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Flächenbombardement
im Vietnamkrieg
Foto: By USAF [Public domain],
via Wikimedia Commons

Die von der Bundesregierung be-
schlossene und vom Verteidigungs-
und Außenministerium finanzierte
Stiftungsprofessur für "Internationa-
le Beziehungen und Völkerrecht" an
der Rheinischen Friedrich-Wil-
helms-Universität in Bonn ist einem
Politiker des Kalten Krieges gewid-
met, dessen Wirken emblematisch
sein könnte für die künftige Ausrich-
tung deutscher Außenpolitik. Das
lassen zumindest Äußerungen wie

die des Verteidigungsministers Tho-
mas de Maizière, für den der Na-
mensgeber Henry Kissinger "einer
der großartigsten Staatsmänner des
20. Jahrhunderts und ein brillanter
Wissenschaftler" ist, oder des Au-
ßenministers Guido Westerwelle,
demzufolge es "für Deutschland ein
großes Glück" sei, "einen solchen
Freund zu haben" [1 ] , ahnen.

Der 90jährige Begründer des Bera-
tungsunternehmens Kissinger Asso-
ciates, eine der ersten Adressen des
internationalen Politik-, Strategie-
und Investment-Consulting, ist für
die unter seiner Verantwortung als

Quo vadis NATO? - Geld oder Leben, Teil 3

Zivilklausel gegen Hochschulpolitik im Dienste des Krieges

Forum "Militärforschung an Universitäten und öffentlichen
Forschungseinrichtungen und das Recht" auf dem Bremer Kongreß
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Ein Australier will die britische
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Richard Towers ... (Seite 15)
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Unterdrückung von Bahrains

Schiiten in vollem Gange

Sunnitische AlKhalifaFamilie hält
am Absolutismus fest

Im Schatten der weltbewegenden
Ereignisse in Ägypten, Libyen und
Syrien setzt sich zweieinhalb Jahre
nach Beginn des "Arabischen Früh-
lings" die brutale Unterdrückung der
schiitischen Bevölkerungsmehrheit
durch das Regime um die sunnitische
Herrscherdynastie Al Khalifa in
Bahrain fort. Der vor acht Monaten
aufgenommene sogenannte nationa-
le Dialog zwischen Opposition und
Regierung ... (Seite 8)
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Kalifornien - Ressourcenfraß im

Schutz der Lücken

Fracking  Energiewirtschaft um je
den Preis

Hatten wir im letzten Teil unserer
Fracking-Serie für eine nicht mehr
allzu ferne Zukunft der Erde noch ein
dystopisches "Frack-as-frack-can"
prognostiziert, das heißt ein rück-
sichts- und gnadenloses Ausquetschen
der fossilen Reserven ... (Seite 9)
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Nationaler Sicherheitsberater und
Außenminister der USA vollzogene
imperialistische Realpolitik so be-
rühmt wie berüchtigt. Der Militär-
putsch in Chile, die Unterstützung
der Junta in Argentinien, die in Ost-
timor und Bangladesh unter US-
amerikanischer Aufsicht verübten
Massaker, die Bombardierung neu-
traler Staaten wie Kambodscha und
Laos - man sollte lieber nicht ge-
spannt darauf sein, sondern sich Sor-
gen darum machen, wie sich sein
machiavellistisches Credo auf die in
seinem Namen unterrichteten Stu-
dierenden auswirkt.

Die im April in Bremen geführte
Diskussion um die Zivilklauselbe-
wegung wirkt da fast schon wie ein
Anachronismus, und die Verfechter
der Abwehr rüstungsindustrieller
und militärpolitischer Hochschulfor-
schung haben einen dementspre-
chend schweren Stand. Der abschlie-
ßende Teil der Berichterstattung und
Auswertung der Quo-vadis-NATO?-
Konferenz mündet in die offene Fra-
ge, ob der zivilgesellschaftliche Wi-
derstand gegen Krieg und Militaris-
mus entwickelt genug ist, um den
immer unverhohlener in Erschei-
nung tretenden politischen Willen,
Deutschland und die NATO kriegs-
bereit zu machen, entschieden kon-
tern zu können.

Dual Use und andere

Ambivalenzen

Der Referent und Hochschulaktivist
Sören Böhrnsen schilderte seine per-
sönlichen Erfahrungen mit der Zivil-
klausel in Bremen und zog im Vor-
trag aus aktueller Sicht Folgerungen
aus der im akademischen Bereich
kontrovers geführten Debatte um das
Thema Militarisierung der Gesell-
schaft. Allerdings bewertete er die
rechtlichen Zusammenhänge anders
als seine beiden Vorredner. Ziel der
Zivilklausel ist, Wissenschaft und
Forschung eine zivile Ausrichtung
zu geben. Sie greift jedenfalls weiter,

wie der Referent betonte, als eine
Friedensklausel, die auch Forschung
für sogenannte friedliche Themen,
zum Beispiel eine Friedenssiche-
rungsmission der Bundeswehr nach
Afghanistan, abdecken würde.
Böhrnsen betonte, daß der Beschluß
des Akademischen Senats von 1986,
eine Zivilklausel in Reaktion auf die
Einführung des neuen Fachbereichs
Weltraumtechnik zu erlassen, jede
Beteiligung von Wissenschaft und
Forschung mit militärischer Nutzung
ablehnte und die Mitglieder der Uni-
versität aufforderte, Forschungsthe-
men als auch Drittmittel zurückzu-
weisen, die Rüstungszwecken dienen
könnten. Der Senatsbeschluß richte-
te sich vor allem gegen die im Be-
reich der Weltraumforschung gelten-
de Geheimhaltungspflicht, wodurch
die Kosten der Forschung als auch
die Gefahren durch die Entwicklung
von Weltraumwaffen der Öffentlich-
keit entzogen werden sollten, so
Böhrnsen.

Ferner legte der Referent dar, daß die
Frage, wem die zivilmilitärische
Forschung letzten Endes dient, nicht
klar zu beantworten ist, denn nicht
immer stehen das Verteidigungsmi-
nisterium oder andere staatliche Stel-
len als Hauptauftraggeber hinter ei-
nem Forschungsprojekt. Seines Er-
achtens kommt der Großteil der Mi-
litärforschung an Universitäten und
Hochschulen, die über Drittmittel fi-
nanziert wird, der exportorientierten

Rüstungsindustrie zugute. In Bremen
betreffe dies den Raumfahrtkonzern
OHB, der unter anderem Satelliten-
projekte betreibt.

Daß in Bremen zwischenzeitlich
wieder über die Abschaffung der Zi-
vilklausel diskutiert wurde, hatte sei-
nen Auslöser in der von OHB mit
Hauptsitz in Bremen 2011 eingerich-
teten, auf zehn Jahre befristeten Stif-
tungsprofessur, für die das Rü-
stungsunternehmen von der Univer-
sität einen Preis erhielt. Die Stiftung
war jedoch insgeheim mit einer For-
derung befrachtet. Die Sache flog
auf, als im Bremer Weserkurier ein
Interview mit dem Vorstandsvorsit-
zenden von OHB, Marco Fuchs, ab-
gedruckt wurde, in dem die Bremer
Hochschule aufgefordert wurde, ih-
re Klausel zu ändern, da der Luft-
fahrtkonzern ansonsten die Stif-
tungsprofessur wieder zurückziehen
würde. Damit war eine Grenze über-
schritten. Nach heftigen Studenten-
protesten und nachdem auch einige
Professoren ihren Unmut bekunde-
ten, entschied sich die Universitäts-
leitung 2012 für die Beibehaltung
der Zivilklausel. Daraufhin lenkte
OHB ein, erklärte, mißverstanden
worden zu sein, da von einer Dro-
hung nie die Rede gewesen sei, und
sicherte die Bemittelung der Profes-
sur trotz der Klausel zu.

Böhrnsen räumte ein, daß in
Deutschland nur wenige Hochschu-
len und Universitäten eine Zivilklau-
sel hätten, auch wenn es eine breite
Zustimmung unter den Studierenden
dafür gibt. Bei Urabstimmungen vo-
tierten 70 bis 80 Prozent der Studen-
tenschaft für eine Einführung, was
ein Erfolg aber nur auf dem Papier
war. Bisher haperte es oft an der
Umsetzung. Dennoch verwahrte sich
Böhrnsen vor der vielfach kolpor-
tierten Anschuldigung, die Befür-
worter einer Zivilklausel seien bloße
Schwarzweißseher. Vielmehr sei
man sich der Dual-Use-Problematik
durchaus bewußt. So habe sich Bre-
men zu einer Selbstbindung ver-
pflichtet, die die Annahme von För-

Sören Böhrnsen
Foto: © 2013 by Schattenblick
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dermitteln mit einem Rüstungshin-
tergrund verbiete.

Der Referent plädierte dafür, daß
Forschung und Forschungsergebnis-
se veröffentlicht werden. Eindring-
lich forderte er darüber hinaus, daß
sich Universitäten nicht zu einer Ge-
heimhaltung verpflichten, wie sie
nicht nur im Rüstungsbereich üblich
sei. Überhaupt sei der öffentliche
Diskurs das Sesam-öffne-dich für die
Umsetzung einer Zivilklausel. Hilf-
reich sei es zudem, eine Art Ethik-
kommission einzusetzen, die sich
mit der Frage auseinandersetzt, wo-
her die Forschungsgelder kommen
und welchem Zweck sie dienen, was
vor allem für die Grundlagenfor-
schung wichtig sei. Der Aktivist
warnte indes vor prinzipiellen Aus-
schließungskriterien. Vielmehr müs-
se ein Diskussionsprozeß einsetzen,
der die ganze Bandbreite der Univer-
sitätsforschung erfasse. So gebe es
jenseits der Universitäten bereits po-
litische Initiativen, eine Zivilklausel
in Hochschulgesetzen einzubringen,
was über eine Selbstverpflichtung
hinausginge.

Gerhard Stuby
Foto: © 2013 by Schattenblick

Wissenschaftsfreiheit

neoliberal gewendet

Über die verfassungsrechtlichen Im-
plikationen und allgemeinrechtliche
Lage referierten zumAbschluß Pro-
fessor Dr. Gerhard Stuby aus Bremen
und Dr. Jürgen Lüthje, ehemaliger
Präsident der Universität Hamburg.

Stuby ist mit der Bremer Zivilklau-
sel vertraut, war er doch einer derje-
nigen gewesen, die ihre Einführung
seinerzeit 1 986 mitangestoßen hat-
ten. Zwar sei die Zivilklausel keine
Erfindung der Bremer Universität
gewesen, doch habe das Bremer Mo-
dell durchaus Vorbildcharakter ge-
habt, zumal in einer Zeit, als die Zi-
vilklauselbewegung wie ein Ge-
spenst in Deutschland umging und
als Bedrohung des Artikels 5 Abs. 3
im Grundgesetz über die garantierte
Wissenschaftsfreiheit aufgefaßt wur-
de.

Dabei konterkarierte er insbesonde-
re die Äußerungen des Marburger
Professors Hans-DetlefHorn, der in
einem Aufsatz vom Oktober 2012,
der in der auflagenstärksten hoch-
schul- und wissenschaftspolitischen
Zeitschrift Deutschlands "Forschung
und Lehre" veröffentlicht wurde [2] ,
die Bremer Zivilklausel als "Frieden-
sextremismus" und die Bildungsan-
stalt selbst als "Tendenzuniversität"
apostrophierte. "Die alte Friedensbe-
wegung formiert sich hier zu einer
neuen 'Zivilklausel-Bewegung', ver-
eint im antimilitaristischen Reflex
gegen eine Wiederkunft von 'Kriegs-
oder Rüstungsforschung' an deut-
schen Hochschulen." So degradierte
Horn den Widerstand gegen Milita-
rismus und Krieg zu einem sinnent-
leerten Automatismus und schreckte
nicht davor zurück, die Friedensbe-
wegung dem Verdacht auszusetzen,
sie stehe außerhalb des Grundgeset-
zes: "Indem das Grundgesetz das
friedliche Zusammenleben der Men-
schen in der Welt zu einer Maxime
der deutschen Staatlichkeit erhebt,
fordert es nicht einen 'Friedensextre-
mismus' nach Art eines imperialisti-
schen Pazifismus."

