, daß
dort Dinge passieren, von denen sie
gar nichts ahnen. Ich bin auf diesem

Gebiet kein Experte, aber meines Er-
achtens besteht der wesentliche Un-
terschied zwischen dem Fall der De-
ep Water Horizon und Deep Sea Mi-
ning (Tiefseebergbau) darin, daß es
sich beim Erdöl um ein Material
handelt, das unter sehr hohem Druck
steht und in sehr großer Tiefe lagert.
Das wird dann einfach angestochen.
Wie will man das steuern? Das läßt
sich in etwa mit einem Kernreaktor
vergleichen: Wenn du den Prozeß
nicht unter Kontrolle halten kannst,
läuft er dir aus dem Ruder. Im Unter-
schied dazu hat man es beim Tief-
seebergbau die ganze Zeit mit einer
statischen Einheit, dem Meeresbo-
den, zu tun. Von diesem lesen wir
Materialien auf und tun unser Bestes,
die Umwelt dabei nicht zu stören.
Wir greifen hier nicht in einen akti-
ven geologischen Prozeß ein.

SB: Also haben die vulkanischen Se-
dimente nichts mit aktiven geologi-
schen Prozessen zu tun?

MH: Nein, Sedimente werden auch
nicht abgebaut, die sind ohnehin "ta-
bu". Mir ging es darum, deutlich zu
machen, daß es sich bei beiden Ab-
bauprozessen um vollkommen ver-

'Wenn wir wissen, wonach wir suchen sollen, werden wir es auch finden', Prof. Mark Hannington im Gespräch
Foto: © 2013 by Schattenblick
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schiedene Dinge handelt. Aber die
Katastrophe im Golf von Mexiko hat
natürlich die Menschen dafür sensi-
bilisiert, wie sich große Konzerne
verhalten. Das war ein Unfall. Ir-
gendjemand hat da etwas falsch ge-
macht. Und diese Dinge können eben
passieren.

SB: Wenn man also die Gefahr für die
Umwelt nur gering halten, Unfälle
aber nicht ausschließen kann, von
welchen ökonomisch relevanten Kon-
zentrationen sprechen Sie da, mit der
Ihrer Meinung nach die Ausbeutung
von Mineralablagerungen in der Tief-
see gerechtfertigt werden könnten?

MH: Zunächst einmal muß jedes ma-
rine Bergbauunternehmen wirt-
schaftlich mit den Bergbauunterneh-
men an Land konkurrenzfähig sein.
Nun können wir aber nicht fünfzehn
oder zwanzig Jahre in die Zukunft
blicken, um zu sehen, an welchen
chemischen Elementen wir dann
großen Bedarf haben werden. Au-
genblicklich scheinen zwar alle nur
an Seltene Erden zu denken oder daß
wir ganz dringend Seltene Erden
brauchen. Aber in fünfzehn Jahren
hat sich die Technologie möglicher-
weise so entwickelt, daß die Elemen-
te der Seltenen Erden [12] gar nicht
mehr gefragt sind. Dann geht es viel-
leicht um Bismuth, Tholorium [13]
oder noch etwas ganz anderes. Also
ich kann heute nicht voraussagen,
wie der Bedarf dann aussehen wird.
Aber ich kann heute schon sagen,
daß jedwede Förderung von Boden-
schätzen aus dem Meeresboden mit
den Möglichkeiten an Land ökono-
misch verglichen werden wird. Der
finanzielle Aufwand muß sich ent-
sprechen bzw. die Kosten sogar ge-
ringer sein, als beim konventionellen
Bergbau an Land. Und wenn ich von
Kosten oder Mitteln spreche, dann
verstehe ich darunter nicht nur die fi-
nanziellen Mittel oder den Wert in
Dollar, sondern auch die Auswirkun-
gen auf die Wirtschaft, auf die Ge-
sellschaft und die Umwelt. All diese
Kosten zusammengenommen sollten
sich entsprechen oder sogar geringer

ausfallen. Und ich behaupte schon
jetzt, daß sie auf lange Sicht ver-
gleichbar sein werden und daß wir -
wenn man einmal über den von Pe-
ter Buchholz gesteckten Horizont
hinausblickt - Bodenschätze aus dem
Meer wie aus konventionellen Land-
lagerstätten nutzen werden, so wie
wir bereits heute alternative Energie-
quellen wie Wind- oder Sonnenener-
gie neben den konventionellen Quel-
len, Öl-, Gas-, Kohle und Nuklear-
energie, für die Stromgewinnung
verwenden.

Wir können unseren Energiebedarf
heute aus einer ganzen Bandbreite
von verschiedenen Quellen schöp-
fen. Und das gleiche gilt in Zukunft
auch für mineralische Bodenschätze.

Das Meer ist ja nicht die einzige
Quelle. Inzwischen gibt es Unter-
nehmen, die über den Abbau von
Asteroiden und anderen kleinen
Himmelskörpern nachdenken.

