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Jörg Sundermeier ist Journalist und
Verleger des Verbrecher Verlages.
Im Rahmen der zweiten Schrift-
stellertagung "Richtige Literatur
im Falschen" präsentierte er die
Dokumentation des ersten Treffens
namhafter Autorinnen und Auto-
ren, auf der im April 2015 über
"Schriftsteller - Kapitalismus - Kri-
tik" debattiert wurde. Am Rande
der Buchpremiere beantwortete
Jörg Sundermeier dem Schatten-
blick einige Fragen zu seinem Ver-
lagsprojekt.

Schattenblick (SB): Herr Sunder-
meier, wie lange gibt es den Verbre-
cher Verlag schon und wie sind Sie
auf den Namen gekommen?

Jörg Sundermeier
Foto: © 2016 by Schattenblick

Jörg Sundermeier (JS): Den Verbre-
cher Verlag gibt es seit 1 995. Ge-
gründet wurde er von zwei Studen-
ten, die ursprünglich gar nicht vor-
hatten, einen Verlag zu machen. Von
Interviews aus Autoren- und Auto-
rinnen-Portraits wußten wir von Ma-
nuskripten und Werken, die sie gern
veröffentlicht sehen wollten, nur daß
sie aus verschiedenen Gründen - zu
umfangreich, zu komplex und was
auch immer - keinen Verlag dafür
gewinnen konnten. Wir waren Fans
dieser Leute, jung und unbedarft, ge-
rade 24 Jahre alt, und haben uns ge-
fragt, wie wir an die Schriftstücke

Zukunft, Literatur, Gesellschaft - neue Elite, Sachverstand ...
Jörg Sundermeier im Gespräch

Zum Lesen braucht der Mensch Bücher

Interview am 20. Mai 2016 im BrechtHaus in BerlinMitte
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Gitterrost und Permafrost -
zivile Katastrophen ...
Dr. Tingjun Zhang im Gespräch
11. Internationale Permafrostkonfe
renz (ICOP) vom 20. bis 24. Juni
2016 in Potsdam

(SB)  Dr. Zhang über einen relativ
warmen Permafrost, die Gefahr der
Kohlenstofffreisetzung und die inge-
nieurstechnische Leistung, eine Ei-
senbahnverbindung durch eine
Hochgebirgsregion zu bauen, aus der
sich der Permafrost allmählich zu-
rückzieht ... (Seite 8)

Vielfaltig nachhaltig -
kleidsam umweltgerecht ...
Prof. Walter Leal Filho im Gespräch
Innovation in der Nachhaltigkeits
forschung  ein Beitrag zur Umset
zung der UNO Nachhaltigkeitsziele
Life Science Forschungskolloquium
2016 an der Hochschule für Ange
wandte Wissenschaften Hamburg
(HAW) am 13. Juni 2016

(SB)  Etwas mehr als zwei Jahr-
zehnte nach dem UN-Umweltgipfel
in Rio 1992, der als umweltpoliti-
scher Meilenstein für das Ziel galt,
sich verantwortungsvoll um den Er-
halt unseres Planeten für jetzige und
zukünftige Generationen zu küm-
mern, sind die Aussichten schlecht
bestellt, noch rechtzeitig die notwen-
digen, radikalen Schritte für eine
globale Transformation zu vollzie-
hen. Viele weitere Meilensteine wur-
den durch Konferenzen gesetzt, die
brennenden Probleme - angefangen
bei der Erderwärmung um ... (S. 12)
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herankommen. Daher kamen wir auf
die Idee, uns einfach als Verlag aus-
zugeben. Weil das ganze Unterfan-
gen moralisch ein bißchen fragwür-
dig war, haben wir den Namen Ver-
brecher Verlag gewählt, um die An-
gelegenheit offen zu machen. Wer
uns etwas schickt, hat selber schuld.
Aus dieser Nummer sind wir dann
nicht mehr herausgekommen.

SB: Wie umfangreich ist Ihr Sorti-
ment?

JS: Wir haben 230 lieferbare Titel. In
den letzten 20 Jahren sind insgesamt
etwa 280 Bücher erschienen. Inzwi-
schen sind wir ein professionell ar-
beitender unabhängiger Verlag.

SB: Publizieren Sie in der Hauptsa-
che linke Literatur?

JS: Wir haben ein Selbstverständnis
als linker Verlag, wobei wir bei Bel-
letristik und Kunst nicht vorher einen
Gesinnungspaß verlangen. Natürlich
schließen sich rassistische, antisemi-
tische, sexistische et cetera Sachen
von selbst aus. Aber man muß uns
gegenüber nicht unbedingt erklären,
welche Partei man wählt oder wel-
cher wie auch immer gearteten lin-
ken literaturpolitischen Strömung
man angehört. Bei Giwi Margwela-
schwili beispielsweise, der hier in
Berlin direkt nach dem Krieg unter
den Sowjets völlig unschuldig zwei
Jahre im Lager gesessen hat, gewis-
sermaßen als Beifang mit seinem Va-
ter, denen die Sowjets etwas vorge-
worfen hatten, ist die Zuneigung zur
Linken sehr gespalten. Trotzdem ist
er ein großer humanistischer Denker,
im Zweifelsfall Sozialdemokrat.

SB: "Yuropa", das Buch von Tanja
Petrovic [1 ] zum Thema "Jugoslawi-
sches Erbe und Zukunftsstrategien in
postjugoslawischen Gesellschaften",
ist nicht unbedingt ein Verkaufsren-
ner. Wieso verlegen sie Bücher, die
ein Minderheiteninteresse bedienen?

JS: Man muß Bücher schon auf ihre
ökonomische Grundlage hin kalku-

lieren. Anders als eine Stiftung sind
wir leider nicht in der Lage, alles zu
drucken und zu finanzieren, was uns
interessiert, ohne einen Gedanken
daran zu verschwenden, ob wir die
Bücher überhaupt verkaufen kön-
nen. Am Ende müssen die Leute, die
darin involviert sind, und die
Druckerei etc. bezahlt werden. Al-
les, was wir aus eigener Tasche fi-
nanzieren, müssen wir auch erwirt-
schaften können. Wenn wir die
Hoffnung haben, daß ein Projekt
dies schafft, was nicht immer, aber
oft klappt, dann machen wir es. Ich
halte das Buch von Tanja Petrovic
für wesentlich, um zu verstehen, was
nach Jugoslawien gekommen ist und
was jetzt im Rahmen der Flücht-
lingspolitik noch einmal in Jugosla-
wien passiert ist, wie die EU-Gren-
ze - egal, ob EU-Land oder avisier-
tes Mitgliedsland - verschoben und
Europa, unabhängig von der Geo-
graphie, plötzlich definiert wurde.
All das erklärt Tanja Petrovic recht
gut und letztendlich über Jugoslawi-
en hinaus, so daß das Werk leider
noch einmal über seine historische
Bedeutung hinaus immense Aktua-
lität gewonnen hat.

SB: Sie haben Erasmus Schöfers
jüngstes Buch verlegt. Wie kam es
dazu?

JS: Das Buch heißt "Kalenderge-
schichten des rheinischen Wider-
standsforschers" in Anlehnung an
"Schatzkästlein des rheinischen
Hausfreunds". Schöfer hat sich, oh-
ne daß es rheinische Geschichten
sind, den Kalendergeschichtenstil
zum Vorbild genommen, um bekann-
tere, auch unbekanntere und schei-
ternde Widerstandsgeschichten zu
erzählen. Wir haben uns auf den Be-
griffVademecum geeinigt. Das Buch
ist ein gewisser Balsam für Leute,
die sich fragen, ob man in dieser Zeit
überhaupt noch irgend etwas machen
kann. Schöfer sagt durch seine Ka-
lendergeschichten, daß es schlimme-
re Zeiten gab, in denen Menschen
Widerstand geleistet haben, man
kann immer etwas machen.

SB: Erasmus Schöfer ist ein gutes
Beispiel dafür, daß ein politisch en-
gagierter Autor mit einer langen Le-
bensgeschichte, die er literarisch zu
einem umfassenden Werk über die
bundesrepublikanische Linke voller
Erfahrungen aus erster Hand verar-
beitet hat, im Literaturbetrieb relativ
wenig bekannt sein kann. Wie erklä-
ren Sie sich das?

JS: Sein Buch "Die Kinder des Sisy-
fos" ist zu Schöfers eigener Überra-
schung über die politischen Grenzen
hinweg sehr gelobt worden. So gab
es eine wohlwollende Rezension in
der FAZ und auch in anderen Zeitun-
gen. Ich glaube nicht, daß es die
Grenze zwischen bürgerlichen und
nichtbürgerlichen Medien heute
noch in dieser Schärfe gibt. Jeden-
falls war, was man früher bürgerliche
Medien genannt hat, des Lobes voll.
Er ist trotzdem kein Bestsellerautor,
aber das eine ist das eine und das an-
dere ist das andere. Die Zeit wird
entscheiden, was bleibt, und in die-
sem Sinne glaube ich, daß Erasmus
gute Chancen hat.

SB: Als eher konservatives Medium
hat die FAZ früher die Kolumne
"Fremde Federn" geführt, in der auch
linke Autorinnen und Autoren veröf-
fentlicht wurden. Inzwischen ist die
Linke im Kulturbetrieb derart margi-
nalisiert, daß man sie fast schon un-
ter Artenschutz stellen muß. Sehen
sich bürgerliche Medien möglicher-
weise veranlaßt, diese Art von Ge-
genstimme retten zu müssen?

JS: Ich würde es sogar noch schärfer
formulieren: Es gibt einige Artikel in
der Welt, wo man denkt, das hätte
sich eine linke Zeitung nicht zu ver-
öffentlichen getraut, während man
über manche Artikel in linken Zei-
tungen denkt, daß hätte sich die Welt
nicht getraut, weil es so rechts ist.
Schlußendlich würde ich sagen, was
den Bereich Literatur oder vielleicht
allgemeiner gesagt, den der Kunst
angeht, daß die Grenzen doch relativ
verschwimmen. Wenn die Kunst
nicht zwingend gut ist, wenn sie
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nicht zwingt, wird sie auch nicht
wahrgenommen.

SB: Sie haben heute abend die vom
Verbrecher Verlag herausgegebene
Dokumentation der Erstausgabe der
Schriftstellertagung "Richtige Lite-
ratur im Falschen?" vorgestellt. Wird
ein so aufwendiges Projekt subven-
tioniert oder tragen Sie das verlege-
rische Risiko allein?