Stuby hob hervor, daß verschiedene
Universitäten und Hochschulen vom
Bremer Beispiel ausgehend die Ein-
führung einer Zivilklausel in Erwä-
gung zögen, um sicherzustellen, daß
ihre akademische Forschung nur
friedliche Ziele verfolge. Das
Grundgesetz legitimiert die Bildung

der Bundeswehr, aber nur als Vertei-
digungsarmee, wie Stuby nach-
drücklich erläuterte, und nicht im
Sinne der neuen NATO-Strategie.
Aufgrund der Verfassungslage sei es
daher schwierig, zwischen Angriffs-
und Verteidigungsmitteln bzw. zivi-
ler und militärischer Nutzung zu un-
terscheiden. Daher sei die parlamen-
tarische Kontrolle von ausschlagge-
bender Bedeutung. Aus diesem
Grund betont das Bundesverfas-
sungsgericht auch immer wieder den
Parlamentsvorbehalt. Dem Gesetz-
geber obliege die Aufgabe, den Zu-
ständigkeitsbereich eines Grund-
rechtes wie den der Wissenschafts-
freiheit nach Artikel 5 Abs. 3 zu be-
stimmen, während das Bundesver-
fassungsgericht den Schutzbereich
eines Grundrechts festlegt. Voraus-
setzung sei, so Stuby, daß das Indi-
vidualgrundrecht des einzelnen
Hochschullehrers bezüglich seiner
Wissenschaftsfreiheit gewahrt blei-
be.

Stuby verwies in diesem Zusam-
menhang aufErhard Denninger, der
der Friedensfinalität des Grundge-
setzes, die völkerrechtlich erst durch
den 1990 abgeschlossenen Zwei-
plus-Vier-Vertrag abgesichert wurde,
in der Abwägung zu anderen Verfas-
sungsgütern einen hohen Rang ein-
räumt. Der grundgesetzliche Primat
der Landesverteidigung bezieht sich,
wie Stuby unterstrich, jedoch nur auf
den Verteidigungsfall, während die
neue geostrategische Ausrichtung
der NATO mit ihrer Terrorbekämp-
fung an jedem Ort der Welt davon
ebenso auszuschließen sei wie hu-
manitäre Interventionen zur Durch-
setzung der Menschenrechte.

Zur Dual-Use-Problematik erklärte
Stuby, daß sich zwischen Angriffs-
und Verteidigungswaffen ebensowe-
nig wie zwischen Zivil- und Militär-
technik eine relevante Trennlinie
ziehen lasse. Wenn der gesamtge-
sellschaftliche Forschritt Horn zu-
folge von Wissenschaft und For-
schung abhänge, dürfte ihre Ausge-
staltung nicht der Wirtschaft über-
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lassen, sondern müßte zumindest
parlamentarisch kontrolliert werden,
so Stuby. Abschließend verteidigte er
eine Universitätssatzung, die ihre
Mittel auf friedliche Zwecke be-
schränkt und im selben Zuge militä-
rische Forschung exkludiert, sobald
diese in einem Verfahren offengelegt
sei. Solange an über 400 anderen
Universitäten und Hochschulen wei-
ter militärisch geforscht würde, wä-
re die Pluralität nicht gefährdet.

Jürgen Lüthje, Gerhard Stuby
Foto: © 2013 by Schattenblick

Von der Durchlässigkeit

verfassungsrechtlicher Normen

Jürgen Lüthje nahm das Auditorium
auf einen geschichtlichen Exkurs zur
Rechtsdiskussion um die Wissen-
schaftsfreiheit mit. Schon in der
Weimarer Reichsverfassung habe es
eine Freiheitsgarantie für die Wis-
senschaften gegeben, die allerdings
anders als im Grundgesetz der Bun-
desrepublik noch eine Klausel ent-
hielt, die der kultur- und sozialstaat-
lichen Zielsetzung des Gemeinwe-
sens einen besonderen Stellenwert
einräumte. Erstmals seien die Garan-
tien zur Wissenschaftsfreiheit bereits
1 848 diskutiert worden. Auch erin-
nerte Lüthje daran, daß die Vorarbei-
ten zur Bremer Landesverfassung
nach 1945 einen Gesetzesvorbehalt
und eine Anwendungskontrolle der
Wissenschaftsfreiheit erwogen hät-
ten. Lüthje zitierte daraus die Formu-
lierung: "Der Mensch steht höher als
Technik und Maschine. Zum Schutz
der menschlichen Persönlichkeit und

des menschlichen Zusammenlebens
kann durch Gesetz die Benutzung
wissenschaftlicher Erfindungen und
technischer Einrichtungen unter
staatliche Aufsicht und Lenkung ge-
stellt sowie beschränkt und untersagt
werden." [3] Demzufolge sei in der
deutschen Rechtstradition die Mög-
lichkeit begrenzter Beschränkung
der Anwendung wissenschaftlicher
Erkenntnisse zumindest nicht un-
denkbar gewesen.

Die aktuelle Diskussion um die Zi-
vilklausel oder eine Friedensver-
pflichtung von Hochschulen, um der
Friedensfinalität des staatlichen Ge-
meinwesens zu entsprechen und da-
mit einhergehend die Beschränkung
militärischer Forschung anzuordnen,
seien laut Lüthje nur unterschiedli-
che Ausprägungen des Versuchs, die
Verantwortung der Wissenschaft für
das friedliche Zusammenleben der
Menschen und Völker zu betonen.
Daher dürfe man die Debatte nicht
isoliert betrachten, sondern müsse
sie als Teil des Komplexes Gesamt-
verantwortung der Wissenschaft für
ihren Prozeß und die Anwendbarkeit
ihrer Ergebnisse sehen.

Die Anwendung militärischer For-
schung in bezug auf die gesellschaft-
lichen Auswirkungen müsse ihm zu-
folge nicht zwingend katastrophaler
sein als die potentielle Rückwirkung
wissenschaftlicher Erkenntnisse auf
das Ökosystem oder das menschliche
Sozialsystem. Insofern würde eine in
ihrem Grundsatz nur auf die Recht-
mäßigkeit der Zivilklausel be-
schränkte Diskussion zu kurz grei-
fen. Gleiches gelte für die militäri-
sche Forschung, die seiner Ansicht
nach durchaus zu legitimen Verteidi-
gungszwecken betrieben werden
könne, beispielsweise, um im Sinne
des Cyberwar Eingriffe in die Infor-
matiksysteme, von denen eine Ge-
sellschaft heutzutage existentiell ab-
hängt, zu verhindern. Auch wenn
darüber Erkenntnisse für einen Miß-
brauch gewonnen würden, wäre die
Forschung weiterhin legitim und un-
verzichtbar.

Als Beispiel für ein notwendiges
Verantwortungsbewußtsein führte
Lüthje die Forscher an, die die Kern-
spaltung entdeckten. Auch sie hätten
sich, als sie die enorme Zerstörungs-
kraft der Kernspaltung erkannten,
fragen müssen, ob sie ihr Wissen lie-
ber geheimhalten. Allerdings hätte
die Freisetzung der Atomenergie
auch anderswo auf der Welt erzielt
werden können. Von daher sei es
durchaus legitim, über dieses Wissen
selbst zu verfügen. Anhand dieser
Beispiele führte Lüthje aus, daß die
Frage einer Beschränkung und Ver-
antwortung wissenschaftlicher For-
schung nicht auf der Basis einer bi-
nären Ja-Nein-Logik beantwortet
werden könne, weil sich darin mora-
lische, ethnische und rechtliche Di-
lemmata aufbauen, die weder ein
klares Ja noch ein klares Nein ken-
nen.

Die verfassungsrechtlichen Voraus-
setzungen in Artikel 5, Abs. 3 des
Grundgesetzes, der ein individuelles
Freiheitsrecht für alle wissenschaft-
lich Tätigen garantiert, legte Lüthje
dahingehend aus, daß sie den Ge-
genstand, die Methoden und die Fra-
gestellung der Forschung wie die
Freiheit der Erkenntnisse des An-
wendungspotentials umfassen, nicht
aber ihre Anwendung selbst.

Sobald die aus Forschung gewonne-
nen Erkenntnisse den wissenschaft-
lichen Raum überschreiten, greifen
sie in die gesellschaftliche Praxis mit
unvermeidlichen Folgen für andere
Rechtsgüter ein. Sobald dies gesch-
ehe, werde die Anwendung wissen-
schaftlicher Erkenntnisse nicht an-
ders behandelt als die Anwendung
traditionellen Wissens. Nur bis zur
Schwelle der Anwendungsmöglich-
keiten reiche Lüthje zufolge die Ga-
rantie der Wissenschaftsfreiheit, die
auch die Freiheit zu publizieren ein-
schließe. Allerdings hat ein Wissen-
schaftler auch das Recht, seine Er-
kenntnisse nicht zu veröffentlichen,
wenn er der Meinung ist, daß sie ei-
ne zu große Gefahr für die Gesell-
schaft darstellen.
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Neben dem Individualrecht garantiert
Artikel 5, Abs. 3 der Institution der
Hochschulen auch eine satzungsmä-
ßige Selbstverwaltung in Hinsicht
aufwissenschaftlich relevante Ange-
legenheiten. Lüthje führte weiterhin
aus, daß Eingriffe in das Individual-
recht eine gesetzliche Grundlage er-
forderlich machen, die allerdings
auch vorsehen kann, daß ein Teil der
wissenschaftsrelevanten Fragen in
die Selbstverwaltung der Universitä-
ten übergehen kann. Daraus folge im
positiven Sinne die Einforderung ei-
ner Friedensverpflichtung wissen-
schaftlicher Arbeit und im negativen
Sinne die Beschränkung oder der
Ausschluß bestimmter militärischer
Forschungsaktivitäten.

Lüthje vertrat mit Blick auf die Dual-
Use-Problematik die Ansicht, daß ei-
ne repressive Regelungsstrategie er-
folglos wäre und zudem Konsequen-
zen auf andere Verfassungsgüter von
gleichem Rang habe. So sei das Über-
leben der Menschheit nicht weniger
bedeutsam als das friedliche Zusam-
menleben der Menschen. Daher müs-
se man sich sorgfältig überlegen, wel-
che Türen man aufschlage, um Frei-
heitsbeschränkungen den Weg zu öff-
nen. Seine Empfehlung lautete daher,
die Verantwortung für die Verwen-
dung wissenschaftlicher Ergebnisse
demWissenschaftsdiskurs selbst ab-
zufordern, weil eine Friedensver-
pflichtung und damit ein repressives
Verbot militärischer Forschung an
Hochschulen und Universitäten sich
zwischen sozialer und bindend recht-
licher Norm bewegt. Der Referent
sprach sich daher für die Entwicklung
von Leitbildern in den Universitäten
aus, um über eine körperschaftliche
Verständigung gemeinsam verfolgte
positive Ziele zu definieren, was die
schwierige Problematik der Friedens-
finalität von Wissenschaft auf prakti-
schem Wege umgehen würde. Dies
sei jedenfalls besser als der Versuch,
über Repression und Sanktionen
gleichsam Grenzen zu setzen, bei de-
ren praktischer Anwendung man zu
fast unlösbaren Fragestellungen
kommt.