SB: Ja, auch der Mond wurde bereits
ernsthaft als Rohstoffquelle - zum
Beispiel für Helium-3, das man von
einer fest installierten Mondstation
aus exploitieren wollte - in Erwä-
gung gezogen. [1 4]

MH: Genau. Wenn man aber schon
angefangen hat, darüber nachzuden-
ken, wird es allerhöchste Zeit, daß wir
jetzt damit beginnen, die gesetztlichen
Rahmenbedingungen und Vorschrif-
ten für den Bergbau im Weltraum zu
schaffen. Denn wer weiß, in etwa 50
Jahren - und nach dem, was wir heu-
te darüber gehört haben, dauert es et-
wa so lange, bis entsprechende Geset-
ze auf die Bahn gebracht werden kön-
nen - wird der intergalaktische Berg-
bau genau das sein, was die Förderun-
ternehmen tun. Nicht wahr?

SB: Vielen Dank

Anmerkungen:

[1 ] Intrusion steht in der Geologie
dafür, daß vulkanisches Magma in
die Erdkruste eindringt.

[2] Eine geologische Karte stellt die
geologischen Verhältnisse eines Ge-
bietes an der Erdoberfläche oder ei-
ner zur Oberfläche parallelen Ebene
in einer Karte dar. Im Normalfall
sind das die an der Oberfläche anste-
henden Gesteine, welche die geolo-
gische Struktur eines Gebietes be-
stimmen. Oft wird die geologische
Karte zur anschaulicheren Darstel-
lung der Lagerungsverhältnisse von
einem geologischen Profil ergänzt.

[3] Eine bathymetrische Karte ist ei-
ne Karte der Topographie des Mee-
resbodens mit Tiefenzahlen, Tiefen-
linien und evtl. farbigen Tiefen-
schichten. Für diese ozeanischen
Tiefenprofile werden die Meeresbö-
den mittels Echolot vermessen, was
sehr aufwendig ist.

[4] Die topografische Karte (auch to-
pographische Karte oder Landkarte)
ist eine mittel- bis großmaßstäbige
Karte, die zur genauen Abbildung
der Geländeformen (Topografie) und
anderer sichtbarer Details der Erd-
oberfläche dient.

[5] Dr. Peter Buchholz, Leiter der
Bundesanstalt für Geowissenschaf-
ten und Rohstoffe (DERA), hielt am
letzten Tag des Workshops den Vor-
trag "World metal production and fu-
ture demands" (Weltmetallprodukti-
on und zukünftiger Bedarf).

[6] Prof. Dr. Lawrence M Cathles, III
ist ein bekannter amerikanischer
Geologe der Cornell Universität, im
Bereich Erd- und Atmosphärenfor-
schung, der sich derzeit vor allem für
die Nutzung von natürlichen Gasres-
sourcen und auch für amerikanische
Fracking Projekte stark macht, die
seiner Ansicht nach helfen könnten,
die globale Erwärmung zu drosseln.
1 978 arbeitete er als Wissenschaftler
der Pennsylvania State University
Grundlagenforschung an Massivsul-
fid-Formationen am Mittelozeani-
schen Rücken und im japanischen
Hokuroku Becken. 1 982 kehrte er in
den Forschungsstab des Chevron Oil
Field Research Laboratory zurück.
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1994 beschäftigte er sich unter ande-
rem mit realistischen, geologischen
Modellen über die Fluidbewegungen
und die Reifungsprozesse für Erdöl
und Erdgas im Muttergestein am
Beispiel des Sedimentbeckens des
Golfs von Mexiko.

[7] Als Ausschließliche Wirtschafts-
zone (AWZ) wird nach Art. 55 des
Seerechtübereinkommens (SRÜ) der
Vereinten Nationen das Gebiet jen-
seits des Küstenmeeres bis zu einer
Erstreckung von 200 Seemeilen
(370,4 km) ab der Basislinie be-
zeichnet (daher auch 200-Meilen-
Zone), in dem der angrenzende Kü-
stenstaat in begrenztem Umfang sou-
veräne Rechte und Hoheitsbefugnis-
se wahrnehmen kann, insbesondere
das alleinige Recht zur wirtschaftli-
chen Ausbeutung einschließlich des
Fischfangs (vgl. im Einzelnen Art.
55 bis 75 SRÜ). Die AWZ ist völker-
rechtlich betrachtet in den letzten
Jahrzehnte entstanden. Erst seit 1 982
gilt es als allgemein anerkannt.

[8] BHP Billiton Limited & Plc ist ein
australisch-britischer Rohstoffkon-
zern und eins der führenden Bergbau-
unternehmen mit Sitz in Melbourne,
Australien und London, GB. Es ent-
stand durch die Fusion des britischen
Billiton und des australischen BHP
(Broken Hill Proprietary Company)
im Jahr 2001 und gehört neben Vale
und Rio Tinto Group zu den drei welt-
größten Bergbauunternehmen.