JS: Bei größeren Auflagen bin ich
momentan sehr vorsichtig, denn es
gibt auch unter progressiven Leser-
innen und Lesern eine merkwürdige
Haltung: Ich habe schon die Rezen-
sion gelesen oder Ich habe ohnehin
zu viele Bücher zu Hause oder Das
kostet aber viel und ich will doch zu
einem Bruce Springsteen-Konzert
gehen. Glücklicherweise gibt es eine
große Unterstützung von seiten des
Literaturforums im Brecht-Haus. So
haben wir eine gemeinsame Schrif-
tenreihe, in der auch dieser Band er-
scheint. Auch von der Rosa-Luxem-
burg-Stiftung erhalten wir Unterstüt-
zung. Ohne dies wäre es uns nicht
möglich gewesen, es zu machen.
Was wir kriegen, ist zwar nicht ko-
stendeckend, aber es minimiert un-
ser Risiko, was uns sehr freut.

SB: Haben Sie konkrete Pläne, neue
Reihen auch in Hinsicht auf gesell-
schaftskritische Themen aufzulegen?

JS: Teilweise decken unsere Reihen
das schon jetzt ab. Neuveröffentli-
chungen könnten also innerhalb die-
ser Reihe weitergeführt werden. Wir
haben ein starkes literaturpolitisches
Interesse. Neben der klassischen Ge-
sellschaftskritik oder Gesellschafts-
analyse haben wir immer schon
Mischformen gemacht und werden
das auch weiter machen.

SB: Herr Sundermeier, vielen Dank
für das Gespräch.

Anmerkung:

[1 ] http://www.schattenblick.de/inf-
opool/buch/report/brin0004.html

Berichte und Interviews zur Tagung
"Richtige Literatur im Falschen?" im
Schattenblick unter
www.schattenblick.de → INFO-
POOL → DIE BRILLE → REPORT:

BERICHT/044: Zukunft, Literatur,
Gesellschaft - Lesen, schreiben, stören .. .

BERICHT/045: Zukunft, Literatur,
Gesellschaft - vom Mut nicht nur zu
träumen .. . (SB)
BERICHT/047: Zukunft, Literatur,
Gesellschaft - Fortschritt schalten,
mitgestalten .. . (SB)

INTERVIEW/063: Zukunft, Litera-
tur, Gesellschaft - Mangel an Sozial-
kritik . . . Enno Stahl im Gespräch
(SB)
INTERVIEW/064: Zukunft, Litera-
tur, Gesellschaft - Die Krise als
Chance .. . Erasmus Schöfer im Ge-
spräch (SB)
INTERVIEW/065: Zukunft, Litera-
tur, Gesellschaft - Rückbesinnung
nach vorn .. . Ingar Solty im Gespräch
(1 ) (SB)
INTERVIEW/066: Zukunft, Litera-
tur, Gesellschaft - Rückbesinnung
nach vorn .. . Ingar Solty im Gespräch
(2) (SB)
INTERVIEW/068: Zukunft, Litera-
tur, Gesellschaft - gedruckte und ge-
lebte Utopie . . . Raul Zelik im Ge-
spräch (SB)

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

dbri0069.html
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poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Europa / Mexiko: Abgeordnete des EU-Parlaments fordern Beibehaltung der
Unterstützung für die Interamerikanische Menschenrechtskommission

von WolfDieter Vogel

(Berlin, 29. Juni 2016, npl) - Wer
kümmert sich künftig darum, dass
der Mord an der honduranischen
Umweltaktivistin Berta Cáceres auf-
geklärt wird? Und wer sorgt dafür,
dass die Wahrheit über das Ver-
schwinden von 43 mexikanischen
Studenten eines Tages ans Licht

kommt? Wie keine andere Instituti-
on verfolgt die Interamerikanische
Menschenrechtskommission (CIDH)
die Verbrechen gegen Oppositionel-
le, Journalist*innen und andere Op-
fer der gewalttätigen Verhältnisse auf
dem amerikanischen Kontinent.
Doch die Arbeit der CIDH ist in Ge-

fahr. "Wenn wir nicht sofort Geld be-
kommen, müssen wir am 31 . Juli 40
Prozent unserer Mitarbeiter entlas-
sen", sagte die stellvertretende Ge-
neralsekretärin der Behörde Eliz-
abeth Abi-Mershed. Die Kommissi-
on befindet sich in einer schweren fi-
nanziellen Krise, erklärte sie.
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Rückgrat institutioneller Men-
schenrechtspolitik

Die CIDH ist der Organisation Ame-
rikanischer Staaten (OAS) angeglie-
dert. Gemeinsam mit dem Interame-
rikanischen Menschenrechtsge-
richtshof bildet sie das Rückgrat in-
stitutioneller Menschenrechtspolitik
auf dem Kontinent. Fast alle Staaten,
von Kanada und den USA über Me-
xiko bis nach Kolumbien und Argen-
tinien sind dort vertreten. Beide Be-
hörden werden aktiv, wenn sich Re-
gierungen nicht Willens oder unfähig
zeigen, Fälle von Folter, außerge-
richtlichen Hinrichtungen oder Ver-
schwindenlassen selbst juristisch
aufzuarbeiten.

Das betrifft vertriebene Bauern und
Bäuerinnen in Kolumbien ebenso
wie die Häftlinge im Gefangenenla-
ger Guantánamo. Allein im vergan-
genen Jahr hat die CIDH 6.500 Peti-
tionen bearbeitet, zahlreiche Länder
besucht, 76 individuelle Fälle ge-
prüft und 14 davon an den Gerichts-
hof überwiesen. "Häufig ist der
CIDH die einzige Tür, um Zugang zu
Justiz und Gerechtigkeit zu bekom-
men", bestätigte die ehemalige gua-
temaltekische Generalstaatsanwältin
Claudia Paz y Paz.

Katastrophale Finanzlage:
Sitzungen abgesagt

Doch nun ist die Arbeit der Kommis-
sion bedroht. Die Finanzierung sei
immer prekär gewesen, da die OAS
mit fünfMillionen US-Dollar nur 50
Prozent der Kosten trage, erklärt
Abi-Mershed. Die andere Hälfte
stammt vor allem aus der EU. "Doch
die Europäer haben wegen der
Flüchtlingsproblematik ihren Fokus
auf andere Regionen gerichtet, auf
arabische Staaten, Syrien und an-
grenzende Regionen", erläutert sie.
Staaten wie Spanien und Dänemark,
bislang wichtige Sponsoren, stecken
selbst in finanziellen Krisen oder
verfolgen andere politische Ziele.
Die Zahlungen seien von fünf auf

unter drei Millionen US-Dollar zu-
rückgegangen.

Viele Reisen wurde nun suspendiert,
wichtige Sitzungen abgesagt. Abi-
Mershed war deshalb im Juni nach
Brüssel gereist und hatte auf die ka-
tastrophale Lage aufmerksam ge-
macht. Mit Erfolg: Zahlreiche Euro-
paabgeordnete, die mit Menschen-
rechten und Lateinamerika befasst
sind, fordern von der EU, die Unter-
stützung aufrecht zu erhalten. "Die
CIDH war auf vielfältige Weisen ein
Pionier, um konstitutionelle, legisla-
tive und politische Reformen anzu-
stoßen", schreiben sie.

Kritik an Unterfinanzierung
durch OAS-Staaten

Abi-Mershed kritisiert jedoch in erster
Linie die OAS-Staaten selbst. Wäh-
rend etwa der Europarat über 41 ,5
Prozent seines Budgets in die Men-
schenrechtsarbeit investiere, zahle die
OAS gerade einmal 9,1 Prozent an die
Kommission und den Gerichtshof. Mit
78 Beschäftigten sei ihre Behörde völ-
lig unterbesetzt. CIDH-Präsident Ja-
mes Cavallaro vermutet politische
Motive. Einige Staaten störe die Ar-
beit der Kommission, ist er überzeugt.
"Vielleicht strangulieren sie uns finan-
ziell, damit wir unser Mandat nicht er-
füllen." Dennoch werde man daran
festhalten, dass Guantánamo ge-
schlossen und Migrant*innen und Ge-
flüchteten Schutz gewährleistet werde.

Auch die Expertengruppe zur Auf-
klärung des Verbrechens am 26. Sep-
tember in Iguala, bei dem 43 Studen-
ten verschleppt und sechs Personen
ermordet wurden, die GIEI, ist von
den Kürzungen betroffen. Zwar sei
die Arbeit der Gruppe von der mexi-
kanischen Regierung finanziert und
das Mandat ohnehin im April been-
det worden, erklärt GIEI-Mitglied
Claudia Paz y Paz. Allerdings sind in
dem Fall noch zahlreiche Fragen of-
fen und die Recherchen müssen fort-
geführt werden. Dafür könnte künf-
tig jedoch das Geld fehlen.

Unterstützungsaufruf aus der Zi-
vilgesellschaft

Mehrere hundert zivilgesellschaftli-
che Organisationen, darunter allein
1 30 aus Mexiko, fordern jetzt in ei-
nem gemeinsamen Aufruf eine nach-
haltige, solide Finanzierung der
CIDH. Auf taube Ohren werden sie
damit ganz sicher in Carácas stoßen.
Die venezolanische Regierung ist als
einziges Land außer Trinidad und
Tobago 2012 aus dem amerikani-
schen Menschenrechtssystem ausge-
stiegen, nachdem der Gerichtshofdie
"absichtliche Verletzung der persön-
lichen Integrität sowie die un-
menschliche Behandlung" eines Ge-
fangenen angeprangert hatte. "Mit
dem Urteil", so schimpfte der damals
noch regierende Präsident Hugo
Chávez, "hat der CIDH seine Kom-
plizenschaft mit der Politik in Wa-
shington offen gezeigt, die Terrori-
sten schützt, die gegen die Völker
unseres Amerikas vorgehen".

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/abge-
ordnete-des-eu-parlaments-fordern-
beibehaltung-der-unterstuetzung-fu-
er-die-interamerikanische-men-
schenrechtskommission/

*

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

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

pfmen329.html
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(Nochixtlán, 01. Juli 2016, ameri
ka21.de)  Eine Woche nach dem Po-
lizeieinsatz gegen den Lehrerprotest
in der mexikanischen Kleinstadt No-
chixtlán, bei dem acht Menschen ge-
tötet wurden, sehen sich die mexika-
nischen Behörden neuen Vorwürfen
ausgesetzt. Der 31 -jährige Journalist
Salvador Olmos García wurde nach
Polizeiangaben in Huajuapan de
León im Bundesstaat Oaxaca in der
Nacht auf den 26. Juni wegen des
Anbringens von Graffiti verhaftet. Er
sei jedoch "in einem Moment der
Unaufmerksamkeit geflohen" und
von den verfolgenden Beamten "ver-
sehentlich überfahren" worden. Den
Angaben der Polizei widersprechen
Zeugen, Familienangehörige und das
Lokalradio Tuun Ñuu Savi (Stimme
der Mixtek*innen), das von der Päd-
agogischen Hochschule aus sendet
und ein Zentrum des in Mexiko an-
dauernden Lehrerprotests ist.