Im Disput
Foto: © 2013 by Schattenblick

Offiziere im Einsatz an der

ideologischen Front

Die anschließende Diskussion zwi-
schen Podium und Auditorium ver-
lief lebhaft bis ambivalent. Sie spie-
gelte jedenfalls die gesellschaftliche
Kontroverse in all ihren Bezügen wi-
der. Ein sich als Oberleutnant der
Reserve zu erkennen gebender Zu-
hörer bestritt das unter anderem von
Böhrnsen propagierte Öffentlich-
keitsprinzip, da selbst eine Zivilver-
pflichtung nicht verhindert, daß die
aus der Universitätsforschung ge-
wonnenen Erkenntnisse für militäri-
sche Forscher von Nutzen sein könn-
ten. So gab er unumwunden zu, daß
diese Veranstaltung "meiner Bildung
dient, und was ich hier mitnehme,
werde ich militärisch verwerten".

Ein Redakteuer der Online-Zeitung
Schattenblick erinnerte an die mate-
riellen Grundlagen jeder Art von
Forschung. Die Problematik des Du-
al Use verschleiere seiner Ansicht
nach lediglich die vielseitigen Facet-
ten der Rüstungsforschung in ihrer
gesellschaftlichen Einbindung.
Überhaupt sei zu hinterfragen, wel-
che Rolle die Wissenschaften für die
Kapitalinteressen und als bildungs-
politisches Herrschaftsinstrument
spielten. So sei die geplante Grün-
dung einer Hochschule auf dem Ge-
lände des Rüstungskonzerns EADS
in München, wo mehr als 60 Millio-
nen Euro Forschungsmittel aus pri-
vatwirtschaftlicher Kasse bereitge-
stellt werden, geradezu entlarvend.
Angesichts der Drittmittelabhängig-
keit könne von einer Forschungsfrei-

heit im engeren Sinne nicht die Re-
de sein. Der Schattenblick-Redak-
teur machte im weiteren auf das
grundsätzliche Mißverhältnis gesell-
schaftlicher Art, das an dieser Stelle
gleichrangig adressiert werden müß-
te, aufmerksam. Studierende müßten
gegen die Lockmittel der Rüstungs-
industrie schon sehr gefeit sein, da
von der Rüstungsindustrie alimen-
tierte Professuren mit ungleich mehr
Stellen und Mitteln ausgestattet sei-
en, als es etwa bei der Forschung im
sozialwissenschaftlichen Bereich der
Fall wäre.

Kristina Vogt, Vorsitzende der
Linksfraktion in der Bürgerschaft,
forderte, eine Zivilklausel im Bremer
Hochschulgesetz zu verankern, da
die Selbstverpflichtung der Zivil-
klausel der Uni Bremen zum Teil un-
terlaufen worden sei. Ferner erklärte
sie, daß ihr Antrag in der Bürger-
schaft, die Abwägung zwischen Wis-
senschaftsfreiheit und Dual Use mit
einer gesetzlich verpflichtenden Zi-
vilklausel zu gewährleisten, abge-
lehnt worden sei. Außerdem plädier-
te sie für die Einrichtung einer For-
schungsstelle, die sich mit den ethi-
schen und gesellschaftlichen Fragen
der Dual-Use-Problematik befaßt. So
sei im Bremer Hochschulgesetz vor-
gesehen, daß Drittmittel für For-
schung zeitnah transparent gemacht
werden müssen. Eine rechtsverbind-
liche Zivilklausel für die Bremer
Hochschulen könnte helfen, die Dis-
kussion um die Wissenschaftsfreiheit
inneruniversitär und an den Hoch-
schulen zu führen.

Ein Student aus der Konfliktfor-
schung regte ein Anwendungsverbot
für akademische Forschungsergeb-
nisse bzw. eine Lizenzvergabe für
Produkte mit problematischem Nut-
zen wie im Open Source-Bereich an,
während ein Hochschullehrer für In-
formatik an der Universität Bremen
bemängelte, daß viele Lehranstalten
von der Politik gedrängt würden,
wehrtechnisch relevante Profile zu
bilden, um an Fördermittel heranzu-
kommen. Bedauerlich sei ferner, daß
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ein Verstoß gegen die Zivilklausel,
bei der an der Nachrichtenübertra-
gung von Kampfbombern zu Boden-
stationen geforscht wurde, erst durch
Journalisten aufgedeckt werden
mußte. Ein anderer Zuhörer kritisier-
te die Unterscheidung zwischen In-
klusion und Exklusion als irrefüh-
rend, weil es seiner Ansicht nach
eher um die Frage ginge, ob an Krieg
und Zerstörung oder an der Zu-
kunftsfähigkeit ziviler Gesellschaf-
ten geforscht werden soll. Ihm zufol-
ge sei es unsinnig, in Afghanistan zu
prüfen, ob die Bundeswehr Akzep-
tanzen in der afghanischen Bevölke-
rung erfährt. Interessant war zudem
der Ansatz eines Konfliktforschers,
der darauf hinwies, daß Waffenfor-
schung und Militärforschung prinzi-
piell nicht dasselbe seien. So gäbe es
Waffen, die durchaus für das Militär
wichtig und nützlich sind, aber ande-
rerseits auch Waffen, die außerhalb
des Militärbereichs angewendet und
erforscht werden wie zum Beispiel
Biowaffen, die aus wirtschaftspoliti-
schen Motiven zum Landraub ver-
wendet werden, was bei der Diskus-
sion um universitäre Forschung sei-
ner Ansicht nach nicht berücksichtigt
werde.

Ein anderer Offizier der Bundes-
wehr, der derzeit in einer wissen-
schaftlichen Tätigkeit am Institut für
Friedensforschung und Sicherheits-
politik an der Uni Hamburg arbeitet,
erklärte sich in völliger Übereinkunft
mit den Ausführungen Lüthjes. Gön-
nerhaft sprach er denjenigen, die sich
vehement für eine Zivilklausel ein-
setzten, zwar den guten Willen nicht
ab. Allerdings, so der Bundeswehr-
offizier, beruhe die Idee auf der gra-
vierenden Fehleinschätzung eines
vermeintlichen Gegensatzes zwi-
schen Frieden einerseits und Militär
und Rüstung andererseits. So dürfe
eine Friedensverpflichtung nicht
verhindern, daß die Streitkräfte, die
den Frieden sichern oder gegebenen-
falls wiederherstellen, gut ausgerü-
stet sind, um ihren Auftrag zu erfül-
len. So unterstellte er Stuby gar Ver-
fassungsfeindlichkeit, da dieser of-

fenbar nicht auf dem Boden des
Grundgesetzes stehe, das nach Arti-
kel 87 a vorsehe, daß der Bund
Streitkräfte zur Verteidigung aufzu-
stellen habe.

Stuby zeigte sich von der Anschuldi-
gung irritiert. So könne er nicht
nachvollziehen, daß seine Darstel-
lung der Problematik als verfas-
sungswidrig eingestuft werde. Ihm
sei es lediglich um die Einführung
eines kontrollierenden Verfahrens
gegangen, mit dem überprüft werden
könne, ob in einem Dual-Use-For-
schungsprozeß die Schwelle zur rein
militärischen Forschung überschrit-
ten sei. In einem solchen Fall hätte
die Universität dann das Recht, die-
se Art der Forschung zu exkludieren.

Forum "Militärforschung an Univer
sitäten und öffentlichen Forschungs
einrichtungen und das Recht"
Foto: © 2013 by Schattenblick

Positionierung tut not

Wie die Dual-Use-Problematik und
der Verweis auf andere Wissen-
schaftsfelder mit potentiell zerstöre-
rischen Folgewirkungen zeigen, ist
gegen eine Verwendung von For-
schungsergebnissen, die zu Lasten
bestimmter Menschen geht, kein re-
gulatorisches Kraut gewachsen. So
können geologische Erkenntnisse für
operative Formen der Ressourcensi-
cherung genutzt werden, die zu den
erklärten internationalen Einsatzzie-
len der Bundeswehr gehören, An-
thropologen beackern das Human
Terrain zur Befriedung und Einbin-

dung von Bevölkerungen militärisch
eroberter Staaten, und die psycholo-
gische Betreuung traumatisierter
Folteropfer wurde in den USA per
Reverse Engineering in regelrechte
Folterforschung umgewidmet. Die in
mehreren Vorträgen aufscheinenden
Ambivalenzen in der Abwägung, wie
weit Einschränkungen der Wissen-
schaftsfreiheit vor dem Hintergrund
einer dadurch ermöglichten Unter-
drückung wertvoller Erkenntnisse
gehen dürfe, als auch die mehrfach
zu vernehmende Warnung vor einer
prinzipiell antimilitaristischen Posi-
tionierung der Zivilklauselbewegung
illustrieren das Dilemma eines Wis-
senschaftsbetriebs, der nicht nur von
der Bemittelung durch privatwirt-
schaftliche Interessen abhängig,

sondern integrales Element auf kapi-
talistischer Vergesellschaftung beru-
hender Staatlichkeit ist.

Von daher kann die kritische Über-
prüfung der Inhalte von Forschung
und Lehre auf ihre potentiell zerstö-
rerischen Folgewirkungen unterhalb
der Schwelle fundamentaler Gesell-
schaftskritik nicht mehr erbringen als
ein notdürftiges Manövrieren in blo-
ßer Reaktion auf realpolitische Im-
perative. Diese drängen im Rahmen
des nationalen wie EU-europäischen
Krisenmanagements auf die weitere
Militarisierung von Staat und Ge-
sellschaft, wie an anderer Stelle auf
der Quo-vadis-NATO?-Konferenz
ausführlich dargelegt wurde. Die
Antwort auf diese Frage zu antizi-
pieren, um in die gesellschaftliche
Offensive gegen Krieg und Vernich-
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tung zu kommen, wäre das mindeste,
um die herrschenden Gewaltverhält-
nisse auch im Hochschulbetrieb klar
beim Namen zu nennen und zum
Anlaß der Überwindung menschen-
feindlicher wie naturzerstörender
Technologieentwicklung zu nehmen.
Da dies aus Gründen opportunisti-
scher Indifferenz und materieller
Abhängigkeit ohne eine antikapitali-
stische und radikalökologische Per-
spektive nicht möglich sein wird,
werden kleine Reformschritte den in
der Bundesrepublik mit massenme-
dialer wie institutioneller Macht vor-
angetriebenen Marsch in neue Krie-
ge bestenfalls verzögern und
schlimmstenfalls durch die Absorp-
tion möglichen Widerstands begün-
stigen.

So ist auch die auf der Konferenz
aufgeworfene Frage nach dem Recht
nicht zu beantworten ohne Blick auf
eine realpolitische Entwicklung, die
sich kaum mehr an die verfassungs-
und völkerrechtlichen Voraussetzun-
gen staatlicher Herrschafts- und Ge-
waltausübung zurückbinden läßt.
Wie die NSA-Spähaffäre und die per
bewaffneter Drohne vollzogene Praxis
"extralegaler Hinrichtungen" belegen,
befinden sich deren Urheber keines-
wegs in einer Rechtfertigungsnot, die
Handhabe zur Einstellung dieser
Staatspraktiken böte. Vielmehr er-
wächst aus dem angewandten Dezi-
sionismus geostrategischer Dominanz
die selbstevidente Transformation der
Ausnahme von der Regel in den regel-
haften Ausnahmezustand. Was lange
vor dem 11 . September 2001 an inno-
vativen Formen exekutiver Ermächti-
gung in Erscheinung trat, nimmt zwölf
Jahre nach dieser nur scheinbaren Zä-
sur Konturen einer generalisierten
Notstandsordnung an, die der Krise
des Kapitals bestenfalls als Vorwand
bedarf, um wirkmächtigere Formen
antidemokratischer Herrschaft zu eta-
blieren. Deren Implementierung findet
längst statt, und die dagegen errichte-
ten Brandmauern können nicht halten,
weil sie von ihren Erbauern selbst de-
montiert werden.