[9] Michael Lodge, Stellvertretender
Generalsekretär der International
Seabed Authority, hielt am zweiten
Tag des Workshops den Vortrag
"Law of the Sea and licensing ofmi-
ning activities" (deutsch: "Seerecht
und Lizensvergabe für den Tiefsee-
bergbau"). Prof. Tullio Treves, war
von 1996 bis 2011 Richter am Inter-
nationalen Seegerichtshof (ISGH;
englisch: International Tribunal for
the Law of the Sea) mit Sitz in Ham-
burg, Nienstedten. Er hielt am letz-
ten Tag den Vortrag "Legal regulati-
on of the exploitation of the deep
sea‹s mineral resources and latest de-

velopments" (deutsch: Gesetzliche
Vorschriften für den Abbau von Mi-
neralvorkommen in der Tiefsee und
ihre jüngsten Entwicklungen).

[1 0] Gemeint ist Arvid Pardo (geb.
1 2. Februar 1914 in Rom, Italien;
gest. 1 9. Juni 1999 in Seattle oder
Houston, Vereinigte Staaten). Er war
ein maltesischer Diplomat, Lehrer
und Universitätsprofessor und gilt
als der Begründer des Seerechtsüber-
einkommens. Am 1 . November 1967
hielt er eine weithin beachtete Rede
vor der Generalversammlung der
Vereinten Nationen und forderte in-
ternationale Regeln, um die Sicher-
heit und den Frieden auf See zu ge-
währleisten sowie der weiteren Ver-
schmutzung vorzubeugen und die
Ressourcen der Ozeane zu schützen.

[11 ] 780 Millionen Liter Öl waren
vom 22. April 2010 bis zum Ver-
schluß des havarierten Bohrlochs am
5. August 2010 nach dem Sinken des
Bohrschiffs Deepwater Horizon in
den Golf von Mexiko geflossen.
Mehr dazu:

http://www.schattenblick.de/info-
pool/natur/chemie/chula267.html
http://www.schattenblick.de/info-
pool/natur/chemie/chula268.html
http://www.schattenblick.de/info-
pool/natur/chemie/chula269.html

[12] Zu den Metallen der Seltenen
Erden gehören die chemischen Ele-
mente der 3. Nebengruppe des Peri-
odensystems (mit Ausnahme des Ac-
tiniums) und die Lanthanoide - ins-
gesamt also 17 Elemente. Nach den
Definitionen der anorganischen No-
menklatur heißt diese Gruppe che-
misch ähnlicher Elemente Seltenerd-
metalle. Im Deutschen gibt es des
weiteren den Begriff Seltene Erdele-
mente und passend dazu das dem
englischen REE (Rare Earth Ele-
ments) nachempfundene Kürzel
SEE. Mehr über ihren Abbau im
Meeresboden siehe:

http://www.schattenblick.de/info-
pool/natur/chemie/chula271 .html

[1 3] Bismut oder Wismut (veraltet
auch: Wismuth) ist ein bekanntes
chemisches Element der 5. Haupt-
gruppe (Stickstoffgruppe) des Peri-
odensystems mit dem chemischen
Symbol Bi und der Ordnungszahl 83.
Es wird momentan hauptsächlich in
Legierungen verwendet, die einen
besonders niedrigen Schmelzpunkt
z.B. 70 °C (woodsches Metall), 98
°C (Roses Metall) oder das bereits
bei 60 °C schmelzende Lipo-
witz'sche Metall.

Tholorium ist neben Anurium oder
Xenurium ein Phantasie-Element,
das aber schon in SF-Spielen im In-
ternet (z.B. http://forums.sinsofaso-
larempire.com/306277) als wichtiger
Rohstoff für Schildgeneratoren oder
Stabilisationsknoten, Phasenantriebe
u.ä. verwendet wurde. Dort wird es
beispielsweise als mögliches Ele-
ment gehandelt, das man aufAste-
roiden finden könnte.
http://www.youtu-
be.com/watch?v=1 tVtrPicLIg

[14] mehr dazu siehe:
http://www.schattenblick.de/info-
pool/natur/chemie/chula232.html

Weitere Berichte und Interviews
zum Kieler Workshop "Seafloor Mi-
neral Resources: scientific, environ-
mental, and societal issues" finden
Sie, jeweils versehen mit dem kate-
gorischen Titel "Rohstoffmaritim",
unter:

INFOPOOL / UMWELT /
REPORT / BERICHT und
INFOPOOL / UMWELT /
REPORT / INTERVIEW

INFOPOOL / UMWELT /
REPORT / INTERVIEW

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

umri0050.html
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POLITIK / REDAKTION / NAHOST