Insbesondere die Umstände des "Un-
falls" lassen aufhorchen. Der Anar-
chopunk Salvador Olmos García ge-
hörte zum Radioteam von Lokalra-
dio Tuun Ñuu Savi und verließ sein
Haus um 23 Uhr, um zur Radiostati-
on zu gelangen, da das Radio nächt-
liche Polizeipatrouillen vermeldete
und deshalb eine Räumung befürch-
tete. Laut dem Bruder des Opfers,
Pedro Olmos, haben Nachbarn kurz
darauf die gewaltsame Verhaftung
von Salvador bezeugt. Die Familie
von Salvador geht davon aus, dass er
in dieser Nacht gefoltert wurde. Den
Körper mit zahlreichen Verletzungen
und ausgerissenen Dreadlocks fan-
den um vier Uhr morgens Rettungs-
kräfte in einem anderen Stadtteil von

Huajuapan. Sie brachten ihn ins
Krankenhaus, wo jedoch nur noch
sein Tod festgestellt werden konnte.
Nach Angaben der Behörden sitzt ein
Polizist wegen des "Unfalls" in Un-
tersuchungshaft.

Die Menschenrechtsorganisation
Codigo DH fordert in einer Eilakti-
on die restlose Aufklärung des Ver-
brechens sowie einen "Stopp der
Kriminalisierung des sozialen Pro-
tests". Sie kritisiert auch die Krimi-
nalisierung "der Jugend, die sich mit
Formen der Gegenkultur identifi-
ziert".

Huajuapan de León liegt knapp zwei
Fahrstunden von Nochixtlán entfernt
und ist Teil der Oaxaca-Region Mix-
teca, die durch ein Massaker der
Bundespolizei am 19. Juni interna-
tional Schlagzeilen machte. Dabei
wurden mindestens acht Menschen
getötet, weitere 45 Demonstranten
wurden durch Schüsse verletzt.
Mehrere Schwerverletzte wurden
auch im Krankenhaus von Huajua-
pan betreut. Polizeisprecher und re-
gierungsnahe Medien haben in den
Tagen danach begonnen, "radikale
Elemente" für die bürgerkriegsähnli-
chen Szenen verantwortlich zu ma-
chen.

Das Schicksal von Salvador Olmos
scheint kein Einzelfall zu sein: Im
Zuge der Repression gegen die Leh-
rerproteste geraten vermehrt auch
Medienschaffende ins Visier der Po-
lizei. Die Nichtregierungsorganisati-
on Artículo 19, die sich weltweit für
das Recht auf Pressefreiheit einsetzt,
dokumentierte in Oaxaca und Mexi-

ko Stadt allein in Juni 17 Übergriffe
auf die Presse, darunter vier Mord-
versuche und zwei Morde.

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/oaxaca-
polizei-toetet-radiojournalist-des-
community-radios-tuun-nuu-savi/

*

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

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

rf0i0201.html

REPRESSION / FAKTEN / INTERNATIONAL

poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Mexiko
Oaxaca: Polizei tötet Radiojournalist des Community-Radios Tuun Ñuu Savi

von Philipp Gerber

Liste der neuesten und
tagesaktuellen Nachrichten ...
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Interviews ... Reportagen ...

Textbeiträge ... Dokumente ...
Tips und Veranstaltungen ...

http://www.schattenblick.de/
infopool/infopool.html
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TTIPProtest in London
Bild: Global Justice Now |
CC BY 2.0
[https://creativecommons.org/licen
ses/by/2.0/deed.de]

Berlin  01.07.2016. Der gemeinsame
Markt wird kleiner, die Kommission
verliert an Verhandlungsmasse: Der
Austritt der Briten aus der EU hat auf
die TTIP-Verhandlungen mit den
USA mehr Einfluss als sich die Ver-
handler wünschen. Nicht zuletzt
schwächt er die Position der Europä-
er im Verhandlungspoker. Sechs Ant-
worten auf die drängendsten Fragen.

Ist nach dem Brexit auch mit TTIP
Schluss?

Mitte Juli steht in Brüssel die nächste
TTIP-Verhandlungsrunde an. Sie soll-
te als Gradmesser dafür dienen, ob
sich Amerikaner und Europäer bis En-
de des Jahres auf einen gemeinsamen
Vertragstext würden einigen können.

Die EU-Handelskommissarin Cecilia
Malmström gibt sich kämpferisch:

"TTIP bis Ende des Jahres ist mög-
lich." Aber die EU-Verhandler werden
nur mit halbem Herzen dabei sein. Zu
sehr sind die Europäer derzeit damit
beschäftigt, sich zu sortieren. Mittel-
fristig werden in der EU-Kommission
viele Beamte gebraucht, um den Bre-
xit zu managen. Viel spricht dafür,
dass die Verhandlungen nun langsa-
mer voran gehen - oder ganz aufEis
gelegt werden.

In jedem Fall verändert sich das Ge-
wicht der EU. Der gemeinsame
Markt wird kleiner, die Kommission
verliert an Verhandlungsmasse. Vie-
le zentrale Fragen wie die Vergabe
von öffentlichen Aufträgen, die Ein-
fuhrquoten für Fleisch oder die Libe-
ralisierung der Finanzmärkte müssen
neu bewertet werden.

Manche Experten in Brüssel erwar-
ten eine Verhandlungspause von
rund zwei Jahren. Dann haben die
USA einen neuen Präsidenten,
Frankreich und Deutschland ge-
wählt, und ist klar, welche Rolle
Großbritannien in Europa noch hat.
Danach müsste sich dann zeigen, ob

die europäischen Regierungen wei-
terhin willens sind, das Abkommen
voranzutreiben.

Was war den Briten bei TTIP be-
sonders wichtig?

Der größte Wirtschaftszweig in
Großbritannien ist der Finanzmarkt.
Die britische Regierung hat sich stets
dafür stark gemacht, dass die EU im
Rahmen von TTIP die Finanzmärkte
öffnet, und dass sie künftig gemein-
sam mit den USA Bankgeschäfte re-
guliert.

Die Amerikaner haben das stets ab-
gelehnt. Sie wollen sich auf keinen
Fall durch einen völkerrechtlichen
Vertrag daran binden, wie sie ihren
Finanzmarkt regulieren müssen.

Gehen die TTIP-Verhandlungen
weiter, würde ein bedeutender Streit-
punkt wegfallen. Matthias Bauer
vom European Center for Internatio-
nal Political Economy (ECIPE) in
Brüssel schätzt, dass eine Regulie-
rung der Finanzmärkte ohne die Bri-
ten dann nicht mehr im Rahmen von
TTIP thematisiert werde.

Sitzen die Briten weiter am
Verhandlungstisch?

Solange kein offizieller Antrag auf
den Austritt gestellt wurde, ändert
sich in Brüssel fast nichts. Die briti-
schen Beamten bleiben auf ihren Po-
sten. Allerdings könnte es politisch
heikel werden, wenn britische Be-
amte ein Abkommen aufSeiten der
EU weiter verhandeln, das für sie gar

EUROPOOL / MEINUNGEN / STELLUNGNAHME

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Was passiert nach dem Brexit mit TTIP?

von Justus von Daniels [1] und Marta Orosz [2] für CORRECT!V [3], 1. Juli 2016
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nicht gelten wird. Interessenkonflik-
te liegen auf der Hand.

Auch seltsam: Die britische Regie-
rung hätte weiterhin einen Einblick
in die strikt geheimen Verhandlun-
gen, während die Bürger der EU au-
ßen vor bleiben. Außerdem leitet mit
Colin Brown ausgerechnet ein Brite
die EU-Delegation für das umstritte-
ne Thema Schiedsgerichte.

Wie reagieren die USA?

Bisher ist die US-Regierung vorsich-
tig und hält sich mit Äußerungen zu-
rück. US-Finanzminister Jack Lew
sagte nach dem Brexit, dass TTIP
weiterhin Priorität habe, weil man
schon mehrere Jahre verhandele.
Auch der amerikanische Chefver-
handler Michael Froman hält an den
bisherigen TTIP-Plänen fest: "Wirt-
schaftlich und strategisch spricht
weiterhin viel für TTIP," sagte er
nach dem Referendum.

Die ehemalige Verhandlerin der US-
Handelsbehörde Miriam Shapiro
sieht zudem gute Chancen, ein eige-
nes Abkommen mit den Briten
schnell abzuschließen, "weil Groß-
britannien offener als die anderen
EU-Mitgliedstaaten für Freihandel"
sei. Shapiro sieht die Chance, TTIP
schneller zu beschließen, wenn par-
allel mit den Briten verhandelt wird.

Wird Großbritannien einen eige-
nen Freihandelspakt mit den USA
schließen?

Für die Briten wird die Lage nach ei-
nem Brexit kniffelig. Sie müssen
darauf hoffen, dass die USA ein ei-
genes Handelsabkommen mit ihnen
verhandeln. Der konservative EU-
Abgeordnete Daniel Caspary sagt:
"Das werden sie wohl versuchen.
Dabei wünsche ich ihnen viel
Glück." US- Präsident Obama hat
angekündigt, dass er einen Handels-
pakt mit Großbritannien erst nach ei-
nem TTIP-Abkommen abschließen

wolle. Die Republikaner sehen das
anders. Ein Abkommen mit den Bri-
ten lässt sich nach Meinung der Re-
publikaner einfacher mit den US-Ge-
setzen vereinbaren.

Eine Möglichkeit wäre, dass die Bri-
ten TTIP beitreten. Dafür müssten
die EU und die USA beschließen,
dass sich auch Drittstaaten demAb-
kommen anschließen können. Bisher
haben das beide Seiten ausgeschlos-
sen.

Freuen sich die britischen TTIP-
Kritiker über den Brexit?