Fußnoten:
[1 ] http://www.welt.de/regionales/koeln/article121525913/Streit-um-Kissin-
ger-Professur-der-Bundesregierung.html
[2] http://www.forschung-und-lehre.de/wordpress/?p=11806
[3] http://www.bundesrecht24.de/cgi-bin/lexsoft/bundesrecht24.cgi?cho-
senIndex=0708&highlighting=off&xid=168877,1 5&ux-
z=15363030&a1=0708&c1=1&c2=05&c3=12&c4=1211

SBBerichte auf Kongreßwebseite:
http://www.ialana.de/arbeitsfelder/frieden-durch-recht/dokumente-des-nato-
kongresses-april-2013-in-bremen/578-liste-der-kongressveranstaltungen
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Unterdrückung von Bahrains Schiiten in vollem Gange

Sunnitische AlKhalifaFamilie hält am Absolutismus fest

Im Schatten der weltbewegenden Er-
eignisse in Ägypten, Libyen und Sy-
rien setzt sich zweieinhalb Jahre
nach Beginn des "Arabischen Früh-
lings" die brutale Unterdrückung der
schiitischen Bevölkerungsmehrheit
durch das Regime um die sunnitische
Herrscherdynastie Al Khalifa in
Bahrain fort. Der vor acht Monaten
aufgenommene sogenannte nationa-
le Dialog zwischen Opposition und
Regierung ist wegen mangelnden
Fortschritts gescheitert. Die Behör-
den in Manama setzen voll aufKon-
frontation. Dafür spricht jedenfalls
der geplante Kauf von mehr als einer
Million Tränengasgeschossen aus
südkoreanischer Produktion.

Im Februar 2011 kam es in Bahrain
zu ersten zaghaften Demonstrationen
für mehr Demokratie. Die sunniti-
sche Al-Khalifa-Familie sah in den
Protesten den Versuch der schiiti-
schen Bevölkerungsmehrheit, die
Macht im Staat zu übernehmen, um
aus dem Königreich eventuell eine
Republik zu machen. Man unterstell-
te den zumeist schiitischen Demon-
stranten, eine fünfte Kolonne des
Iran zu sein, und ließ Mitte März
2011 aus dem benachbarten Saudi-
Arabien über den 26 Kilometer lan-
gen König-Fahd-Damm mehr als
1000 Soldaten und 500 Polizisten in
den Inselstaat einrücken, um die dor-
tige Protestbewegung niederzuschla-
gen. Die Hilfe der sunnitisch-waha-
bitischen Saudis für ihre Al-Khalifa-
Verwandten war nicht ganz uneigen-
nützig. Riad mußte befürchten, daß
ein erfolgreiches Aufbegehren der
Schiiten in Bahrain in der benach-
barten ölreichen ostsaudischen Pro-
vinz asch-Scharqiya, wo die schiiti-
sche Bevölkerungsmehrheit seit je-
her als Menschen zweiter Klasse be-
handelt werden, Schule machen

könnte. Die USA, deren 5. Flotte in
Bahrain ihr Hauptquartier unterhält
und die ansonsten in der Welt für
Bürgerrechte und Demokratie eintre-
ten, haben die Unterdrückung der
Proteste mehr oder weniger wider-
spruchslos geschehen lassen.

Seitdem herrscht in Bahrain, allem
voran in den schiitischen Siedlun-
gen, Polizeiterror. 2012 stellten die
Physicians for Human Rights fest,
daß der "umfangreiche und ständige"
Einsatz von Tränengas durch die Si-
cherheitskräfte Bahrains "in der
100jährigen Geschichte" der Ver-
wendung dieses Kampfmittels "ge-
gen Zivilisten beispiellos" sei. Die
amerikanische Menschenrechtsorga-
nisation warf der Polizei Bahrains
vor, Zivilisten aus nächster Nähe mit
Tränengasprojektilen zu beschießen
und die Chemiewaffe auch in ge-
schlossenen Räumen wie Wohnun-
gen und Autos einzusetzen. Die An-
zahl der Bahrainer, die infolge einer
durch Tränengasgeschosse verur-
sachten Kopfverletzung oder durch
Ersticken im Gasnebel ums Leben
gekommen sind, wird unterschied-
lich angegeben. Sie soll irgendwo
zwischen 26 und 77 liegen. Nach
Angaben des Bahrain Centre for Hu-
man Rights hat die Polizei seit Fe-
bruar 2011 89 Zivilisten getötet. Ei-
ne genaue Zahl der Verletzten gibt es
nicht.

Wegen anhaltender Repression ha-
ben die fünf wichtigsten Oppositi-
onsgruppen in Bahrain, al-Wifaq,
Wa'd, al-Minbar, al-Tajammu, und
al-Ikha, am 29.Oktober in einer ge-
meinsamen Erklärung ihre Teilnah-
me am nationalen Dialog aufgekün-
digt, weil sie dessen Fortsetzung für
sinnlos erachten. Sie forderten die
Regierung auf, politische Gefangene

freizulassen und für ein Ende der Po-
lizeirazzien gegen Oppositionsange-
hörige zu sorgen. Nur wenn dies ge-
schehe, könnten die Gespräche wie-
der aufgenommen werden, so die
Regimegegner.

Mit einer baldigen Erfüllung der
Forderungen der Bahrainer Opposi-
tion ist nicht zu rechnen. Nach dem
Scheitern des nationalen Dialogs
scheint das Herrscherhaus Al Khali-
fa unter dem Vorwand der "Terror-
bekämpfung" seine politischen Geg-
ner noch stärker als bisher unter-
drücken zu wollen. Wegen Teilnah-
me an einer ungenehmigten Demon-
stration und des angeblichen Ver-
suchs, einen Polizisten mit einer
Brandbombe zu töten, wurden am
22. Oktober sechs Regimegegner
von einem Gericht in Manama zu ei-
ner zehnjährigen Freiheitsstrafe ver-
urteilt. Seit Ende September haben
128 Aktivisten der Demokratiebe-
wegung lange Haftstrafen erhalten.
Am 3. November wurde Anklage
gegen Ali Salman, den Vorsitzenden
der Oppositionsgruppe Al-Wifaq,
wegen Beleidigung des Königshau-
ses erhoben (Anlaß war eine von
Salman organisierte Ausstellung
über die polizeiliche Repression in
Bahrain seit Anfang 2011 ). Am sel-
ben Tag wurden vier Oppositionelle
wegen angeblicher Zusammenarbeit
mit dem iranischen Geheimdienst
und der Anschuldigung, Anschläge
geplant zu haben, zu lebenslangen
Freiheitsstrafen und sechs weitere zu
15 Jahren Gefängnis verurteilt.

Hinter der Unterdrückung in Bahrain
mit seinen lediglich 1 ,6 Millionen
Menschen steckt ein perfider Plan.
Das Herrscherhaus macht das Leben
der Schiiten zur Hölle, um sie zur
Ausreise bzw. Flucht zu bewegen.
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Gleichzeitig holt man immer mehr
sunnitische Billigarbeiter, zum Bei-
spiel aus Pakistan, ins Land. Durch
die Kombination beider Maßnahmen
soll langfristig die konfessionelle
Zusammensetzung der Bevölkerung
Bahrains in Richtung auf eine sunni-
tische Mehrheit verschoben werden.
Doch bis dahin dürfte es ein langer
Weg sein, der mit den Leichen un-
schuldiger Opfer gepflastert wird.

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

nhst1265.html
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Kurzweiliges für Mittwoch, den 6. November 2013

Leute

Kleider machen wohl Leute,
aber keine Menschen.
(Erich Brock)

Sind es nicht die Menschen,
die Kleider machen,
aus denen so etwas wie Leute werden?
HB

NATURWISSENSCHAFTEN / CHEMIE / UMWELTLABOR

Kalifornien - Ressourcenfraß im Schutz der Lücken

Unter dem Meer herrscht der Wilde Westen

Fracking  Energiewirtschaft um jeden Preis

Hatten wir im letzten Teil unserer
Fracking-Serie für eine nicht mehr
allzu ferne Zukunft der Erde noch ein
dystopisches "Frack-as-frack-can"
prognostiziert, das heißt ein rück-
sichts- und gnadenloses Ausquet-
schen der fossilen Reserven mit allen
Mitteln und aus Bereichen, die lange
Zeit als unzugänglich, schwer zu-
gänglich oder umweltethisch als Ta-
bu galten, und hatten wir zudem die
Befürchtung geäußert, daß die Welt
von diesem letzten Verzweiflungs-
schlag nur noch ein entsprechendes
ingenieurstechnologisches Nachrü-
sten trennt, um die Widerstände und
Unwegbarkeiten zu brücken und um
Effizienz und Profit zu gewährlei-
sten, so scheint sich diese Entwick-
lung gewissermaßen längst selbst
überholt zu haben. Fracking-Vorha-
ben sind schon lange in einen Bereich
abgetaucht, der außerhalb des öffent-
lichen Zugangs liegt und sich somit
jeder leichten Kontrolle entzieht, in
den Meeresboden.

Bereits im August dieses Jahres
schrieben Jason Dearen und Alicia
Chang, die für die Associated Press
(AP) [1 ] recherchiert hatten, von
mindestens zwölf von US-amerika-
nischen Aufsichtsbehörden geneh-
migten Vorfällen von Off-shore-
Fracking in den vergangenen Jahren,
die allein vor der kalifornischen Kü-
ste stattgefunden haben, eines davon
wurde erst vor kurzem bewilligt. Das
ist jedoch noch nicht alles: In einem
weiteren AP-Bericht vom 19. Okto-
ber 2013 mußten die Autoren ihre
Enthüllungen noch einmal nach oben
korrigieren. Offenbar wird vor der
Küste von Long Beach, Seal Beach
und Huntington Beach - einige der
beliebtesten kalifornischen Strände
für Touristen und Surfer - momentan
viel mehr gefrackt als offiziell ange-
nommen wurde. Aufgrund eines öf-
fentlichen Akteneinsichtsersuchens
der Associated Press wurden minde-
stens 203 Fälle aufgedeckt, in denen
auf sechs verschiedenen Förderstel-

len, Ölplattformen oder künstlichen
Inseln in den letzten 20 Jahren
Fracking-Technologie zum Einsatz
kam [2] . Allein in Long Beach habe
die einzige Ölförderfirma, die dort
operiert, noch in diesem Jahr fünf
Mal gefrackt.

Die US-Agentur, die für die Lizenz-
vergabe zur Off-Shore-Förderung
verantwortlich ist, gab darüber hin-
aus bekannt, daß ihre Mitarbeiter
nach den ersten AP-Enthüllungen im
August weitere Hinweise für den
Einsatz von Fracking-Technologie in
einem Gebiet jenseits des Küsten-
meeres (etwa 3 Seemeilen/Basisli-
nie) bis zu einer Erstreckung von 200
Seemeilen (370,4 Kilometer) ab der
Basislinie gefunden hätten. Dieser
Bereich, auch als 200-Meilen-Zone
bekannt, gilt bei den meisten Staaten
als "Ausschließliche Wirtschaftszo-
ne" (AWZ), in der nach dem UN-
Seerechtsübereinkommen (bzw.
"United Nations Convention on the
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Law of the Sea", UNCLOS) dem an-
grenzenden Küstenstaat normaler-
weise in begrenztem Umfang souve-
räne Rechte und Hoheitsbefugnisse
zugesichert werden, insbesondere
das alleinige Recht zur wirtschaftli-
chen Ausbeutung einschließlich des
Fischfangs. Allerdings sind die Ver-
einigten Staaten diesem Überein-
kommen nie beigetreten. Für sie gel-
ten nach wie vor die Genfer See-
rechtskonventionen von 1958 und
die sonstigen völkergewohnheits-
rechtlichen Regeln des Seerechts.
Die Hoheit ist somit zwischen dem
Bund und den Bundesstaaten aufge-
teilt: In der Regel untersteht die Re-
gion innerhalb einer Drei-Meilen-
Zone den jeweiligen Bundesstaaten,
während der sogenannte äußere
Kontinentalschelf dem Bund, das
heißt den Vereinten Staaten von
Amerika, gehört. Das heißt, was hin-
ter den drei Meilen vor der Kalifor-
nischen Küste geschieht, wird in Wa-
shington entschieden.