Allianz von CIA und Al Kaida richtet Syrien zugrunde

Washingtons Unterstützung für den Dschihad  das offene Geheimnis

Nach Beginn der Krise in Syrien im
März 2011 hieß es lange Zeit, die Auf-
ständischen bekämen Waffen und
Munition hauptsächlich aus Saudi-
Arabien und Katar. Ende 2011 , kurz
nach dem Sturz und der Ermordung
Muammar Gaddhafis, gab es erste Be-
richte über einen Zustrom von Waffen
und sunnitischen Söldnern aus Liby-
en nach Syrien. Im Juni 2012 erfuhr
man, daß die CIA ein geheimes Büro
im Südosten der Türkei eröffnet hat-
te, von wo aus man den Kampf der
Aufständischen in Syrien zu koordi-
nieren und zu gewährleisten versuch-
te, daß Rüstungsmaterial vornehmlich
bis ausschließlich an gemäßigte Grup-
pen ginge. Glaubhaften Medienbe-
richten zufolge werden die syrischen
Rebellen in Jordanien von westlichen
Spezialstreitkräften ausgebildet. Offi-
ziell leisten die USA und ihre NATO-
Verbündeten Frankreich, Großbritan-
nien und die Türkei den syrischen Re-
gierungsgegnern lediglich "nicht-mi-
litärische" Hilfe. Beide Behauptun-
gen, der Versuch der Zurückdrängung
dschihadistischer Kräfte und die
Nicht-Gewährleistung militärischer
Hilfe durch den Westen, entpuppen
sich zusehends als Elemente eines gi-
gantischen Täuschungsmanövers, das
davon ablenken soll, daß eine unhei-
lige Allianz aus CIA undAl Kaida den
säkularen Staat Syrien zugrunde rich-
tet und für den gewaltsamen Tod von
bisher mehr als 70.000 Menschen
hauptverantwortlich ist.

Die New York Times berichtete am
25. März unter der Überschrift
"Arms Airlift to Syria Rebels Ex-
pands, With Aid From C.I.A." von
einer großangelegten "geheimen
Operation der Militärlogistik", die
im Januar 2012 anlief, vom US-Aus-
landsgeheimdienst koordiniert wird
und aus mindestens 160 Flügen voll-

beladener, hauptsächlich jordani-
scher, katarischer und saudischer
Frachtmaschinen bestanden hat. So-
wohl Waffen und Munition kämen
unter anderem aus Kroatien und
würden über die Türkei und Jordani-
en nach Syrien geschleust. Unter
Verweis auf nicht namentlich ge-
nannte Vertreter der US-Regierung
hieß es, bei der Errichtung des "Luft-
fahrtnetzwerks" zur Unterstützung
der syrischen Rebellen sei an ent-
scheidender Stelle der damalige
CIA-ChefDavid Petraeus "beteiligt"
gewesen.

Von 2008 bis zur Ernennung zum
ISAF-Oberkommandeur 2010 diente
Petraeus als Oberbefehlshaber des für
den Nahen Osten zuständigen US-
Zentralkommandos, dessen operati-
ves Hauptquartier und Luftoperati-
onszentrum in Katar angesiedelt sind.
Offenbar hat Petraeus seine früheren
Kontakte in Doha aktiviert, um die
Waffenlieferungen für die Rebellen in
Syrien anzukurbeln. Die Enthüllung
der New York Times über die Rolle
von Petraeus ist interessant, hatte
doch dieselbe Zeitung am 2. Februar
darüber berichtet, daß er im Sommer
2012 zusammen mit der damaligen
US-Außenministerin Hillary Clinton
und dem damaligen Verteidigungsmi-
nister Leon Panetta innerhalb der Ad-
ministration von Präsident Barack
Obama eine Fraktion bildete, die eine
stärkere militärische Unterstützung
der syrischen Rebellen durch das Pen-
tagon befürwortete und auf entspre-
chende Maßnahmen drängte. Das
Weiße Haus hat sich - vermutlich um
die Wiederwahl Obamas im Novem-
ber nicht zu gefährden - jedoch gegen
einen solchen Kurs entschieden. In
diesem Zusammenhang schrieb der
Schattenblick am 27. Februar unter
der Überschrift "Baschar Al Assads

Gegner treffen sich zum Powwow in
Rom" folgendes:

Die Enthüllung der New York Times
läßt die Frage aufkommen, inwieweit
Clinton und Petraeus in dieser An
gelegenheit auf eigene Rechnung be
reits aktiv geworden waren. Hinter
grund des Überfalls auf das US
Konsulat und eine geheime CIASta
tion im Benghazi im vergangenen
September, bei dem der amerikani
sche Botschafter Christopher Ste
vens und drei seiner Mitarbeiter ums
Leben kamen, war der Transport von
Waffen aus den Beständen Muammar
Gaddhafis und islamistischer Rebel
len aus Libyen über das Mittelmeer
in die Türkei und von dort in das be
nachbarte Syrien. Der Vorfall, ein
schließlich der Identität und des Mo
tivs der Angreifer, ist bis heute unge
klärt. Nur wenige Wochen danach
mußte Petraeus wegen einer außer
ehelichen Affäre Langley verlassen.