Ja - für sie ist TTIP mit dem EU-Aus-
tritt des Landes erstmal erledigt. Der
prominenteste britische TTIP-Geg-
ner John Hilary, der die NGO "War
on Want" vertritt, sagt, dass es bei
künftigen Verhandlungen von Frei-
handelsabkommen einfacher wird,
die britische Regierung verantwort-
lich zu machen. "Großbritannien
steht, genauso wie die EU, für eine
neoliberale Wirtschaftspolitik. Für
uns wird es einfacher, unsere eigenen
Institutionen zu bekämpfen als die
gesichtslosen Bürokraten in der
Kommission", sagt der Handelskriti-
ker Hilary auf Anfrage von
CORRECTIV.

Und zum Schluss: Was ist mit
CETA?

Großbritannien wird noch Mitglied
der EU sein, wenn im Sommer über
das CETA-Abkommen mit Kanada
abgestimmt wird, obwohl der Han-
delspakt für sie nicht gelten wird,
sobald sie aus der EU ausgetreten
sind.

Hinzu kommt: Großbritannien ist
unter allen EU-Staaten der größte
Handelspartner mit Kanada. Ein
Drittel des gesamten EU-Handels
mit Kanada läuft über britische Fir-
men. Das könnte die kanadische Re-
gierung bewegen, CETA noch ein-
mal zu überdenken.

Anmerkungen:

[1 ] https://correctiv.org/correctiv/re-
daktion/team/justus-von-daniels/
[2] https://correctiv.org/correctiv/re-
daktion/team/marta-orosz/
[3] https://correctiv.org/
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SCHACH - SPHINX

Historischer Fehler

(SB)  Jahrelang hatte Emanuel Las-
ker seinem jungen Herausforderer,
dem Kubaner José Capablanca,
einen Titelkampf verweigert. Mit ei-
ner Lawine von völlig unbegründe-
ten Einwänden schob er dessen be-
rechtigtes Anliegen immer wieder
beiseite. Welches Motiv Lasker
letztlich dazu bewogen hatte, wird
wohl sein Geheimnis auf ewig blei-
ben. Überhaupt lag es in jenen Jah-
ren im Gutdünken des Titelinhabers,
so zu verfahren, wie er es für richtig
und opportun hielt. Doch nach einer
hervorragenden Serie von Turnier-
siegen seitens Capablancas bedräng-
te die Schachöffentlichkeit Lasker
mehr und mehr, endlich einzuwilli-
gen. Und je mehr sich dieser sträub-
te, desto lauter wurden die Stimmen,
die seinen Thronanwärter Capablan-
ca nötigenfalls auch ohne Weltmei-
sterschaftskampf die Krone aufset-
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zen wollten. Lasker fügte sich
schließlich, und so kam es 1921 in
Havanna zum großen Showdown.
Die Welt starrte mit großen interes-
sierten Augen auf das Ereignis. War
Lasker noch Fuchs genug, um seinen
Titel auch diesmal zu verteidigen?
Oder war Capablancas unbestrittenes
Talent solide genug, um es mit der
psychologisch verfeinerten Spiel-
weise seines Gegners aufzunehmen?
So fragte man sich ernsthaft und die
Meinungen gingen dahin, daß er da-
zu fähig war, dank seiner Exaktheit
alle Hürden zu nehmen. Doch der
Anfang war schwer. Vier Remisen in
Folge hielten den Ausgang in der
Schwebe, bis sich Lasker in der fünf-
ten Partie einen "historischen Feh-
ler", wie es der Sentenzenpriester
Tartakower genannt hatte, leistete.
Dieser ersten Niederlage sollte noch
drei weitere folgen. Lasker, am En-
de seines sprichwörtlichen Lateins,
gab dann vor Ablauf der vorbe-
stimmten Zahl an Partien auf und be-
glückwünschte Capablanca zum
Thronsieg. Diese fünfte Partie ist
auch Gegenstand im heutigen Rätsel
der Sphinx. Lasker hatte in einer
durchaus verteidigungsfähigen Stel-
lung zuletzt 1 . . .Ke7-f8? gezogen,
worauf Capablanca den ersten
Schritt zur Machtübernahme voll-
zog. Also, Wanderer, vier Beine hat-
te Laskers Thron. Einen davon sägte
er sich mit 1 . . .Ke7-f8? selbst ab.

Capablanca -
Lasker
Havanna
1921

Auflösung letztes SphinxRätsel:
Fischers Zertrümmerungswerk begann
mit 1 .Tf5xf6! g7xf6 2.Tf3xf6 Kh8-g8
3.Ld3-c4 und der tödlichen Drohung
Tf6-f7. Spasskis Lage war hoffnungs-
los. Er zog noch 3.. .Kg8-h8, mußte sich
jedoch nach 4.De4-f4 geschlagen geben.

http://www.schattenblick.de/infopool/
schach/schach/sph05884.html

UMWELT / REPORT / INTERVIEW

Gitterrost und Permafrost - zivile Katastrophen ...
Dr. Tingjun Zhang im Gespräch

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

Dr. Zhang über einen relativ warmen Permafrost, die Gefahr der
Kohlenstofffreisetzung und die ingenieurstechnische Leistung,

eine Eisenbahnverbindung durch eine Hochgebirgsregion zu bauen,
aus der sich der Permafrost allmählich zurückzieht.

Dr. Tingjun Zhang
Foto: © 2016 by Schattenblick

(SB)  Noch vor wenigen Jahren
warnten Wissenschaftler, daß als
Folge der globalen Erwärmung des
Permafrosts weltweit mehr Kohlen-
stoff in die Atmosphäre entlassen
werden könnte, als in ihr enthalten
ist. Eine dramatische Erwärmung
stehe zu befürchten, wenn Verbin-
dungen wie Kohlenstoffdioxid
(CO2) oder gar Methan (CH4) aus
dem aufgetauten Permafrostboden
entwichen. Inzwischen scheint die
Permafrostforschung wieder etwas
zurückzurudern und allzu drastische

Szenarien, die von den Medien unter
dem Titel "Methanbombe" und "Per-
mafrostbombe" zur Schilderung der
Gefahr aufgegriffen wurden, zu mei-
den. Die Panikmache dürfte ihren
Zweck erfüllt haben, die Weltöffent-
lichkeit wurde aufdas Problem auf-
merksam. Nach wie vor werden in
der Permafrostforschung Katastro-
phenszenarien entworfen, aber ver-
mutlich waren die meisten Forsche-
rinnen und Forscher nie von einer
explosionsartigen Entwicklung aus-
gegangen, sondern von einem sehr
langen Zeitraum, in dem sich die Ka-
tastrophe entfalten könnte.

Welche weitreichenden Folgen das
Auftauen des Permafrosts für die ti-
betische Hochebene hat, darüber be-
richtete Dr. Tingjun Zhang von der
Universität Lanzhou auf der 11 . In-
ternationalen Permafrostkonferenz
(ICOP), die vom 20. bis 24. Juni
2016 in Potsdam stattfand und vom
Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-
Zentrum für Polar- und Meeresfor-
schung organisiert wurde. Prof.
Zhang nahm als Referent an einer
Reihe von Sessions teil und war auch
Podiumsteilnehmer einer Diskussi-
onsrunde mit dem Titel "Science Po-
licy Interface", die sich um Fragen
rund um die Schnittstelle von Wis-
senschaft und Politik drehte.

Dr. Zhang hat eine Zeitlang in den
USA gelebt, wo er 1993 am Geophy-
sikalischen Institut der Universität
von Alaska in Fairbanks seinen Dok-
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tor gemacht hat. Später ging er zur
Universität von Colorado in Boulder
und ist heute an der Lanzhou-Uni-
versität in der Stadt Lanzhou in der
chinesischen Provinz Gansu tätig.
Am Rande der Konferenz stellte er
sich dem Schattenblick für einige
Fragen zur Verfügung.

Schattenblick (SB): Herr Zhang, wir
haben gelesen, daß Sie nach Ihrer
Gymnasialzeit dabei geholfen haben,
die Qinghai-Tibet-Eisenbahnverbin-
dung aufzubauen, und zwar in einer
Region, die von Permafrost beein-
flußt ist. Hatten Sie jemals die Gele-
genheit, mit der Bahn auf dieser
Strecke zu fahren?

Tingjun Zhang (TZ): Leider hatte ich
dazu bislang nicht die Gelegenheit,
wir waren immer mit demAuto zur
Arbeit gefahren. Als ich beim Eisen-
bahnbau geholfen habe, kam ich ge-
rade frisch vom Gymnasium. Das
war 1975. Ich habe damals noch
nicht zum Permafrost geforscht, son-
dern war angestellt worden, um für
die Permafrost-Wissenschaftler Ki-
sten zu tragen.

SB: Aber Sie haben dadurch Einblick
in die Natur erhalten?

TZ: Ja, und ich habe mich mehr und
mehr für Permafrost interessiert.
Nun erforsche ich ihn schon mein
ganzes Leben lang. Zwischen 2006
und 2008 habe ich mich zu For-
schungszwecken in jener Region
aufgehalten und auch den Zug gese-
hen, aber bis jetzt bin ich noch nicht
mit ihm gefahren. Das möchte ich al-
lerdings noch nachholen und nach
Lhasa reisen. Mit dem Auto habe ich
die Strecke schon viele Male zurück-
gelegt.

SB: Gibt es bereits sichtbare Verän-
derungen in der Natur aufgrund des
auftauenden Permafrosts?

TZ: Ja, man kann schon sehr viele
Phänomene sehen, beispielsweise
vermehrt Thermokarstseen, die im

Sommer auftauen, und diese Ent-
wicklung geht im wesentlichen auf
die Klimaerwärmung zurück. Was
die Umweltbelastung durch die Ei-
senbahn angeht, die im Zeitraum von
2000 bis 2006
errichtet wur-
de, so haben
die Ingenieure
eine sehr gute
Arbeit gelei-
stet, um die
Umwelt zu
schützen -
ganz im Ge-
gensatz zu der
Fernstraße, die
in den achtzi-
ger Jahren ge-
baut worden
war. Die negativen Folgen jenes
Baus sind noch heute, 30 Jahre spä-
ter, bemerkbar. Man hatte einfach
das Erdreich rechts und links der ge-
planten Trasse zusammengeschoben
und die Straße bis zu mehreren Me-
tern hoch über der Ebene der Land-
schaft errichtet. Damals besaß man
weder ein Konzept noch die Absicht,
die Umwelt zu schützen. Als es je-
doch an den Bau der Eisenbahn ging,
war man sich darüber im klaren, wie
wichtig es ist, die Permafrostregion
zu schützen. Deshalb haben sie die
Baumaterialien zunächst zentral ge-
lagert, um nur ein Beispiel zu nen-
nen, und weniger Spuren in der

Landschaft hinterlassen. Die Um-
weltschutzansprüche sind heute
deutlich höher.