Die US-Behörde, die für die Geneh-
migung der Erdölförderung zustän-
dig ist, erklärte nun, bis vor kurzem
sei die Frage, ob aufBohrinseln ge-
frackt würde oder nicht, kein Thema
gewesen und unterlag daher auch
keiner Kontrolle. Augenblicklich
sollen die US-amerikanischen Auf-
sichtsbehörden überprüfen, ob für
die Anwendung dieser bei der Öl-
Exploration umstrittenen Technolo-
gie ein besonderes Genehmigungs-
verfahren und strengere Umweltauf-
lagen angebracht sind, ohne aber ak-
tuelle Förderaktivitäten unterbinden.
Darüber hinaus hat man überhaupt
erst jetzt damit angefangen, sich
einen Überblick über laufende
Fracking-Projekte sowohl in der
200-Meilen-Zone als auch in unmit-
telbarer Nähe zur kalifornischen Kü-
ste zu verschaffen und will dabei
über Möglichkeiten eines besseren
Aufsichts- oder Überwachungssy-
stems nachdenken. Zumindest er-
wecken die Vertreter der für den Kü-
stenschutz zuständigen Behörde Ca-
lifornia Coastal Commission den
Eindruck, als sei man dort doch ein

wenig entsetzt darüber, in welchem
Umfang bereits unkontrolliert im
Meeresboden gefrackt werden konn-
te. Es herrsche große Verwirrung un-
ter den Beamten, wer denn nun ei-
gentlich dafür verantwortlich zu ma-
chen sei, schrieben Alicia Chang und
Jason Dearen [2] .

"We still need to sort out what autho
rity, if any, we have over fracking
operations in state waters; it's very
complicated," said Alison Dettmer, a
deputy director of the California
Coastal Commission. [2]

["Wir müssen überhaupt erst einmal
herausfinden, welche Kompetenzen
wir bei FrackingUnternehmungen
innerhalb der 200MeilenZone ha
ben, falls wir denn überhaupt welche
haben und das ist alles sehr kompli
ziert", sagte Alison Dettmer, der
stellvertretende Direktor der Cali
fornia Coastal Commission. 
Übersetzung SBRedakt.]

Möglich wurde all dies aber erst
durch ein im September beschlosse-
nes neues Kalifornisches Gesetz, mit
dem Fracking-Projekte stärker regle-
mentiert werden sollen und aufgrund
dessen unter anderem jedes Unter-
nehmen, dem die Lizenz zum
Fracken erteilt wird, verpflichtet sein
wird, unabhängige Gutachten über
die Grundwasser- und Luftqualität
abzuliefern, Anwohner von seinem
Vorhaben zu unterrichten und öffent-
lich darzulegen, welche Chemikali-
en im einzelnen dafür genutzt wer-
den. Allerdings tritt dieses Gesetz
erst 2015 in Kraft und die hier zu-
sammengefaßten Auflagen zeigen
deutlich, wie beliebig das Reglement
ausgelegt werden kann.

Die momentane Aufregung über
längst gelegte Eier (sprich: laufende
Off-shore-Frack-Projekte) in den
Aufsichtsbehörden - das kann man
nicht genug betonen - ist nichts wei-
ter als eine erste Reaktion auf den zu-
vor erwähnten AP-Bericht. Das
heißt, die aufklärenden Aktivitäten
wurden erst im zweiten oder dritten

Schritt, nämlich auf Druck der be-
sorgten Öffentlichkeit, in Angriff ge-
nommen. Ansonsten schienen die
amerikanischen Aufsichtsbehörden
im Interesse der Förderunternehmen
einer Politik der "drei weisen Affen"
folgend, bisher alles Schlechte aus-
zublenden, um dann nach dem Mot-
to "was ich nicht weiß, macht mich
nicht heiß" Frackvorhaben unter
Wasser ohne große Umstände (und
Risikofolgenabschätzung) zu geneh-
migen. Wie sonst konnte trotz aller
auch in den Staaten zunehmend kri-
tischer Debatten der unter einer ho-
hen Wassersäule verborgene Mee-
resboden zu einem geradezu ge-
schützen Eldorado für Fracking-Un-
ternehmen werden, mit absehbar un-
ausbleiblichen Folgen für die marine
Umwelt.

Während die betroffenen Behörden
noch nach Rechtfertigungen suchen
und mit langsam anlaufenden Unter-
suchungen offensichtlich Zeit schin-
den wollen, fordern Umweltorganisa-
tionen ein sofortiges Moratorium für
sämtliche Off-Shore-Fracking-Pro-
jekte [3] . Große Unterstützung erhal-
ten sie vom US-amerikanischen
"Center for Biological Diversity"
(CBD), das in einem offenen Briefvia
E-mail an die hierfür zuständigen Be-
hörden, das Bureau ofOcean Energy
Management (BOEM) und das für
den pazifischen Ozean zuständige
Bureau of Safety and Environmental
Enforcement (BSEE) und in einer 21 -
seitigen Studie auf die Gesamtproble-
matik aufmerksam macht.

Gerade die Bevölkerung an der Ka-
lifornischen Küste ist Off-Shore-Un-
ternehmungen gegenüber besonders
sensibilisiert. Die Küste hat sich bis
heute noch nicht vollständig von der
schweren Ölpest im Santa-Barbara-
Kanal 1969 erholt, die den empfind-
lichen ökologischen Systemen übel
mitgespielt hatte [4] . Aus einer
Bohrquelle auf der Plattform A von
Unocal, etwa zehn Kilometer vor der
Küste im Dos Cuadras Offshore Oil
Field, flossen zehn Tage lang etwa
80.000 bis 100.000 Barrel Rohöl
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(11 .200 bis 14.000 Tonnen) in den
Kanal und auf die Strände und ver-
schmutzten die Küste von Goleta bis
Rincon und alle vier Inseln der nörd-
lichen Channel Islands.

Das war genau genommen nur ein
60stel der gigantischen Ölmenge, die
später bei der Havarie der Deepwater
Horizon 2010 in den Golf von Mexi-
ko floß [5] . Vor 41 Jahren verfügten
die Erdölgesellschaften jedoch noch
nicht über starke Dispergierungsmit-
tel wie das extrem umweltschädigen-
de und toxische Corexit, mit denen
im Golf die gigantischen Ölmengen
in feinsten Tröpfchen unsichtbar im
Meerwasser verteilt werden konnten.
Damit ist das Öl zwar nicht aus der
Welt und schon gar nicht aus dem
Meer entfernt worden und sein toxi-
sches Potential wurde möglicherwei-
se noch durch den Zusatz synergi-
stisch gesteigert, doch über etwas,
was man nicht sehen kann, regt sich
kaum einer mehr auf.

1 969 wurden dagegen noch die Bil-
der der verheerenden Ölpest, welche
die kalifornischen Strände überzog,
in ihrer ganzen, ekelerregenden
Deutlichkeit mit Darstellung der töd-
lichen Konsequenzen für alle davon
betroffenen Lebewesen in die Welt
getragen. Tausende von Vögeln und
anderen Wildtieren, die ölver-
schmiert an den Stränden elendig
verrecken mußten, haben sich den
Betrachtern dieser Bilder auf Jahre
eingeprägt.

Laut dem jüngsten World Ocean Re-
view 2013 tragen derart spektakulä-
re Unfälle nur etwa 10 Prozent zur
globalen Ölverschmutzung der Mee-
re bei. Das meiste Öl gelangt über
verborgene Wege ins Wasser. Ent-
sprechend ungenau sind daher auch
die Schätzungen, die momentan von
einer regelmäßigen, jährlichen Öl-
verschmutzung von etwa 1 Millio-
nen Tonnen ausgehen. Etwa 45 Pro-
zent des Erdöls im Meer scheinen
hiernach jedoch aus verschiedenen
Quellen wie kommunale und indu-
strielle Abwässer, Verbrennungspro-

dukte der Industrie, die über den
Luftweg ins Meer gelangen, zu stam-
men. Zu dieser Gruppe zählt man
auch die von den Bohrinseln ausge-
hende Verschmutzung. Hier kommt
eine Menge zusammen. Leckagen
sind nie vollkommen auszuschlie-
ßen, da bereits das Material der Aus-
rüstung extreme Bedingungen wie
den Druck des Wassers und krasse
Temperaturunterschiede aushalten
muß. So ist es am Meeresgrund etwa
fünfGrad warm, während das geför-
derte Öl kochend heiß ist. Auf dem
Weg nach oben kühlt das Öl jedoch
ab. Die mit Mineralien übersättigten
Lösungen kristallisieren beim Ab-
kühlen aus. Kristallkrusten drohen
die Rohre zu verstopfen oder verbin-
den sich mit dem Metall. Darüber
hinaus sind die Stoffe sehr aggressiv.
Sie zersetzen und korrodieren die
Rohre, so daß Leckagen nur eine
Frage der Zeit sind.

Vor den Küsten der USA liegen
Schätzungen zufolge immer noch
17,8 Milliarden Barrel Erdöl. Das ist
genug, um den einheimischen Ver-
brauch für etwa zweieinhalb Jahre zu
decken, mehr nicht. Dazu kommen
etwa zwei Billionen Kubikmeter Erd-
gas. Ob nun die lange Zeit gesperrten
Gebiete für "die Entwicklung" (das
bedeutet auf deutsch: für weitere Öl-
bohrungen mitsamt dem Fracken der
letzten Reserven) freigegeben wer-
den sollten, ist immer wieder Gegen-
stand der politischen Debatte.

Zwar sollen alle Vorhaben zu Erdöl-
Bohrungen im Hoheitsgebiet von
Kalifornien vom Kalifornischen
Kongreß erfolgreich verhindert wor-
den sein. Die Anträge der Erdölun-
ternehmen zur Exploration und Ex-
ploitation (Erkundung und Ausbeu-
tung) wurden von Kalifornien abge-
lehnt, auch wenn der finanziell ange-
schlagene Bundesstaat dadurch po-
tentielle Einnahmen von über 1 ,5
Milliarden Dollar ausgeschlagen hat.

Doch um bereits ausgebeutete Öl-
und Erdgas-Claims unter Wasser zu
fracken, also die bewilligten Förder-

vorhaben bis auf den letzten Tropfen
auszuquetschen, war offenbar bisher
keine gesonderte Bewilligung not-
wendig, und Erdölunternehmen tra-
fen damit genau jene nötige Geset-
zeslücke, um im Verborgenen, also
unter Wasser, Fracking-Verfahren für
ihre Zwecke anzuwenden. Darüber
hinaus setzt sich die US-amerikani-
sche Bundesregierung in Washing-
ton, die über das Meeresgebiet au-
ßerhalb der Drei-Meilen-Zone ver-
fügt, über die Bitten des kaliforni-
schen Bundesstaates, keine weiteren
Ölquellen zur Ausbeutung freizuge-
ben, hinweg. Bereits in den ersten
Jahren nach der Ölpest wurden neue
Lizenzen zur Erdölförderung vor der
Küste von Ventura, Santa Barbara
und San Luis Obispo verkauft.