Es kann als sicher angenommen
werden, daß der größte Teil der aus-
ländischen Rüstungshilfe für die sy-
rischen "Regimegegner" in die Hän-
de jener salafistischen Glaubens-
kämpfer gelangt, die in Syrien und
darüber hinaus einen sunnitischen
Gottesstaat errichten wollen und de-
ren Umtriebe den Irak, Libanon und
Jordanien destabilisieren. Besagte
Gruppen, allen voran die al-kaida-
nahe Al-Nusra-Front, sind für zahl-
reiche Massaker und "Terroranschlä-
ge", deren Hauptopfer Zivilisten ge-
wesen sind, verantwortlich. Die im
Dezember 2012 erfolgte Aufnahme
der Al-Nusra-Front, welche die
Hauptlast des Kampfes mit den
staatlichen syrischen Streitkräften
trägt, in die "Terrorliste" des Wa-
shingtoner State Department und die
Sorge des neuen US-Außenministers
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John Kerry um ein Erstarken extre-
mistischer Kräfte stehen im krassen
Widerspruch zu der vor wenigen Ta-
gen erfolgten Ernennung Ghassan
Hittos zum neuen Premierminister
der oppositionellen Exilregierung
Syriens. Hitto lebt seit dreißig Jahren
in den Vereinigten Staaten, zuletzt in
Houston, Texas, besitzt die US-Bür-
gerschaft und gilt gleichzeitig als
Vertrauensmann der religiös-moti-
vierten Moslembruderschaft.

Hitto ist nicht der einzige personelle
Beweis für eine unsägliche Zusam-
menarbeit zwischen CIA und Mos-
lembrüdern in der Syrienfrage. Auch
der wundersame Fall von Eric Har-
roun deutet darauf hin. Der 30jähri-
ge, aus Phoenix, Arizona, stammen-
de Ex-Soldat war 2012 nach Syrien
gereist, um dort an der Seite der Re-
bellen zu kämpfen. Er machte sich
unter anderem durch martialische
Bilderaufnahmen aus dem Kriegsge-
biet, die er auf seiner Facebook-Sei-
te postete, einen Namen. Bei Skype-
Interviews mit US-Journalisten
brüstete sich Harroun unter anderem
damit, einen Hubschrauber der syri-
schen Armee mit einem Raketen-
werfer abgeschossen zu haben. Am
27. März wurde der amerikanische
Dschihadist bei der Einreise am Dul-
les International Airport, nahe der
US-Hauptstadt Washington, vom
FBI festgenommen und anschlie-
ßend einem Haftrichter vorgeführt.
Obwohl Harroun während seiner
Zeit in Syrien an der Seite der Al-
Nusra-Front kämpfte, wurde er nicht
wegen der Unterstützung einer "ter-
roristischen Vereinigung", sondern
lediglich wegen der Verwendung ei-
ner "Massenvernichtungswaffe" an-
geklagt. Gemeint hier ist - allen Ern-
stes - der bereits erwähnte Raketen-
werfer. In einem Interview mit einem
Reporter von CBS News hat am 28.
März Harrouns Vater, Darryl Har-
roun, mit Unverständnis auf die
Festnahme reagiert und behauptet,
sein Sohn wäre ein "amerikanischer
Patriot", der in Syrien im Auftrag der
CIA unterwegs gewesen wäre.

POLITIK / KOMMENTAR / HERRSCHAFT

Konkurrenz statt Umverteilung -

Westerwelles neoliberales Stoßgebet

Wenn selbst die größte deutsche Bou-
levardzeitung konstatiert, daß "die
Schere zwischen Reich und Arm"
doch "sehr weit aufgegangen" sei [1 ] ,
kann es sich zu Wahlkampfzeiten kei-
ne Partei leisten, das Offenkundige zu
bestreiten. Das gilt um so mehr, als die
Metapher der Schere vorzüglich ge-
eignet ist, eine von allen gemeinsam
erwirtschaftete Wertschöpfung zu un-
terstellen, deren Produkt nur ange-
messen verteilt werden müsse. Hat
man die Existenz eines Kuchens ge-
schluckt, ohne nach seiner Herkunft
zu fragen, läßt sich herzhaft über die
Größe der Stücke streiten, die jeder
abbekommen soll. Zugleich schießen
Spekulationen ins Kraut, welche
Treibmittel geeignet seien, das offen-
bar schrumpfende Backwerk wieder
aufgehen zu lassen.