SB: Welche Auswirkungen hatte der
Straßenbau - kam es zur Erosion?

TZ: Ja, es traten Erosionserschei-
nungen auf, nachdem die Vegetation

QinghaiTibetBahn, 20. April 2007
Foto: Henry Chen, freigegeben als

CC BYSA 2.0
[https://creativecommons.org/licen

ses/bysa/2.0/] via Flickr

Nationalstraße 109 auf der Hoch
ebene Tibets in Qinghai,

Dezember 1998.
Foto: katorisi, freigegeben als

CC BYSA 3.0 [https://creativecom
mons.org/licenses/bysa/3.0/

deed.en] via Wikimedia Commons
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beiderseits entlang der Trasse zer-
stört und der Wasserhaushalt durch-
einandergebracht worden war. Teil-
weise hat sich die Vegetation erholt,
aber vieles von ihr auch nicht. Die
Natur braucht lange Zeit, um sich
nach solchen menschengemachten
Zerstörungen zu regenerieren.

SB: Könnten Sie beschreiben, wel-
che Veränderungen die Permafrost-
regionen ganz allgemein in China er-
fahren haben?

TZ: Der stärkste Wandel findet tat-
sächlich auf der Hochebene von Ti-
bet statt. Der Rückgang des Per-
mafrosts, der dort 4500 Meter über
dem Meeresspiegel liegt, ist unüber-
sehbar. Dort ist die Temperatur des
Permafrosts gestiegen und liegt jetzt
bei nur noch 0 bis -2 Grad Celsius.
Da bleibt also nicht mehr viel Raum
zur weiteren Erwärmung.

Die aktive Bodenschicht, die im
Sommer auftaut, während der Per-
mafrost darunter erhalten bleibt, ver-
ändert sich üblicherweise von Jahr
zu Jahr. Auf dem Tibet-Plateau je-
doch nimmt sie um sechs, sieben,
teilweise zehn Zentimeter pro Jahr
zu. Das ist eine sehr dramatische
Entwicklung und die Geschwindig-
keit, mit der die aktive Schicht
wächst, übertrifft das Permafrost-
wachstum in der Arktis.

SB: Was sagen die globalen Klima-
modelle für China voraus? Wird es
dort wärmer werden?

TZ: Ja, man rechnet damit, daß bis
zum Jahr 2050 die Lufttemperatur im
Tibet-Hochland um durchschnittlich
2,6 Grad steigen wird. Wenn man
jetzt bedenkt, daß der Permafrost
vielleicht nur -2 Grad Celsius kalt ist,
so ist klar, daß eine solche Tempera-
turzunahme zum Auftauen des ge-
samten Permafrosts führen dürfte.
Ende des Jahrhunderts wird die Tem-
peratur sogar noch höher sein und
zwischen drei und vier Grad ankom-
men und zu weiteren ernsthaften
Problemen führen. Davon betroffen

werden abgesehen von Schienenwe-
gen und Straßen auch Gebäude, Pi-
pelines, Flughäfen, Sendemasten
sein.

SB: Wenn so viel Infrastruktur be-
troffen ist, werden dann Maßnahmen
gegen das Auftauen des Permafro-
stes ergriffen?

TZ: Es werden verschiedene Verfah-
ren eingesetzt, um den Boden zu
kühlen, so daß der Permafrost nicht
auftaut. Das ist modernste Technolo-
gie, beispielsweise werden Wärme-
pumpen eingesetzt, und unter den
Fernstraßen sind Rohre in das Fun-
dament eingelassen, durch die der
Wind wehen kann, so daß die Fahr-
bahn gekühlt wird. Auch wird Schot-
ter als Fahrbahnbefestigung ausge-
bracht. Im Winter kann die Kälte
durch die Ritzen und Löcher des
Schotters tiefer in den Boden ein-
dringen. Im Sommer erweist sich die
wärmere Luft über dem Boden als
relativ stabil, so daß keine Konvek-
tion entsteht und kein Luftaustausch
stattfindet. Das ist eine sehr umwelt-
freundliche und naturnahe Methode,
den Wärmetransport vom Boden in
die Luft zu bremsen. Sehr einfach
und effektiv. Um diesen Effekt zu
verstärken, wird der Schotter für die
Fahrbahn manchmal bis zu drei Me-
ter hoch aufgeschüttet, wodurch ein
Auftauen unter der Straße verhindert
wird.

Das Problem wird jedoch sein, daß
diese Methoden nicht für die Ewig-
keit anwendbar sind. Wenn sich die
Luft erwärmt, nutzt auch die höhere
Fahrbahnunterfütterung nichts. Au-
ßerdem sind solche Baumaßnahmen
teuer. Die Schienen verlaufen in
manchen Gebieten Dutzende, teils
hundert Kilometer auf Pfeilern.

SB: Kann man sagen, daß der Per-
mafrost in den Hochgebirgen emp-
findlicher auf den Klimawandel rea-
giert als in den polaren Regionen?

TZ: Nein, das ist das gleiche. Der
entscheidende Unterschied zur Ark-

tis besteht darin, daß der Permafrost
der Tibet-Hochebene in den mittle-
ren Breiten liegt und hier die Tempe-
raturen entsprechend hoch sind.
Wenn dagegen der Permafrost in
Alaska, dem Norden Kanadas und in
Sibirien um ein paar Grad ansteigt,
ändert sich nicht viel, höchstens daß
die aktive Schicht wächst. Aber auf
der Hochebene von Tibet machen ein
paar Grad höhere Temperatur einen
großen Unterschied aus.

SB: Ist der Permafrost auf der Tibet-
Hochebene ein Schwerpunkt Ihrer
Forschungen an der Lanzhou-Uni-
versität?

TZ: Ja, wobei ich weniger mit Inge-
nieurs- als mit wissenschaftlichen
Fragen befaßt bin. Ich untersuche die
Verteilung des Permafrosts und wel-
chen Veränderungen er unterliegt.
Auch messe ich die Temperatur so-
wie die Mächtigkeit der aktiven und
die der gefrorenen Schicht. Weiter-
hin erforsche ich den Kohlenstoff im
Boden. Gestern wurde in einer Ses-
sion berichtet, daß der Permafrost
global 1 800 Gigatonnen Kohlenstoff
enthält, was dem Zweieinhalbfachen
des Kohlenstoffs entspricht, der sich
zur Zeit in der Atmosphäre befindet.
Sollte der Permafrost tauen und der
Kohlenstoff in die Atmosphäre frei-
gesetzt werden, wäre das eine echte
Katastrophe, auch wenn der Prozeß
sehr langsam abliefe.

Wir befassen uns wegen der hohen
Temperatur besonders intensiv mit
dem Kohlenstoff der Tibet-Hoch-
ebene, die davon 160 Gigatonnen
birgt. Das entspricht rund einem
Zehntel des Permafrostes weltweit,
was also eine große Menge ist. Folg-
lich wäre dieser Permafrost der erste,
der zur Destabilisierung des Schut-
zes der Atmosphäre beitragen und
die globale Erwärmung vorantreiben
würde.

Es gibt Leute, die behaupten, daß die
Verbrennung fossiler Energieträger
einen vernachlässigbaren Einfluß auf
den Permafrost ausübt, weil wir ja so
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viel mehr Kohlenstoff im Permafrost
selbst vorliegen haben. Doch das ist
eine Irrtumsvorstellung. Denn wir
Menschen haben die globale Erwär-
mung ausgelöst. Wenn wir das nicht
getan hätten, gäbe es den Permafrost-
Kohlenstoff noch Hunderte oder
Tausende von Jahren. Es waren wir,
die diesen Feedback-Kreislauf in
Gang gesetzt haben: Die Erde wird
wärmer, es folgt das Auftauen des
Permafrosts, mehr Kohlenstoffwird
in das System eingebracht. Dieser
wandert in die Atmosphäre, was wie-
derum die Erwärmung verstärkt.

SB: Sehen Sie die Permafrostfor-
schung im jüngsten Bericht des IP-
CC als ausreichend repräsentiert an?

TZ: Ja, das ist eine wichtige Frage.
Ich war zweimal Leitautor, einmal
für den vierten und einmal für den
fünften Sachstandsbericht. Dabei
ging es darum, daß zehn oder elf Per-
sonen aus mehreren Ländern mich
baten, ihnen bei der Abfassung ihrer
Kapitel zu helfen. Ja, ich bin der An-
sicht, daß das Problem des Per-
mafrosts im IPCC-Bericht berück-
sichtigt wird. Natürlich muß noch
mehr dazu geforscht werden. Wir ha-
ben Wissenschaftler, die den Per-
mafrost überwachen und Verände-
rungen registrieren, wir haben die
Modellierer, die Berechnungen zum
Kohlenstoff durchführen. Den Co-
Vorsitz für die Arbeitsgruppe I des
vierten und des fünften Sachstands-
berichts nahmen Personen ein, die
beide in der Antarktis geforscht ha-
ben. Deren Priorität lag aufVerände-
rungen in der Cryosphäre, also auf
Permafrost, Meereis, Eisschilde, etc.
Wir hoffen, daß es in Zukunft so
bleiben wird.

SB: Im Jahr 1993 haben Sie an der
Universität von Alaska in Fairbanks
Ihren Doktortitel in Geophysik er-
worben. Heute arbeiten Sie in China.
Unser Eindruck von dieser Konfe-
renz ist, daß die Permafrostforscher
auf der ganzen Welt, ob sie aus Chi-
na, den USA, Rußland oder einem
EU-Staat stammen, die gleiche Spra-

che sprechen. Wir fragen uns, ob es
eine typisch chinesische, typisch
amerikanische oder typisch europäi-
sche Herangehensweise an den For-
schungsgegenstand Permafrost gibt.

TZ: Vor etwa zwanzig Jahren haben
wir ebenfalls eine internationale
Konferenz mit der Internationalen
Permafrostvereinigung veranstaltet.
Es wurden gemeinsame Projekte or-
ganisiert, um die Temperatur des
Permafrosts, die Mächtigkeit der ak-
tiven Zone, die Modellierung der
Kohlenstoffwege und ähnliches
mehr zu messen. Da haben die For-
scher aus den verschiedenen Ländern
sehr gut kooperiert. Natürlich exi-
stieren unterschiedliche Grade, und
aufgrund sprachlicher Hürden gibt es
auch unterschiedliche Voraussetzun-
gen.