Mit jeder Plattform wird jedoch eine
umstrittene Technologie auf den
Meeresboden übertragen, für dessen
Umwelt die Folgen ebenso unabseh-
bar wie unausweichlich sind, für den
aber zunächst einmal einige Sonder-
auflagen gelten, welche ein ungehin-
dertes Fracking sogar noch begünsti-
gen. Eher peinlich sind die Beteue-
rungen der zuständigen Entschei-
dungsträger, die nun so tun, als seien
sie wie die Jungfrau zum Kinde ge-
kommen und sich wohl eher grämen,
daß sie gewissermaßen in flagranti
beim Naschen am Honigtopf erwi-
scht wurden:

"It wasn't on our radar before, and
now it is." - Dies sei bisher überhaupt
nicht auf ihrem Radar gewesen, aber
jetzt, entschuldigte Vizedirektor
Dettmer die bisherige Ignoranz sei-
ner Behörde gegenüber dem Unter-
wasser-Fracking. [1 ] Glücklich ist,
wer vergißt, was nicht mehr zu än-
dern ist.

Das sogenannte

"Halliburton Loophole"

Gesetzeslücken für Frackingvorha-
ben zu nutzen oder sie gegebenen-
falls erst zu schaffen, ist bei den Be-
fürwortern der Technologie schon
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traditionell das Mittel der Wahl. So
konnte diese unkonventionelle Erd-
gasförderung in den USA vor allem
deshalb einen so ungeheuren Boom
an Land erleben, weil unter der Ad-
ministration von US-Präsident Geor-
ge W. Bush und Vize-Präsident Dick
Cheney (ein ehemaliger Manager der
Erdölgesellschaft Halliburton) den
Energie-Förderen der Weg dafür von
allen denkbaren Schikanen befreit
wurde. [6]

Unter anderem hob man das auf das
Jahr 1974 zurückgehende Trinkwas-
serschutzgesetz (Safe Drinking Wa-
ter Act (SDWA)), aber auch das Luf-
reinhaltegesetzes (Clean Air Act)
und das Gesetz für den Umgang mit
hochtoxischen Abfällen (Superfund
Act) für die Aktivitäten der Öl- und
Gasindustrie mittels des Energy Po-
licy Act kurzerhand auf und nahm
damit der US-Umweltbehörde (En-
vironmental Protection Agency
(EPA)) die Eingriffsmöglichkeiten.
[6] Diese Ausnahmeregelungen sind
gemeinhin als "Halliburton Loopho-
le" (Halliburton-Schlupfloch) be-
kannt.

Die enormen Steuereinnahmen bei
der Offshore-Förderung - allein
Long Beach, die zweitgrößte und mit
462.257 Einwohnern bevölkerungs-
dichte Stadt im Großraum Los Ange-
les, hat von den 581 Millionen Dol-
lar Profit aus dem Erdölgeschäft im
Steuerjahr 2013 bereits 352 Millio-
nen in die eigenen Schatztruhen
scheffeln können - lassen nicht nur
Behörden zu Steigbügelhaltern wer-
den. Die quasi verdeckte Förderung
unter Wasser, aber auch das hierfür
ohnehin gebräuchliche Horizontal-
bohrverfahren, legen ein Weiter-
fracken nahe, wenn die ursprüngli-
che Quelle ermüden sollte.

Die hydraulische Fraktionierung al-
lein wird schon seit über 50 Jahren
bei konventionellen, allmählich ver-
siegenden Öl- oder Gasbohrlöchern
regelmäßig angewendet und bedarf
keiner besonderen Genehmigung.
Indem man Wasser, Sand und Che-

mikalien in das Bohrloch drückt
(manchmal auch nur heißes Wasser)
und damit das umgebende Material
ein wenig auftrennt, läßt sich die
Quelle kurzfristig stimulieren, noch
mehr von dem begehrten Stoff her-
zugeben, bis die Gesteinsporen ge-
wissermaßen ausgewaschen sind.
Dieses Verfahren ist aufgrund seiner
Wirtschaftlichkeit in der Ölförde-
rung weit verbreitet, fraglich bleibt
allerdings, inwieweit es schon zum
Standard gehört.

Wenn heute von Fracking gespro-
chen wird, ist jedoch die gelungene
Fusion von diesem Hochdruck-
Spühlverfahren und der Horizontal-
bohrtechnologie gemeint, die zusam-
men eine extrem schadstoffaufwen-
dige, umweltschädigende Extraktion
von Energieträgern aus teilweise
1 .000 bis 5.000 Meter tiefen erdgas-
oder erdölführenden Gesteinsschich-
ten ergibt. [7] Dafür gräbt sich der
Bohrer zunächst senkrecht in die Er-
de, um dann gerichtet (Horizontal-
oder Richtbohrverfahren) horizontal
weiterzubohren und viele Stränge
anzulegen, mit denen dann nach Ein-
satz einer Perforationskanone
gleichzeitig und parallel ein größeres
Areal erschlossen werden kann. Für
diese vor allem bei der Schiefergas-
förderung eingesetzte "Fracking-
Methode" wird eine um ein Vielfa-
ches größere Menge an Frack-Flüs-
sigkeit und ein um 100fach stärkerer
Druck gebraucht, um die notwendi-
ge, stimulierende Kettenreaktion
auszulösen.

Das Fracking des Meeresbodens
wird nun zum einen durch die Be-
stimmungen der amerikanischen
Aufsichtsbehörden erleichtert, nach
denen die teilweise stark umwelt-
schädigenden und toxischen chemi-
schen Cocktails, die den notwendi-
gen Wassermengen zugesetzt werden
[7c] , bei der Offshore-Förderung von
den US-amerikanischen Reinhalte-
ordnungen für Wasser ausgenommen
sind. Auf diese Weise können die
Energieunternehmen theoretisch
Produktionswässer und Frack-Fluide

im Meer verklappen, ohne die Vor-
gänge und ihre möglichen Umwelt-
auswirkungen zu dokumentieren
oder darüber Rechenschaft ablegen
zu müssen. Diese Ausnahme, die
noch in diesem Jahr von der EPA be-
stätigt wurde, wie aus Recherchen
von Associated Press hervorgeht [1 ] ,
besteht weiterhin.

Zum anderen ist es gängige Praxis,
von Offshore-Bohrplattformen aus
gerichtet horizontal zu bohren (US-
amerikanisch: directional drilling
oder slant drilling), um ein größeres
Areal zu erreichen. Die Frage, ob da-
mit auch weit entfernte Förderstätten
zum Beispiel in den Küstengebieten
erreicht werden könnten, in denen
weitere Erdölplattformen keine Be-
willigung erhalten würden, drängt
sich geradezu auf. Solche Vorhaben
sind nicht unmöglich, werden aller-
dings von der Reichweite der Tech-
nik eingegrenzt, da sich bei der Tele-
skopmethode das Förderrohr zum
Ende hin zunehmend verjüngt und
somit nur eine bestimmte Strecke ein
ausreichender Durchmesser für die
Förderung gewährt werden kann.
Das gilt für die Tiefenbohrung wie
für die Horizontalbohrung:

Man fängt mit einem Durchmesser
im Bereich von ungefähr 70 Zenti
metern bis zu einem Meter an", er
klärt Catalin Teodoriu, Bereichslei
ter Tiefbohrtechnik am Institut für
Erdöl und Erdgastechnik an der TU
Clausthal. Je tiefer gebohrt wird,
umso schwerer ist das Gestein zu
brechen, und umso weiter schrumpft
der Durchmesser der Bohrung. "Die
Lagerstätte trifft man in der Regel
mit einem BohrDurchmesser von 17
bis 18 Zentimetern Durchmesser."
[9]

Setzt man hier aber die oben er-
wähnte, abschließende Auswasch-
methode gewissermaßen standard-
mäßig auch im horizontalen Verlauf
des Rohres ein, ist es bis zum Einsatz
von Perforationskanonen, Wasser-
druck, Chemikalien und Sand, um
weiteres Gestein im Meeresboden
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aufzubrechen, nur noch ein kleiner,
naheliegender Schritt. Frack-as-
frack can .. .

Daß horizontales Richtbohren schon
in einigen Fällen als Schlupfloch an-
gedacht wird, um die für die Ausbeu-
tung vorgesehenen, jedoch von Ka-
lifornien nicht als Offshore-Projekte
genehmigten Erdölquellen doch
noch anzuzapfen, wurde unlängst
publik. Die US Air Force Basis Van-
denberg an der kalifornischen Küste
erwägt derzeit, zwei Erdöl-Unter-
nehmen, Sunset Exploration und Ex-
xonMobil, von einer Bohrstelle auf
ihrem Grund aus zu erlauben, unter-
irdisch in den Offshore-Bereich vor-
zudringen. [8] Das von den Streit-
kräften als "Antithese zu Offshore-
Bohrungen" bezeichnete Projekt, in
dem sich der Bohrkopf etwa eine
halbe Meile unter der Militärbasis
hindurchfressen würde, wäre dann in
seiner End- und Ausspühlphase auch
nichts anderes als Fracking. Die
Chefjustiziarin des Umweltsicher-
heitszentrums Environmental Defen-
se Center, Linda Krop, gab dazu ge-
genüber der Times zu bedenken, daß
ihre Organisation zu dem geplanten
Unternehmen größte Vorbehalte ha-
be. Durch die Bohrarbeiten würden
Wale und andere wertvolle Tierarten
von den gleichen Gefahren und ne-
gativen Umwelteinflüssen wie Öl-
verschmutzung und dergleichen be-
droht, wie bei Ölplattformen.

Sicherheit läßt sich für Offshore-

Bohrplattformen nicht garantie-

ren ...

Hundert Prozent sichere Technik gibt
es nicht. Zum einen sei die Fern-
steuerung ein Problem, wurden Tief-
bohringenieur Teodoriu und Wolf-
gang Blendinger, Professor für Erd-
ölgeologie an der TU Clausthal in
Focus Online zitiert. Je weiter sich
der Bohrkopf von der Bohrstelle ent-
fernt, umso größer werden auch die
Risiken. Unglücke wie das im Golf
von Mexiko hätten gezeigt, daß man
die Sache nicht im Griff habe. [9]

Wie im Flugverkehr könne man nur
die Sicherheitsvorschriften immer
weiter erhöhen. Dann sinke zwar das
Risiko für Unfälle, aber die Projekte
würden zu teuer. Die naheliegende
Schlußfolgerung daraus, keine weite-
ren Offshore-Erdölbohrungen, wer-
den jedoch bis heute nicht gezogen.

... aber Fracking ist sicher?

Statt dessen wird ein zusätzliches
technisches Risiko eingegangen, um
die Wirtschaftlichkeit zu erhöhen.
Dazu erklärt die Energiebehörde von
Long Beach die aktuellen Fracking-
Projekte kurzerhand für sicher. Es
gäbe einen Vorsorgeplan gegen Öl-
verschmutzung und die Pipelines
würden überwacht. Die Konstrukti-
onspläne seien von der staatlichen
Erdöl-Aufsichtsbehörde abgenom-
men worden und wären sowohl für
konventionelle Bohrungen wie für
Fracking geeignet. Darüber hinaus
wäre Offshore-Fracking weniger
aufwendig und würde nur einen
Bruchteil der an Land nötigen Was-
sermengen und Chemikalien benöti-
gen. Und schließlich würden ge-
schlossene Systeme verwendet. Die
Frack-Flüssigkeit gelange gar nicht
ins Wasser. [2]

Die Erdölindustrie schätzt im allge-
meinen, daß etwa die Hälfte der ein-
gesetzten Chemikalien in die Um-
welt gelangen. Fracking-Gegner hal-
ten dies bereits für Schönfärberei.
Beim Fracking auf dem Meeresbo-
den von geschlossenen Systemen zu
sprechen, klingt allerdings als würde
man Wasser mit Sieben schöpfen.
Bei genauerer Betrachtung soll das
Produktionswasser bei Offshore-Un-
ternehmungen, nachdem es "behan-
delt", also möglicherweise mit wei-
teren Chemikalien versetzt wurde,
nach Abschluß der Bohrtätigkeiten
in den Meeresboden verpreßt und
dort zurückgelassen werden. Dar-
über, wie sich eine solche Mischung
in diesem wenig erforschten Ökosy-
stem verhält, gibt es keine Untersu-
chungen.