Die SPD legt den akrobatischen Spa-
gat aufs Parkett, im selben Atemzug
die Agenda 2010 samt Hartz IV als
Jahrhundertreform zu preisen und
sich als Sachwalter sozialer Gerech-
tigkeit in die Brust zu werfen. Lach-
haft, winken die Grünen verächtlich
ab und behaupten kurzerhand, sie
seien schon damals für eine sozial-
verträgliche Agenda gewesen. Nach-
haltig schreite man in die ökosoziale
Zukunft voran, grün und gedeihlich
winke die Ökonomie maßvollen
Wachstums. SPD-Chef Sigmar Ga-
briel nennt die Grünen gar die "im
besten Sinne Liberalen" in Deutsch-
land, um Rot-Grün zur Wiederaufer-
stehung sozial-liberaler Blütenträu-
me zu verklären.

Das kann die für überflüssig erklärte
FDP nicht auf sich sitzen lassen, setzt
es doch ihrer notorischen Fünf-Pro-
zent-Schwäche die Krone auf, daß
kein Hahn mehr nach ihr kräht. Gui-
do Westerwelle, als Außenminister

weithin geschmäht, weil er der deut-
schen Kriegsbegeisterung zeitweise
Zügel angelegt hat, will wenigstens
innenpolitisch Punkte für sich und
seine Freidemokraten machen. Ein-
fach ist das nicht, eine ausgemachte
Klientelpartei als Segen für die
Mehrheitsgesellschaft zu verkaufen,
und so hört sich sein argumentatives
Flickwerk im Bild-Zeitungs-Inter-
view recht kurios an:

Eine Gerechtigkeitsdebatte ist will
kommen, darf aber nicht mit Umver
teilung verwechselt werden. Es gibt
keinen Mangel an Umverteilung in
Deutschland. Wir brauchen mehr
Leistungs und Chancengerechtig
keit, keine weiteren Belastungen der
Mittelschicht. Ein Land ist dann ge
recht, wenn persönlicher Aufstieg
durch gute Bildung nicht vom Geld
beutel der Eltern abhängt.

Daß sie Gerechtigkeit erfahren kön-
nen, obgleich ihr Geldbeutel leer
bleiben wird, dürfte zumindest jene
Millionen von Bundesbürgern er-
staunen, die nicht länger wissen, wie
sie ihr Dasein und das ihrer Kinder
fristen sollen. Wenn es hierzulande
keinen Mangel an Umverteilung
gibt, wie Westerwelle verkündet,
scheint er folglich die florierende
Umverteilung von unten nach oben
zu Zeiten der Krise für höchst erfreu-
lich, weil einer handfesten Konkur-
renzgesellschaft würdig, zu erachten.

Daß das Hauen und Stechen, vom
Minister vorsichtshalber als "Lei-
stungs- und Chancengerechtigkeit"
verbrämt, nicht ohne Kollateralschä-
den abgeht, kann selbst Westerwelle
nicht ganz in Abrede stellen. "Aus-
wüchse oben und unten" gebe es, die
habe die FDP "angepackt". Aber "die
sozialste Politik" sei immer noch,
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"Mittelstand und Mittelschicht zu
stärken", denn das schaffe "Wohl-
stand für alle". Das beste Konjunk-
turprogramm für alle sei die Über-
windung der Schuldenkrise.

Davon abgesehen, daß schleierhaft
bleibt, was die FDP oben und unten
angepackt haben will, nötigt einem
die Unverfrorenheit, angesichts der
Koinzidenz einer Konzentration im-
mensen Vermögens in Händen weni-
ger und massenhafter Verelendung
von gleichsam marginalen Auswüch-
sen zu sprechen, nicht einmal mehr
widerwilligen Respekt vor der Chuz-
pe aus Politikermund ab. Wenn es um
die "große Richtungsentscheidung für
Deutschland" geht, die Westerwelle in
der Bundestagswahl 2013 sieht, steht
seine Partei für eine klare Absage an
jede Steuererhöhung: Damit käme
man "wieder auf die schiefe Bahn, die
Europa gerade verlassen will". Man
könne nur verteilen, was vorher auch
erwirtschaftet wurde, kolportiert er
die Fiktion eines Staatshaushalts oh-
ne Neuverschuldung, um der Fortset-
zung einer rigiden Sparpolitik das
Wort zu reden.

Die Steuererhöhungspläne der Opposi-
tionsparteien "wären Gift für die Kon-
junktur in Deutschland und Europa",
während die christlich-liberale Koaliti-
on "für ein Ende dieser Schuldenpoli-
tik" stehe, bleibt Westerwelle jede Ant-
wort schuldig, wie er sein Aufstiegs-
versprechen zu finanzieren gedenkt.
Reduziert man die Verschuldung der
öffentlichen Haushalte, während zu-
gleich eine höhere Besteuerung von
Spitzenverdienern und Vermögenden
ausgeschlossen wird, bleibt von dem
Wahlversprechen der FDP nur noch ein
Stoßgebet an die neoliberale Doktrin,
welche die Klientel der Liberalen erlö-
sen soll. Und sollte dieses Wunder aus-
bleiben, reicht es vielleicht wenigstens
für die Rettung der FDP.