Während der letzten zehn Jahre hat
die Zahl der Veröffentlichungen von
chinesischen Wissenschaftlern, die
in Englisch geschrieben haben, zu-
genommen. Für sie ist es definitiv ei-
ne hohe Hürde, etwas in einer ande-
ren Sprache zu veröffentlichen. Was
die Qualität der Forschungen betrifft,
so könnte man das manchmal hinter-
fragen, aber sie wird besser.

Für die russische Forschung hat sich
die Finanzierung nach dem Zusam-
menbruch der Sowjetunion ver-
schlechtert. Damals hatten sie noch
ein richtig gutes Überwachungssy-
stem unterhalten, worauf sich die
Forschung weltweit gestützt hat. Die
neuere Forschung ist jedoch nicht so
gut, wie sie sein könnte, verglichen
mit der Sowjetära. Verglichen mit
China ist die Philosophie oder die
Art des wissenschaftlichen Denkens
etwas anders und noch mehr in die
internationale Methodologie einge-
bunden.

Das ist übrigens auch ein Grund,
warum sich manche Menschen sor-
gen, daß die jungen Leute ihr kultu-
relles Erbe verlieren, wenn sie zuviel
Englisch sprechen. Aufder anderen
Seite halte ich den kulturellen, inter-

disziplinären Austausch für die For-
schung für sehr, sehr wichtig.

SB: Das ist ein schönes Schlußwort,
Herr Zhang, vielen Dank für das Ge-
spräch.

"Die globale Erwärmung und das
Auftauen des Permafrostes werden

Konsequenzen haben, lokal, regional
und global. (...) Wir müssen uns mit
den Folgen konfrontieren und uns an

die Veränderungen anpassen."
(Tingjun Zhang, Policy Session, 20.

Juni 2016, Potsdam)
Foto: © 2016 by Schattenblick

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

INTERVIEW/227: Gitterrost und
Permafrost - Zahlenspiele, Umwelt-
ziele . . . Prof. Hans-Wolfgang Hub-
berten im Gespräch (SB)
INTERVIEW/228: Gitterrost und
Permafrost - Schrittmacher Men-
schenhand .. . Prof. Guido Grosse im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/229: Gitterrost und
Permafrost - bedingt prognosesicher
. . . Prof. Antoni Lewkowicz im Ge-
spräch (SB)

http://www.schattenblick.de/info
pool/umwelt/report/umri0230.html
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Vielfaltig nachhaltig - kleidsam umweltgerecht ...
Prof. Walter Leal Filho im Gespräch

Innovation in der Nachhaltigkeitsforschung 
ein Beitrag zur Umsetzung der UNO Nachhaltigkeitsziele

Life Science Forschungskolloquium 2016
an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW) am 13. Juni 2016

Prof. Walter Leal Filho darüber,
wie nachhaltiges Handeln ein Gewinn für alle Seiten werden könnte,

auch für die Wirtschaft ...

UMWELT / REPORT / INTERVIEW

(SB)  Etwas mehr als zwei Jahr-
zehnte nach dem UN-Umweltgip-
fel in Rio 1992, der als umweltpo-
litischer Meilenstein für das Ziel
galt, sich verantwortungsvoll um
den Erhalt unseres Planeten für jet-
zige und zukünftige Generationen
zu kümmern, sind die Aussichten
schlecht bestellt, noch rechtzeitig
die notwendigen, radikalen Schrit-
te für eine globale Transformation
zu vollziehen. Viele weitere Mei-
lensteine wurden durch Konferen-
zen gesetzt, die brennenden Proble-
me - angefangen bei der Erderwär-
mung um zu erwartende 3 bis 4
Grad, dem Klimawandel, der Res-
sourcenknappheit, einer besorgnis-
erregenden Welternährungslage,
bis zu Armut, Artensterben und die
zunehmende Schadstoffbelastung
in der Atmosphäre - wurden in
Nachhaltigkeitszielen festgehalten,
aber wenig daran geändert. Dabei
könnten gerade diese, so die An-
sicht von 22 kritischen Wissen-
schaftlern in einer in Nature 2012
veröffentlichten Studie [1 ] , noch in
diesem Jahrhundert zu einem unwi-
derruflichen Kollaps, einem plötz-
lichen Kippen des globalen Ökosy-
stemsnetzes führen, sobald nur 50
bis 90 Prozent der kleineren Öko-
systeme in ihrer ursprünglichen
Form zerstört sind.

Die Forscher warnten damals vor
Konzepten, die keine wirklich kon-

kreten Änderungen an jenen
menschlichen Denkweisen und
Vorstellungen mit sich brachten, die
unseren Planeten systematisch in
die ökologische Katastrophe steu-
ern, die man auch unter einem
durch das Streben nach Gewinn ge-
triebenen "Business as usual" zu-
sammen fassen könnte. Die Frage,
wo business as usual anfängt und
wie weit die Menschheit sich selbst
und ihr Tun in Frage stellen sollte,
blieb bis heute unbeantwortet. Die
damals geäußerte Warnung gilt aber
immer noch, denn an vielen Orten
der Erde stehen in naher Zukunft
bereits unweigerlich existentielle
Katastrophen bevor. Problemlö-
sungsansätze, die sich globale Fra-
gen auf die Fahnen schreiben, sind
seither geradezu in Mode, denn sie
versprechen Wohltätigkeit bei
gleichzeitigem wirtschaftlichen Er-
folg, eine Win-Win-Situation für
das eigene Image und die berufliche
Karriere. Ein konkretes Umdenken
oder Hinterfragen dieser immer
gleichen Konzepte hat bisher nicht
stattgefunden.

Dem Pragmatismus und Wirt-
schaftsdenken verpflichtet ist auch
Prof. Dr. (mult.) Dr. h.c. (mult.)
Walter Leal, der Leiter des For-
schungs- und Tranferzentrums Ap-
plication ofLife Sciences der Hoch-
schule für Angewandte Wissen-
schaft, unter dessen Schirmherr-

schaft das diesjährige Forschungs-
kolloquium "Innovation in der
Nachhaltigkeitsforschung - ein Bei-
trag zur Umsetzung der UNO
Nachhaltigkeitsziele" stand. Er för-
dert die Entwicklung von Konzep-
ten, Ideen und Projekten, vor allem
aber ganz "kleine, pragmatische
Lösungen für kleine Unternehmen",
die sich nebenbei auch um die Be-
wältigung von UN-Nachhaltig-
keitszielen drehen, ganz im Zeichen
von "Green Growth" mit dem
größtmöglichsten Gewinn für alle.
Seine Arbeit liegt momentan vor al-
lem in der Koordination und Ver-
netzung innovativer Ideen.

Mit 'Nachhaltigkeit' bot die Veran-
staltung auch hierfür den besten
Vorwand, junge innovative For-
schungskonzepte zusammenzu-
bringen und möglicherweise ein
ganz neues Forschungsprojekt zu
starten. Damit ist Win-Win für das
HAW wie für die Beteiligten garan-
tiert, deren Projekte durch die Ex-
pertise des Koordinators fachlich
wie abrechnungstechnisch umge-
setzt werden könnten mit den höch-
sten Ansprüchen auf Qualität und
einem "problem-solving-ap-
proach", wie Prof. Leal in seinem
Einführungsvortrag in Aussicht
stellte. Im Laufe der Veranstaltung
ergab sich aber auch Zeit für kriti-
sche Fragen und diplomatische
Antworten .. .
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Nachhaltiger Forschungstransfer
wirft neue Fragen auf: "Das FZT
ALS stellt sicher, daß alle Projekte
fachlich wie abrechnungstechnisch
umgesetzt werden können, mit den
höchsten Ansprüchen auf Qualität
und einem 'problemsolvingap
proach' [Lösungsansatz]."
Foto: © 2016 by Schattenblick

Schattenblick (SB): Herr Professor
Leal, der BegriffNachhaltigkeit geht
zwar ursprünglich auf die Forstwirt-
schaft zurück, wird aber heute gera-
dezu inflationär gebraucht. Geht da-
mit eventuell auch die definitorische
Schärfe des Begriffs verloren?

Prof. Walter Leal Filho (WL): Lei-
der ja. Durch die vielfältige Nutzung
des Begriffs, vor allem in der Poli-
tik, hat man die eigentliche Bedeu-
tung aus den Augen verloren. Nach-
haltig bedeutet eigentlich zweierlei,
daß man die Ressourcen, die wir
heute haben, so vernünftig benutzt,
daß sie langfristig verfügbar sind.
Man benutzt aber "nachhaltig" nur
bezüglich der Langfristigkeit und
vergißt, daß es auch vor allem um
den sinnvollen Einsatz von Ressour-
cen geht.

SB: Das ehrgeizige Motto des heuti-
gen Symposiums einmal wörtlich
genommen: Halten Sie die von der
UN beschlossene "2030 Agenda for
Sustainable Development", mit ihren
17 Zielen und 169 Unterpunkten
nach den Erfahrungen mit den Mil-
leniumszielen für ein in nurmehr 14
Jahren realisierbares Programm?

WL: Das ist, ganz klar, eine schwie-
rige Aufgabe. Allein die Tatsache,
daß man sich über Ziele geeinigt hat,
ist aber schon ein Meilenstein. Nun
geht es darum, genug Ressourcen zur
Verfügung zu stellen, damit sie auch
erreicht werden können. Denn den
Fehler, nicht die erforderlichen Fi-
nanzressourcen zur Verfügung zu
stellen, mit dem das Erreichen der
früheren Ziele, den sogenannten
Millenium Development Goals, zum
Scheitern verurteilt war, dürfen wir
nicht wiederholen.

SB: Gibt es unter den 17 Zielen
Stiefkinder, die so weit am Ende der
Agenda stehen, daß sie vermutlich
nie erreicht werden können?

WL: Es gibt viele Ziele, die schwer
zur erreichen sind. Ziel Nummer
zwei, glaube ich, das Bekämpfen des
Hungers, ist eine sehr schwere Auf-
gabe, weil dies auch von anderen
Faktoren wie den Klimawandel und
dem Governance bestimmt wird, das
heißt wie die Regierungen die ihnen
anvertrauten Menschen behandeln.
Und Hungernöte entstehen eben, ab-
gesehen von den klimatischen Be-
dingungen, auch deswegen, weil die
Ressourcen, die zu den betroffenen
Menschen oder Akteuren fließen sol-
len, oftmals nur wenige Leute errei-
chen. Das heißt, diese Probleme und
vor allem das Verteilen von Ressour-
cen müssen zuerst gelöst werden,
sonst bleiben Hungersnöte leider ein
Problem.