Laut den Recherchen der Associated
Press hätten jedoch die Mehrzahl der
befragten staatlichen Umweltbehör-
den, die für die Überwachung des
Meeres und seiner Wasserqualität
zuständig sind, eingeräumt, daß
während laufender Fracking-Prozes-
se überhaupt keine Meerwasserpro-
ben genommen, noch aufdie fragli-
chen Chemikalien getestet worden
seien. Das wäre auch höchst aufwen-
dig, da Frack-Fluide bekanntlich aus
über 600 verschiedenen Chemikali-
en bestehen können. Ihre Zusam-
mensetzung fällt zudem oft unter das
Betriebsgeheimnis. Ohne zu wissen,
nach welchen Substanzen gesucht
werden muß, ist eine qualitative
Kontrolle somit kaum erschwinglich.

Das ändert aber nichts daran, daß be-
reits die Gruppe der geeigneten Bio-
zide, die zur Grundausstattung des
Fracking-Cocktails gehören, per se
für Wasserorganismen wie Fischlar-
ven, Krebstiere (Crustaceen) oder
auch am Meeresboden lebende Tier-
und Pflanzenarten besonders toxisch
sind. [1 ] Wie sich die Chemikalien
unter den besonderen Bedingungen
des Meeresbodens verhalten, mit
welchen Mineralien sie dort intera-
gieren und zu welchen neuen Pro-
dukten sie reagieren und wie sie sich
in den heißen Zonen des Untergrunds
verhalten, ist nicht bekannt.

Laut AP hätten Meeresforscher, Erd-
öl-Geologen und Beamte von Auf-
sichtsbehörden, die über den Stand
der Forschung dazu befragt wurden,
bestätigt, daß bisher noch keinerlei
Forschung über das Verhalten von
Fracking-Chemikalien in der mari-
nen Umwelt angestrebt wurde. Von
den bei gewöhnlichen Bohrungen
verwendeten chemischen Hilfsmit-
teln hat man auch, erst nachdem die
Stoffe schon längst im Meerwasser
verteilt waren, festgestellt, daß sie
Fortpflanzungsstörungen bei Mee-
resbewohnern verursachen können.
Meereswissenschaftler wie Samant-
ha Joye von der Universität von Ge-
orgia, die in dem ersten Bericht der
Associated Press zitiert wird, sind
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der Ansicht, daß man dieses signifi-
kante Defizit in der Risikofolgenab-
schätzung unbedingt schließen müs-
se, ehe sich das Fracking des Mee-
resbodens weiter verbreitet?

Angesichts des offenbar längst eta-
blierten Routine-Frackings von be-
stehenden Ölplattformen aus und den
bereits über 200 Fällen praktizierter
hydraulischer Fraktionierung vor
Kalifornien, scheint diese Forderung
der blanke Hohn zu sein und gibt zu
denken, was noch? Denn es gibt ja
tatsächlich noch eine Menge Berei-
che des Meeresbodens, die noch viel
schwerer zu erreichen und zu fracken
sind, als die ölhaltigen Gesteins-
schichten in Küstennähe.

Der Trend sei schon lange festgelegt,
die zunehmend versiegenden Quel-
len treiben die Erdöl-Konzerne in
immer größere Meerestiefe, schreibt
eine vom Bundesministerium für
Wirtschaft und Technologie geför-
derte Webseite "Germany Trade &
Invest". [1 0] Allein auf den asiatisch-
pazifischen Raum sollen von 2012
bis 2017 immerhin 43% der weltweit
niedergebrachten Offshore-Bohrlö-
cher entfallen. Trotz der Havarie der
Deepwater Horizon 2011 ist der An-
teil der Bohrschächte, die in der Tief-
see dieser Region liegen, von 2000
bis 2010 von 3 Prozent auf 10 Pro-
zent angestiegen und soll bis 2017
auf 12 Prozent wachsen. Douglas-
Westwood, ein Marketing-Unterneh-
men für Offshore-Unternehmungen,
prognostiziert die "Niederbringung"
von 350 Tiefsee-Bohrlöchern im
asiatischen-pazifischen Raum bis
2016. Davon sollen 28 Prozent auf
Australien, 27 Prozent auf Indien, 24
Prozent aufMalaysia und 14 Prozent
auf Indonesien entfallen. Mit gerin-
gen einstelligen Raten folgen Brunei
und die VR China.

Man kann sich vorstellen, daß die
gerade in Tiefseeregionen besonders
sensiblen marinen Ökosysteme al-
lein durch diese geplante Beanspru-
chung einem extremen Anpassungs-
druck unterliegen. Ein routinemäßi-

ger Frack-as-Frack-can im Trend
dieser Wirtschaftlichkeit könnte al-
lerdings nicht nur die Energiewirt-
schaft, sondern auch diesen Planeten
vom Meeresgrund auf umgestalten
und das Gesicht der Erde zu einer
entstellten Fratze verzerren.

Fußnoten:

[1 ] http://www.huffingtonpost.com/
2013/08/03/offshore-fracking_n_
3700574.html

[2] http://abcnews.go.com/Techno-
logy/wireStory/calif-finds-instances-
offshore-fracking-20621540?single-
Page=true

[3] http://articles.law360.s3.amazo-
naws.com/0478000/478124/CBD%
20Letter%20fracking%20NE-
PA%202013%20_final_.pdf

[4] http://www.n-tv.de/politik/
Kongress-stoppt-Oel-Bohrplaene-
article434445.html

[5] http://www.schattenblick.de/inf-
opool/natur/chemie/chula267.html
http://www.schattenblick.de/info-
pool/natur/chemie/chula268.html
http://www.schattenblick.de/info-
pool/natur/chemie/chula269.html

[6] http://www.schattenblick.de/inf-
opool/umwelt/redakt/umre-142.html
http://www.schattenblick.de/info-
pool/umwelt/redakt/umre-149.html

[7] a) http://www.schattenblick.de/
infopool/natur/chmie/chula275.html
b) http:/www.schattenblick.de/info-
pool/natur/chemie/chula276.html
c) http://www.schattenblick.de/info-
pool/natur/chemie/chula277.html
d) http://www.schattenblick.de/info-
pool/natur/chemie/chula278.html

[8] http://www.allgov.com/usa/
ca/news/controversies/air-force-con-
siders-giving-oil-drillers-long-
sought-access-to-california-coast-
1 30722?news=850625

[9] http://www.focus.de/wissen/
technik/tid-1 8332/tiefseebohrungen-
die-groessten-technischen-risi-
ken_aid_510063.html

[10] http://www.gtai.de/GTAI/Navi-
gation/DE/Trade/maerkte,did=
788386.html

http://www.schattenblick.de/
infopool/natur/chemie/

chula279.html

Ewfim Bogoljubow war wohl einer
der heitersten Großmeister, die je
Turniere gewonnen haben. Sein We-
sen war voller Frohmut und Ausge-
lassenheit. Einen Bogoljubow auch
nur einen Tag ohne irgendeinen Witz
auf den Lippen, das gab es nicht.
Seine erfrischende Lebensart berei-
cherte jede Abendgesellschaft. Be-
rei- chernd war auch sein Einfluß auf
das deutsche Schachleben. Geboren
ist er allerdings in Kiew und gehörte
bis zur Machtergreifung durch die
Bolschewiki zu den genialsten Köp-
fen des russischen Schachs. Sein po-
litischer Standpunkt zwang ihn je-
doch, seine Heimat zu verlassen. Er
ging nach Triberg, heiratete dort und
nahm 1927 die deutsche Staatsbür-
gerschaft an. Zwei Jahre zuvor er-
zielte er seinen größten Turniererfolg
in Moskau 1925, wo die größten
Schachdenker zum Duell auf dem
Brett zusammengekommen waren.
Vor Emanuel Lasker und dem dama-
ligen Weltmeister José Capablanca
erkämpfte er sich den ersten Platz.
Sein Abschneiden wäre noch glän-
zender gewesen, wenn er nicht in
seiner Partie gegen Richard Réti in
remisschwangerer Stellung einen
bösen Fehlzug gemacht hätte. Gegen
Réti hatte es Bogoljubow ohnehin
stets schwer gehabt. Dessen kauzige

SCHACH-SPHINX

Eröffnung für die Zukunft
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Züge zu begreifen, hätte ein Jahr-
zehnt des Grübelns wohl nicht aus-
gereicht. Beachtenswert war die Par-
tie auch deswegen, weil Réti sie mit
1 .Sg1 -f3 begonnen hatte, worüber
die Wiener Schachzeitung seinerzeit
hellauf begeistert war und dafür den
Namen "Zukunftseröffnung" prägte.
Im heutigen Rätsel der Sphinx an
dich die Frage, Wanderer: Warum
gab Bogoljubow, kaum daß er seinen
Zug 1 .. .Lh6xe3+? ausgeführt hatte,
auf?

Réti - Bogoljubow
Moskau 1925

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Karpow ließ sich die Stellung nicht
verderben und erwiderte auf
1 .. .c5xd4 2.Ta1 -d1 ! Ein äußerst raf-
finierter Zug, der 2.. .d4xc3 wegen
3.Td1 -d8+ Lg7-f8 - 3. . .Kg8-f7??
4.e5-e6# - 3. . .De1xc3 unmöglich
machte. Timman spielte daher 2.. .d4-
d3, auf 3.Td1xd3 Sa5-c6! hoffend.
Indes, auch hier durchkreuzte Kar-
pow die Hoffnungen des Holländers
mit 3.De1 -e3 Sa5-c6 4.Sf2xd3 Dh4-
a4 5.De3-f3 Da4-a5 - 5. . .Da4xa2
6.Sd3-b4! - 6.e5-e6 Sc6-d8 7.Sd3-f4
Lg7-e5 8.Sf4-d5 Da5-c5+ 9.Kg1 -h1
und Schwarz gab auf, da er nach
9.. .Sd8xe6 10.Td1 -f1 ohnehin kapi-
tulieren müßte.

SCHACH UND SPIELE / SCHACH
SCHACHSPHINX/04919:

http://www.schattenblick.de/infopool/
schach/schach/sph04919.html

Ein Australier will die britische Phalanx aufrollen

Lucas Browne besiegt den Riesen Richard Towers

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Es sei sehr schwierig gewesen, an den
riesigen Gegner heranzukommen,
brachte der australische Schwerge-
wichtler Lucas Browne die dennoch
erfolgreich bewältigte Aufgabe auf
den Punkt. Im englischen Hull setzte
er sich gegen den 2,03 m großen Bri-
ten Richard Towers in der fünften
Runde durch und blieb damit auch in
seinem 18. Profikampfungeschlagen,
während sein Kontrahent nach vier-
zehn Siegen die erste Niederlage hin-
nehmen mußte. Da es sich um einen
Ausscheidungskampfhandelte, avan-
cierte der Australier zum Pflichther-
ausforderer des Commonwealth-
Champions David Price.

Der zehn Zentimeter größere Brite
hielt seinen Gegner zunächst mit dem
Jab aufDistanz, doch kam der Austra-
lier ab der zweiten Runde immer bes-
ser an Towers heran und bearbeitete
ihn im Infight. Browne unterstrich sei-
ne enorme Schlagwirkung mit einem
Volltreffer in der dritten Runde, nach
dem der Riese kurz vor der Pause
sichtlich angeschlagen war. Im folgen-
den Durchgang verhinderte der Brite
klammernd den offenen Schlagab-
tausch und ließ dadurch nur wenige
Treffer zu. Einschränken konnte er den
Australier aufDauer nicht, der ihn in
der nächsten Runde in die Seile trieb
und dort mit wuchtigen Schlägen ein-
deckte. Towers taumelte in die Ecke
und wurde angezählt, doch da er ori-
entierungslos wirkte, nahm ihn der
Ringrichter aus dem Kampf.