Anmerkung:
[1 ] http://www.bild.de/politik/
inland/bundestagswahl/guido-
westerwelle-interview-fdp-
29728446.bild.html

Von Viktor Kortschnoj weiß man,
daß er zuweilen seltsamen Launen
unterworfen ist. Als Favorit tritt er
beim Turnier an, aber sein Name ver-
breitet dann nicht den sprichwörtli-
chen Schrecken. Was ihm auch im-
mer über die Leber gelaufen sein
mag, er findet dann nicht mehr zu
seiner eigentlichen Stärke zurück. So
war es auch 1979 in der andalusi-
schen Stadt Linares am Rande der
Sierra Morena gewesen, als Kort-
schnoj nach zwei Verlustpartien ge-
gen den jugoslawischen Großmeister
Drazen Marovic und den heimischen
Landesmeister Manuel Rivas die Fa-
voritenrolle an den Amerikaner Lar-
ry Christiansen abgab. Von Kort-
schnoj ist aber auch bekannt, daß er
fürchterlich in seinem Zorn sein
kann, wenn ihm etwas nicht in den
Kram paßt. Und diese Niederlagen,
die ihn um den ersten Platz brachten,
stocherten ganz empfindlich tief in
seiner russischen Seele. Man sah ihn
in den letzten Runden mit finsterem
Antlitz und zerfurchter Stirn in den
Saal treten, und in der Tat, Kort-
schnoj gewann sodann eine Partie
nach der anderen und konnte in der
Schlußrunde sogar dem Turniersie-
ger noch einen Denkzettel mitgeben.
Daß er sich zuletzt den 2. bis 5. Platz
teilen mußte, war für Kortschnoj bit-

ter, aber immerhin, er hatte wieder zu
seinem alten Grimm zurückgefun-
den. Das heutige Rätsel der Sphinx
zeigt die Endspielposition der Partie
zwischen Christiansen und Kort-
schnoj , in der letzterer mit Schwarz
in mikroskopischer Feinarbeit seine
Vorteile verwertete. Also, Wanderer,
mit dem nächsten Zug stellte Kort-
schnoj die Gleise in Richtung Sieg.

Christiansen - Kortschnoj
Linares 1979

Auflösung letztes SphinxRätsel:
Die Kurzpartie währte nur fünfzehn
Züge, wozu der weiße Zug 1 .Sb1 -
c3? durchaus mithalf, denn nach
1 .. .Sg4xh2! 2.Sf3xh2 Ld6-g3+
3.Ke1 -f1 Dd8- d4 kam für den wei-
ßen König jede Hilfe zu spät.

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Kortschnojs Denkzettel

BOULEVARD / TEST & SPASS / TAGESSPALT

Kurzweiliges für Mittwoch, den 3. April 2013

Illusionen

Nichts bewahrt uns so gründlich vor Illusionen
wie ein Blick in den Spiegel.
(Aldous Huxley)

Ist nicht der Spiegel das Einfallstor der Illusionen
und der Blick hinein ihre Geburt?
HB
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SPORT / BOXEN / MELDUNG

Der 29 Jahre alte US-Amerikaner
Andre Ward gilt derzeit als führen-
der Boxer im Supermittelgewicht
und einer der besten Akteure aller
Gewichtsklassen. Er war im presti-
geträchtigen Super-Six-Turnier der
einzige Teilnehmer ohne Niederlage.
Vor heimischem Publikum nahm er
im November 2009 dem Dänen Mik-
kel Kessler Sieg und Gürtel der
WBA ab, worauf er sich in den fol-
genden Durchgängen des Turniers
gegen Allan Green und Sakio Bika
durchsetzte und schließlich im Halb-
finale dem Berliner Arthur Abraham
keine Chance ließ. Im Finale, das im
Dezember 2011 in Atlantic City
durchgeführt wurde, dominierte er
den britischen WBC-Weltmeister
Carl Froch und gewann nach zwölf
Runden einstimmig und verdient
nach Punkten. Damit führte er die
beiden Gürtel zusammen und ver-
besserte seine makellose Profibilanz
auf 25 gewonnene Auftritte.

Im Jahr 2012 bestritt Andre Ward nur
einen einzigen Auftritt, doch unter-
strich der Kalifornier dabei im Sep-
tember wiederum sein herausragendes
Können. Nach überlegen geführtem
Kampf setzte er sich durch Abbruch
in der zehnten Runde gegen den
WBC-Champion im Halbschwerge-
wicht, Chad Dawson, durch. Da das
Prestigeduell in Oakland und in sei-
nem Limit ausgetragen wurde, hatte
Ward zwar den Heimvorteil und die
gewohnte Gewichtsklasse auf seiner
Seite, doch schmälerte das seine über-
zeugende Leistung nicht.