SB: Das Bekämpfen des Klimawan-
dels und seiner Folgen steht erst an
13. Stelle, ist aber, wie Sie andeuten,
essentiell Ausgangsbedingung für
das Erreichen von Ziel zwei. Gibt es

angesichts der in den Nachhaltig-
keitszielen beschriebenen brennen-
den Probleme der Welt Ihrer Ansicht
nach noch weitere Schlüsselproble-
me, deren jeweilige Lösung unab-
dingbar vor allem anderen ist, das
heißt, ohne deren Bewältigung auch
andere Probleme gar nicht zu lösen
sein werden?

WL: Mit Sicherheit. Ich denke aber
nicht, daß die Reihefolge, in der die-
se Ziele gelistet wurden, bereits eine
Art von Präferenz darstellt. Alle UN-
Nachhaltigkeitsziele haben die glei-
che Priorität. Aber bleiben wir noch
einmal bei der Verbindung zwischen
Ziel 1 3 und zwei. Wie bereits er-
wähnt, gehen Hungerprobleme oft
auf eine aus klimatischen Gründen
weniger ertragreiche Landwirtschaft
zurück. In manchen Regionen
herrscht lange Trockenheit. Es gibt
weniger Regen. Solange wir das
Thema Klima nicht behandeln, kann
auch keine Lösung für die Hungers-
not gefunden werden. Ähnlich sieht
das bei anderen Problemen aus.

Nehmen wir die Energieversorgung.
Damit Schulen, Unternehmen und
Kleinindustrie betrieben werden
können, brauchen die Leute Zugang
zu Energie. In den meisten soge-
nannten Entwicklungsländern steht
Sonnenenergie frei zur Verfügung.
Wenn wir nun das Ziel Nummer acht
setzen, das heißt die Förderung von
kontinuierlichem, inklusivem und
nachhaltigem Wirtschaftswachstum,
produktiver Vollbeschäftigung und
menschenwürdiger Arbeit für alle
und gleichzeitig eine stärkere Nut-
zung erneuerbarer Energien fordern,
aber für das nötige Investment in die
natürlichen Ressourcen keine Mittel
zur Verfügung gestellt werden, dann
läßt sich das nie erreichen.

SB: Den hier heute vorgestellten Lö-
sungsansätzen oder Projekten zur
Nachhaltigkeit war fast allen ge-
meinsam, daß man immer von einem
ökonomischen Anreiz als unabding-
bare Voraussetzung ausgeht, nur um
den Nachhaltigkeitsbegriff über-
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haupt zu thematisieren. Kennen Sie
auch andere Motivationen?

WL: Okay, abgesehen vom econo-
mical enhancement, also einer wirt-
schaftlichen Verbesserung, mit der
man sehr leicht bei den Menschen
Interesse wecken kann, gibt es si-
cherlich auch anderes, was die Men-
schen anspricht und mit dem man ei-
ne Veränderung in ihrem Verhalten
bewirken kann. Wenn sich etwas po-
sitiv auf die Gesundheit auswirkt,
dann hören die Leute ebenfalls gut
zu. Geld ist ein wichtiger Faktor,
ganz klar, aber Gesundheit ist auch
ein wichtiges Motiv. Natürlich kann
man Menschen auch mit anderen
Werten animieren, ihr Verhalten zu
ändern, indem es etwa nicht mehr
zum guten Benehmen gehört, wenn
man nach Thailand in den Urlaub
fliegt. Man kann sich sehr gut in
Deutschland erholen. Und das sind
Veränderungen, die jeder aufgreifen
kann.

Was wir dafür brauchen, ist eine 'kri-
tische Masse' an Menschen, die so
denken, und das fehlt uns noch. Lei-
der ist der Nachhaltigkeitsgedanke
noch immer vielen fremd. Das The-
ma Konsum, wie es Prof. Dr.
Schmuck dargestellt hat, ist nach wie
vor ein großes Thema. Wir wollen
immer mehr konsumieren, ohne
Rücksicht auf unsere Umwelt.

SB: Wenn Sie von Gesundheit als
Wert sprechen, der sich durch nach-
haltiges Wirtschaften steigern läßt,
betrachten Sie den Menschen dann
nicht selbst als eine verwertbare Res-
source, mit der eben "nachhaltig"
umgegangen werden sollte?

WL: Ganz genau. Es geht nicht nur
darum, daß man Geld spart oder
Geld verdient, sondern im Sinne ei-
ner Aufrechterhaltung von gesund-
heitlichen Ressourcen auch um das
eigene gesundheitliche Wohlbefin-
den. Ein ebenso wichtiger Wert sind
bessere Lebensbedingungen. Wenn
man einen Wald stehen läßt, statt ihn
abzuholzen, dann schafft man

gleichzeitig auch einen Zugang für
frische, saubere Luft. Gerade vor
kurzem gab es hier in Deutschland
eine Diskussion über eine grüne
Wiese in Lüneburg, die von Seiten
der Stadt als Baugelände freigegeben
werden soll. Der Interessenkonflikt
besteht darin, daß natürlich mehr
Einwohner in Zukunft auch mehr
Steuergelder für die Stadtkasse be-
deuten, doch die Wiese hat eine
wichtige ökologische Funktion, die
unter anderem die zukünftige Fri-
schluftzufuhr betrifft. Das heißt, die
Bebauung der Wiese wäre zwar
kaufmännisch sinnvoll, ökologisch
aber nicht. Und Frischluft kann in
Zukunft ebenso wertvoll für die Ein-
wohner werden wie gefüllte Kassen
oder potentielle Investitionsmittel.

SB: Das erinnert an das Faktor-Vier-
Konzept, das heißt, doppelten Wohl-
stand durch halbierten Naturver-
brauch zu erreichen. Steckt nicht im
"nachhaltigen" Effizienzkonzept, mit
einem Minimum an Ressourcenein-
satz ein Maximum an Wohlstand-
soutput oder Lebensqualität zu errei-
chen nicht eigentlich ein ganz nor-
males unternehmerisches Handeln?

WL: Der Motor zum Handeln, ganz
gleich, worum es geht, ist leider mei-
stens ökonomischer Natur. Wir soll-
ten aber inzwischen in Deutschland
gelernt haben, daß das alleine nicht
ausreicht. Nehmen wir zum Beispiel
Finnland, das meines Erachtens
nachhaltigste Land der Welt.
Warum? Weil die Finnen eine sehr
starke Bindung zu ihrer Umwelt ha-
ben. Sie würden es nicht zulassen,
daß durch den Bau von Industrie
oder durch das Abholzen von Wäl-
dern ihre Lebensqualität leidet. Des-
wegen gehen sie mit ihren Umwelt-
ressourcen sehr vorsichtig um. Sie
haben erkannt, daß der Schlüssel für
unser Lebenswohl unsere Natur ist.

SB: Sind angesichts der Tatsache,
daß es in einigen Regionen bereits
jetzt nicht nur fünf, sondern bereits
drei Minuten vor zwölf ist, was den
Klimawandel anbelangt, und der

Aussicht des 5. Sachstandsberichts
des Weltklimarates (IPCC) das 2
Grad Ziel nur noch durch extreme
und drastische CO2-Einsparungen
zu erreichen, solche Maßnahmen wie
das Verschonen eines kleinen Waldes
oder bestimmte Effizienz-Strategien
in der Energiegewinnung nicht bloß
Augenwischerei?

WL: Das gilt nicht nur in einigen Re-
gionen. In der industrialisierten Welt,
und darin schließe ich auch schon
Länder wie Indien und China mit ein,
die bereits eine ganze Menge Emis-
sionen freisetzen, ist überall fünf
Minuten vor zwölf. Wenn wie in
China jede zweite Woche ein neues
Kraftwerk eröffnet werden muß, um
das meines Erachtens durchaus
nachollziehbare Entwicklungsmo-
dell mit Industrialisierung und der
Verbrennung von Ressourcen voran-
zutreiben, dann versteht sich von
selbst, daß allein das die klimati-
schen Bedingungen verschlechtert.
Das heißt, die Warnung gilt für uns
alle.

In Deutschland haben wir inzwi-
schen zum Glück verstanden, daß es
eine direkte Beziehung zwischen
Emissionen und Klimawandel gibt
und bemühen uns jetzt darum, die
Emissionen zu reduzieren. Aber die
Maßnahmen, die bisher getroffen
wurden, reichen nicht aus. Neben der
Notwendigkeit zur Mitigation [=
Minderung, Anm. d. SB-Red.] des
Klimawandels durch die Reduktion
von Treibhausgasemissionen wie
CO2, bedarf es auch ganz nötiger
Anpassungsmaßnahmen. Das wird
häufig übersehen, auch wenn wir das
Abkommen für Paris unterschrieben
haben. Denn die Frage, was die Fol-
gen des Klimawandels bereits jetzt
für Menschen in Afrika bedeuten, wo
Trockenheit die Landwirtschaft ka-
putt macht, ist keineswegs gelöst.
Fünf vor zwölf in Sachen Klima-
wandel ist es überall.

SB: Welche Maßnahmen bezie-
hungsweise sozioökonomischen
Eingriffe und gesellschaftlichen Ver-



Elektronische Zeitung Schattenblick

Sa, 2. Juli 2016 www.schattenblick.de Seite 1 5

änderungen halten Sie persönlich für
unabdingbar, um diese Probleme an-
zugehen?

WL: Das ist eine ganz wichtige Fra-
ge. Noch einmal, wir müssen um-
denken, wie wir mit unseren Res-
sourcen umgehen. Jeder von uns ist
in der Lage, progressiv nachhaltig zu
handeln, jeder von uns kann die Um-
welt berücksichtigen, beispielsweise
schon beim Einkaufengehen. Mit un-
serer Einkaufstasche können wir ei-
ne wichtige Entscheidung treffen. In
England, das ich häufig besuche,
wurde gerade vor zwei Monaten ein
Umdenken in der Bevölkerung allein
aufgrund der Tatsache zustande ge-
bracht, daß in den Geschäften inzwi-
schen für die Plastiktüte 20 Cent ver-
langt wird. Bis dahin war es für Eng-
länder selbstverständlich, daß mit
dem Einkauf gleich auch eine Ein-
wegtüte mit aufs Band gelegt wurde.
Man brauchte nicht zu fragen, das
gehörte zum Service dazu. Nun hat
man das geändert. Der Verbrauch
von Plastiktüten hat sich schlagartig
um 95 Prozent reduziert.