Ricky Hatton, der früher ein Boxer
von Weltklasse war und seit einiger
Zeit als Promoter tätig ist, sprach von
einem nervenaufreibenden Kampf, zu-
mal beide Akteure bei ihm unter Ver-
trag stehen. Lucas Browne habe ge-
duldig auf seine Chance gewartet und
sie nun genutzt. Er fürchte keinen

Gegner und werde selbstverständlich
eine Herausforderung bestreiten, so-
fern eine Einigung mit David Price
zustande kommt.[1 ]

Wie Lucas Browne im Interview ver-
sicherte, sei er jederzeit bereit für Da-
vid Price. Ob das umgekehrt auch für
den Briten gelte, wisse er freilich
nicht. Schließlich habe der Common-
wealth-Champion zwei Kämpfe in
Folge durch K.o. verloren. Was ihn
selbst betreffe, fürchte er auch Tyson
Fury nicht und würde sogar gegen Da-
vid Haye antreten, spielte der Austra-
lier alle attraktiven Optionen mit bri-
tischen Gegnern durch. Da Fury und
Haye ihren verschobenen Kampf im
Februar nachholen, muß sich Browne
wohl an David Price halten, der seine
ersten 15 Profikämpfe gewonnen hat-
te, zuletzt aber zweimal dem US-
Amerikaner Tony Thompson unterlag.

Gennadi Golowkin legt keine

langen Pausen ein

Gennadi Golowkin ist amtierender
WBA-Weltmeister im Mittelgewicht
und neben dem verletzungsbedingt pau-
sierenden Argentinier Sergio Martinez
der führende Akteur dieser Gewichts-
klasse. Den in Stuttgart lebenden Kasa-
chen zeichnen mit hochentwickelten
technischen Fertigkeiten, einer gefürch-
teten Schlagwirkung und nicht minder
ausgeprägten Nehmerfähigkeiten prak-
tisch alle Qualitäten eines Weltklasse-
boxers aus. Das bekam zuletzt der US-
Amerikaner Curtis Stevens zu spüren,
der seinem Ruf als gefährlicher Gegner
durchaus gerecht wurde, sich dem über-
legenen Champion dennoch vorzeitig
geschlagen geben mußte.

Eine weitere Stärke Golowkins ist
seine Neigung, keine längeren Pau-
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sen zwischen seinen Auftritten ein-
zulegen. Wenngleich die Gefahr ver-
mehrten Verschleisses nicht auszu-
schließen ist, birgt diese Vorgehens-
weise doch einen nicht zu unter-
schätzenden Vorteil: Die mühsame
und an der Substanz zehrende Proze-
dur der Gewichtsreduzierung, wie
sie nach längeren Unterbrechungen
bei den allermeisten Boxern unver-
meidlich ist, entfällt weitgehend.
Dieser Praxis bediente sich einst
auch Sven Ottke, der acht Jahre lang
Weltmeister war und seine Karriere
mit einer makellosen Bilanz von 34
gewonnenen Kämpfen beendete.

Bislang ungeschlagen ist auch Go-
lowkin, der nicht nur 28 Auftritte ge-
wonnen, sondern nicht weniger als
25 Gegner vorzeitig besiegt hat, zu-
letzt 1 5 in Folge. Er will bereits am
1 . Februar in den Ring zurückkehren
und tritt laut K2-Geschäftsführer
Tom Loeffler in Monte Carlo auf, wo
der Kasache bereits im März dieses
Jahres den Japaner Nobuhiro Ishida
aufdie Bretter geschickt hat. Was den
Gegner betrifft, sind demnach meh-
rere Optionen im Gespräch, wobei
noch nicht ganz klar ist, ob der US-
Sender HBO den Kampfüberträgt.

Sollte die Wahl auf den Briten Martin
Murray fallen, der zwar Pflichther-
ausforderer ist, aber aufgrund seiner
Vorstrafen nicht in die USA einreisen
darf, wäre HBO wohl mit von der
Partie. Murray war schon einmal bei
diesem Sender zu sehen, als er sich
gegen Sergio Martinez in Buenos Ai-
res ausgezeichnet verkaufte.[2]

Fußnoten:
[1 ] http://www.boxen.de/news/
browne-gewinnt-commonwealth-
eliminator-gegen-tower-steht-damit-
als-pflichtherausforderer-von-david-
price-fest-29833
[2] http://www.boxen.de/news/go-
lovkins-naechster-kampf-am-1 -fe-
bruar-in-monte-carlo-29841

http://www.schattenblick.de/info
pool/sport/boxen/sbxm1249.html

Daß die Deutsche Bahn verstärkt in
die Video-Überwachungssysteme
der Bahnhöfe investieren will, hat
zunächst Befürchtungen hinsicht-
lich weiterer Fahrpreiserhöhungen
ausgelöst. Doch diese können nun
von der Bahndirektion durch die
Bekanntgabe eines neuen Teilha-
bers an der kostspieligen Bahn-
hofs-Überwachungselektronik
wirksam zerstreut werden.

Es handelt sich dabei um die Gema,
die Gesellschaft für musikalische
Aufführungs- und Vervielfältigungs-
rechte, die vor allem in Deutschland
strengstens darauf achtet, daß nie-
mand Musikstücke, auf die ein Ge-
ma-Mitglied das Urheberrecht be-
sitzt, nachsingt oder nachspielt, oh-
ne daß er dafür Gebühren entrichtet.
In Musikkneipen, Cafés, Kaufhäu-
sern oder in Fußgängerzonen ist es
in Deutschland längst Usus, daß die
Gema unangemeldete Liedgutnutzer
zur Kasse bittet. Aber die vielen pri-
vaten Nutzer, die öffentlich einfach
irgendeinen Song vor sich hinträl-
lern, während sie auf der Rolltreppe
stehen oder einkaufstütenschwin-
gend über den S-Bahnsteig schlen-
dern - die sind der Gema bisher ent-
kommen!

Das wird sich jetzt ändern. Denn
die moderne Bewegungserken-
nungs-Software, die die Bahn suk-
zessive auf allen Bahnhöfen instal-
lieren will und die verdächtige Be-
wegungsmuster wie wiederholtes
Sich-Umschauen und Abstellen ei-

nes Koffers sofort weitermeldet,
kann noch viel mehr. Beispielswei-
se kann sie anhand bestimmter
Lippenbewegungen feststellen,
welches Lied ein Passant gerade
trällert. Dabei spielt die Lautstärke
keine Rolle. Sollte es sich um einen
bei der Gema registrierten Song
handeln, könnten sofort Schritte
zur Identifizierung der Person ein-
geleitet und die Überweisung einer
Gebühr wegen unberechtigter Nut-
zung Gema-geschützten Liedguts
angeordnet werden.

Da nimmt es nicht Wunder, daß die
Gema sich an der Finanzierung der
Überwachungssoftware der Bahn
beteiligen will, winken ihr doch
neue Einnahmen in Millionenhöhe.
Schließlich werden die meisten
Bürger, um nicht ständig mit zu-
sammengepreßten Lippen herum-
laufen zu müssen, wahrscheinlich
bereit sein, die geplante Gema-
Amateur-Pauschale zu entrichten,
damit sie weiterhin ungestraft die
eine oder andere Liedzeile intonie-
ren dürfen.

Das von den entschiedenen Geg-
nern der Gema-Amateur-Pauscha-
le empfohlene Tragen einer "Lip-
pen-Burka", einem mit Gummi-
band unter der Nase befestigten
schwarzen Läppchen, welches die
Lippenbewegungen vor den Über-
wachungskameras verbirgt, gilt
zwar als wirksam, ist den meisten
als Gegenmaßnahme aber wohl
doch zu kraß.

Das Lied vom Geld

Nachtisch & Satire

UNTERHALTUNG / SPUCKNAPF / SCHLUCKAUF

http://www.schattenblick.de/infopool/unterhlt/spucknap/ussc0130.html

Mehr Nachtisch & Satire unter:
http://www.schattenblick.de/infopool/unterhlt/ip_unterhlt_

spucknap_schluckauf.shtml
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Das Komm du lädt ein zu einer Le
sung am Samstag, den 14.12.2013,
16.00 bis 18.00 Uhr:

"Wenn Weihnachtszeit ist . . ." Sati-
risch-besinnliche Lesung mit Kristin
Kehr. Mit einer Auswahl von humor-
vollen, bisweilen auch nachdenklich
stimmenden Geschichten und Ge-
dichten bekannter Autoren wie Käst-
ner, du Maurier oder Hemingway
wirft die Hamburger Schauspielerin
einen kurzweiligen Blick auf die
Winter- und Weihnachtszeit. Ergänzt
durch den "nordischen Blick" der Er-
zählerin verdichten sich die Texte
aus verschiedenen Ländern, Zeiten
und Perspektiven zu einem Erlebnis
abseits des üblichen Weihnachtsge-
döns.

Ein unanständiger Weihnachtsmann,
ungewöhnliche Familiengespräche
unter dem Christbaum, merkwürdi-
ge Weihnachtsbräuche, hektische
Geschenknotlösungen - es gibt in der
Weihnachtszeit nichts, was es nicht

gibt. Die Hamburger Schauspielerin
Kristin Kehr liest, spielt und lebt an
diesem Nachmittag Geschichten und
Gedichte aus aller Welt rund um
Weihnachten.

Eine Lesung mit humorvollen aber
auch nachdenklichen Texten: atmo-
sphärische plattdeutsche Geschich-
ten, Humorvolles von Kästner, Bis-
siges von Gernhardt, Trockenes von
Suter, Nachdenklich-Stimmendes
von Hesse und vieles mehr.. .

Die Lesung beginnt um 16:00 Uhr.
Der Eintritt für Eventabende im
Komm du ist frei.

Kristin Kehr

Die Schauspielerin und Erzählerin
Kristin Kehr ist in vielen Genres
zuhause. Sie lebt in Hamburg-Har-
burg und hat schon im gesamten
deutsprachigen Raum gespielt.
Von Wien über Winterthur bis
nach Berlin und selbstverständlich
auch schon in Hamburg. Die Ko-
mödie liegt ihr ebenso wie das
Musical. Aber auch Literaturper-
formances zu gesellschaftspoliti-
schen Themen stehen bei ihr auf
dem Programm. Außerdem erzählt
sie Geschichten und Märchen aus
aller Welt in sozialen Einrichtun-
gen.

Weitere Informationen:
http://www.kristin-kehr.de

Eingang des Kulturcafés 'Komm du'
in der Buxtehuder Str. 13

Foto: © 2013 by Schattenblick

Das Kulturcafé Komm du in Ham
burgHarburg:
Begegnung und Diskussion, Live-
Musik, Kleinkunst- und Tanzperfor-
mances, Ausstellungen, Lesungen,
freier Internetzugang, Literatur- und
Zeitungsangebot, Spiele, Kaffeespe-
zialitäten, selbstgemachte Kuchen,
täglich wechselnder Mittagstisch.

Das Komm du ist geöffnet von:
Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00
Uhr, Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr
und an Eventabenden bis 22:30 Uhr.

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

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

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

Das Kulturcafé 'Komm du' lädt ein:
Lesungen und Konzerte -
das Programm im November 2013
http://www.schattenblick.de/info-
pool/bildkult/veranst/bktr0460.html

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / CROSSOVER

Kulturcafé Komm du  Dezember 2013

"Wenn Weihnachtszeit ist..." - satirisch-besinnliche Lesung mit Kristin Kehr

Lesung am Samstag, den 14. Dezember 2013, 16:00 bis 18:00 Uhr
Kulturcafé Komm du, Buxtehuder Str. 13 in HamburgHarburg
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Frische Winde, Regen milde,
naß jedoch wohl überall,
Jean-Luc träumt von seiner Hilde,
raus will er auf keinen Fall.

Und morgen, den 6. November 2013

+++ Vorhersage für den 06.11 .201 3 bis zum 07.11 .2013 +++
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