Für das neue Jahr kündigte der bei
Promoter Dan Goossen unter Vertrag
stehende und von Virgil Hunter trai-
nierte Kalifornier wesentlich mehr
Auftritte an. So wollte er sich im Ja-
nuar mit Kelly Pavlik messen, der

früher als weltbester Mittelgewicht-
ler gegolten hatte. Da der Däne Mik-
kel Kessler und der Brite Carl Froch
zuerst noch eine Rechnung miteinan-
der zu begleichen hätten, kämen die
beiden eben später an die Reihe, er-
klärte Ward, der für 2013 drei Kämp-
fe in Aussicht stellte. Froch ist am-
tierender Weltmeister der IBF, Kes-
sler wird bei der WBA als regulärer
Weltmeister hinter dem Supercham-
pion Andre Ward geführt. Die beiden
treffen am 25. Mai in London zu ei-
ner Revanche aufeinander, nachdem
sich Kessler 2010 im Super-Six-Tur-
nier vor heimischem Publikum
knapp nach Punkten gegen den Bri-
ten durchgesetzt hatte.

Wie sich Ende Dezember herausstell-
te, durchkreuzte eine Schulterverlet-
zung die Pläne Andre Wards. Sein
Kampfgegen Pavlik wurde zunächst
zweimal verschoben und schließlich
komplett abgesagt, da sich der Kali-
fornier einer Operation unterziehen
mußte und dadurch für längere Zeit
ausfiel. Kelly Pavlik, der in jüngerer
Zeit mit persönlichen Problemen zu
kämpfen hatte und sportliche Rück-
schläge hinnehmen mußte, nahm die
Absage wenig später zumAnlaß, sei-
ne Karriere endgültig zu beenden.

Inzwischen ist der in 26 Kämpfen
ungeschlagene Doppelweltmeister
Andre Ward von seiner Schulterope-
ration genesen und hat das Training
wieder aufgenommen. Damit steht
für ihn die Frage an, mit wem er im
nächsten Schritt in den Ring steigen
könnte. Wenngleich bei den Verbän-
den WBA und WBC natürlich
Pflichtherausforderer auf ihn warten,
sieht er sich doch aufgrund des an-
derweitigen Engagements Mikkel
Kesslers wie auch seiner prominen-
ten Position derzeit nicht genötigt,

die Wahl eines Wunschgegners da-
von beeinträchtigen zu lassen. Da er
die meisten herausragenden Super-
mittelgewichtler besiegt hat, trägt er
sich eigenen Angaben zufolge mit
dem Gedanken, gegen Julio Cesar
Chavez jun. anzutreten. Der Mexi-
kaner war bis zu seiner Niederlage
gegen den Argentinier Sergio Marti-
nez WBC-Weltmeister im Mittelge-
wicht und sitzt gegenwärtig eine Do-
pingsperre ab, die im Juni ausläuft.

Wie Ward unterstreicht, brauche er
niemandem mehr hinterherzulaufen
und habe freie Hand, sich die attrak-
tivsten und umsatzstärksten Optio-
nen auszusuchen. Ein Kampfgegen
Chavez wäre für die Zuschauer si-
cher reizvoll, zumal das Interesse an
einer Revanche des Mexikaners ge-
gen Martinez seines Erachtens eher
gering ausfiele. Von einer spektaku-
lären zwölften Runde abgesehen ha-
be der Argentinier klar das Feld be-
herrscht, was im Falle eines Rück-
kampfs kaum anders aussähe.

Chavez wachse ohnehin aus dem Mit-
telgewicht heraus und sei ihm als
Gegner im höheren Limit willkom-
men, da ein spannender Kampfverlauf
in Aussicht stünde. Der Mexikaner sei
groß, kräftig und könne ordentlich zu-
schlagen. Zudem suche er stets den
Infight, wo er Qualitäten entfalte, die
einer größeren Anerkennung wert wä-
ren. Einfach würde ein Kampf gegen
Chavez sicher nicht, doch wer ihn
selbst für einen Techniker halte, der
den Schlagabtausch meide, unterliege
einem Irrtum, hebt Ward sein Können
auch in der Nahdistanz hervor. Er lau-
fe vor keinem Gegner weg und könne
sich auch im Infight behaupten, macht
der Kalifornier Sendern, Medien und
Zuschauern seine Wunschoption
schmackhaft. [1 ]

Anmerkung:
[1 ] http://www.boxen.de/news/and-
re-ward-chavez-jr-waere-ein-mega-
fight-25654

Andre Ward sitzt am längeren Hebel

Freie Hand bei der Wahl eines Wunschgegners
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Wo kaum Wolken sind
und Frosch Jean-Luc rennt,
dort treibt ihn der Wind
und Sonnenschein brennt.

Und morgen, den 3. April 2013
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