Das heißt, solche Verhaltensände-
rungen sind unbedingt notwendig
und sie können mit klitzekleinen
Maßnahmen erreicht werden. Wir
brauchen mehr davon. Wir haben lei-
der viel zu wenig und kaum ausge-
prägtes Nachhaltigkeitsbewußtsein.
Es gibt einige relativ gute Ansätze in
Deutschland, verglichen mit anderen
Ländern. Aber in Ländern wie Bra-
silien, Indien oder China wird nach
wie vor ausschließlich auf wirt-
schaftliches Wachstum gesetzt. Hier
ein Umdenken zu erreichen, ist noch
ein weiter Weg und das ist das Pro-
blem.

SB: Die Fünf-Pence-Abgabe zur
Einsparung von Plastiktüten in Eng-
land geht auf eine Regierungsinitia-
tive zurück. Meinen Sie, daß mehr
ähnliche administrative Reglemen-
tierungen oder Gesetze notwendig
wären, ein nachhaltigeres Bewußt-
sein zu schaffen, oder ist der Mensch
von sich aus dazu in der Lage?

WL: Ideal wäre meines Erachtens ei-
ne Kombination von beidem, denn
wir brauchen eine gesetzliche
Grundlage, damit die Leute das Gan-
ze ernst nehmen. Es ist kein Zufall,
daß ausgerechnet die USA die größ-
te Umweltindustrie der Welt hat, mit
knapp 100 Milliarden Dollar Um-

satz, denn die Umweltgesetze und
Reglementierungen sind in den USA
sehr strikt. Dort weiß man, es kostet
richtig viel Geld, wenn man die Re-
geln nicht erfüllt. Gesetzliche Rege-
lungen sind leider unerläßlich, und
wir brauchen auch entsprechende
Werkzeuge, um ihre Einhaltung zu
überprüfen.

In Indien ist es beispielsweise viel
günstiger für den Verursacher, für
seinen Umweltschmutz ein Bußgeld
zu bezahlen, als in nachhaltigere,
umweltschonendere Technologien
zu investieren. Wenn diese Bezie-
hung schon nicht stimmt, dann brin-
gen Sie dort niemanden dazu, umzu-
denken und in die Umwelt zu inve-
stieren.

SB: Welche Grenzen werden der
Nachhaltigkeitsforschung durch die
aktuelle Politik gesetzt?

WL: Gar keine, zum Glück. Nach-
haltigkeit ist ein Wachstumsfeld, ich
würde heute jedem jungen Men-
schen, der eine akademische Lauf-
bahn anstrebt, eine Karriere in der
Nachhaltigkeitsforschung empfeh-
len, weil dort noch ein ganz großer

Bedarf existiert und zwar in allen
Fachbereichen, die hier themenüber-
greifend arbeiten. Die Soziologie,
Ökonomie, Psychologie bieten ein
großes und weites Betätigungsfeld.
Da gibt es in meinen Augen keine
Grenze. Wir brauchen mehr Leute,
die sich für das Thema interessieren.

Nachhaltig nachdenklich.
"Wir brauchen mehr Leute, die sich

für das Thema interessieren."
Foto: © 2016 by Schattenblick

SB: Sie sprachen vorhin Afrika an
und sind selbst als Koordinator des
sogenannten AFRHINET-Projektes
an der Entwicklung von Wasserma-
nagement-Technologien beteiligt.
Lassen sich die Erkenntnisse hieraus
auch auf andere semiaride oder ari-
de Gebiete übertragen? Und ist so et-
was bereits im Gespräch?

WL: Ja sicher. Im Rahmen von
AFRHINET haben wir ein Problem
zwar noch nicht gelöst, aber zumin-
dest gelernt, es besser zu verstehen.
Es geht dabei darum, wie die afrika-
nischen Länder ihr eigenes Regen-
wasser besser verwenden können.
Afrika hat verhältnismäßig ebenso
viel Niederschlag wie Nordeuropa,
nur kommt das gesamte Wasser ein-
mal im Jahr in der Regenzeit auf
einen Schlag herunter. Und dann
regnet es das ganze Jahr nicht mehr.
Wir haben uns in diesem Projekt ge-
fragt, ob es nicht gelingen könnte,
diese Riesenmasse an Regenwasser
aufzufangen, sie zu speichern und
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dann gezielt zu verwenden. Dazu ha-
ben wir Forschungsprojekte in Zim-
babwe, Mosambique, Kenia und
Äthiopien durchgeführt und konnten
damit tatsächlich etwas in den Re-
gionen bewirken. Es funktioniert.

SB: Gibt es also schon praktische
Beispiele dazu, wo das Wasser ge-
sammelt und verwendet wird?

WL: Ja. Wir haben Pilotprojekte in
diesen vier Ländern. Man kann sich
in unserer Pilotanlage in Äthiopien
informieren lassen, wie das Konzept
funktioniert. Die Menschen haben
dort Regenwasser im Untergrund ge-
sammelt, das in trockener Zeit für die
Landwirtschaft verwendet wird. Wir
haben ebenfalls eine Kommune von
150 Menschen in Zimbabwe, die
nach dem gleichen Prinzip Regen-
wasser für ihre landwirtschaftliche
Produktion sammeln.

SB: Wem kommen diese Studien und
Projekte zugute?

WL: Kleinen Landwirten. Diese
kleinen Unternehmen und Projekte
sind auch etwas, das man viel zu
leicht aus den Augen verliert. Wir su-
chen immer nach großen Modellen,
mit denen Millionen von Menschen
erreicht und bedient werden können.
Solche Antworten sind unbestritten
sehr wertvoll. Aber genauso viel
Wert haben auch ganz kleine, unauf-
wendige, einfache Ansätze, die er-
reichbar und günstig sind, und sich
dann auch sofort technisch umsetzen
lassen. An solchen Lösungen sind
wir interessiert.

SB: Als Ideengeber für innovative
Projekte, so sagten Sie gerade in Ih-
rem Vortrag, organisiert das FTZ-
ALS (Forschungs- und Transferzen-
trum - Angewandte Life Science)
Fachveranstaltungen, erstellt Fach-
publikationen und bietet Beratung
für Professorinnen und Professoren.
In Kürze findet unter Ihrer Schirm-
herrschaft ein Symposium auf den
Fidschi-Inseln statt, eine der vielen
Gebiete, die schon in Kürze durch

den Klimawandel vor große, existen-
tielle Probleme gestellt werden. Wel-
che Lösungen für die Umsetzung
von Nachhaltigkeitszielen könnten
Sie bzw. das HAW oder das FTZ-
ALS Fidschi anbieten? Oder geht es
dort nicht um diese Themen?

WL: Für Fidschi bieten sich zwei
Möglichkeiten, die dort genutzt
werden könnten, um weniger ab-
hängig vom Treibstoff zu werden:
Sonne und Wind. Momentan ist man
dort enorm abhängig vom Öl, und
es hat mich tief getroffen, als ich vor
knapp drei Jahren auf Fidschi war,
daß eine ganze Warteschlange von
fünf oder sechs Öltankern im Hafen
darauf wartete, ihre Ladung zu lö-
schen. Dabei ist dieses Land so reich
an Sonne und Wind. Wenn man hier
die Nutzung von natürlichen Res-
sourcen anregen und Windanlagen
oder Solarenergieanlagen bauen
könnte, dann würde es viel Geld
sparen, das man mit Treibstoff ver-
braucht, und könnte in Gesundheit
und Bildung investieren. Das wäre
unser Ansatz für Fidschi. Und wir
haben in Chile eine Pilotanlage, wo
sie sowohl Sonnen- als auch Wind-
strom für die eigene Nutzung produ-
zieren.

Zudem ist Fidschi leider wenig resi-
lient und sehr vulnerabel, was den
Klimawandel angeht, was geradezu
paradox ist. Denn die Südsee oder
die Inseln der Südsee produzieren
selbst nur sehr wenig CO2, sie set-
zen praktisch gar keine Treibhausga-
se frei, aber sie leiden darunter, weil
sie von den Emissionen der Indu-
striestaaten anderswo nun über den
klimatisch bedingten Anstieg des
Meeresspiegels bedroht werden. Da
bieten wir ihnen einen klugen Weg
an, eine Art Anpassung vorzuneh-
men, indem man die Häuser auf hö-
here Fundamente setzt, höher baut,
damit das Meer länger zurückgehal-
ten wird und nicht so leicht über die
Ufer treten kann mit allen unange-
nehmen Folgen, wie leider die Pro-
gnosen zeigen. Aber das ist sehr, sehr
schwierig.

SB: Sie sprechen selbst von "wenig",
aber halten Sie diese Maßnahmen
überhaupt für durchführbar und wür-
de das reichen?

WL: Ansatzweise ja, für Fidschi wird
das ausreichen, allerdings nicht für
Tuvalu oder Tonga, die nur so wenig
höher als der derzeitige Meeresspie-
gel liegen, daß man sie nicht be-
schützen kann. Dort stellt die Erhö-
hung des Meeresspiegels tatsächlich
eine Bedrohung dar.

SB: Ein Thema, das Ihnen besonders
am Herzen liegt, ist die Vernetzung
von Ideen und Projekten, deswegen
komme ich noch einmal darauf zu-
rück: Inwieweit, würden Sie sagen,
lassen sich auch bei der Durchset-
zung dieses Vernetzungsanliegens
Nachhaltigkeitskonzepte verwirkli-
chen?

WL: In unserer Arbeit versuchen wir,
Nachhaltigkeitskonzepte direkt in die
Praxis umzusetzen. Wenn Sie sich
unser Projekt AFRHINET ansehen,
dann finden Sie ein nachhaltiges Ma-
nagement, was die Ressourcen, aber
auch die Hungerbekämpfung angeht.
Weil unsere Partner eine Landwirt-
schaft betreiben, in der die Menschen
ihren Mais kultivieren undWasser für
ihre Schafe, Ziegen und andere Hau-
stiere verwenden können. Diese klei-
nen, bereits spürbaren Lösungen, mit
denen AFRHINET das Leben der
Menschen direkt verbessert, moti-
viert uns natürlich sehr.

Landwirtschaft ist ein zentrales The-
ma. Die beeinflussen wir bereits
nachhaltig. In anderen Projekten, die
wir zum Beispiel jetzt in Fidschi
durchführen, sind die Menschen nun
in der Lage, Sonnenenergie zu nut-
zen. Dadurch können die Kinder
abends zu Hause ihre Schulaufgaben
machen, was bisher nicht der Fall
gewesen ist. Das sind ganz arme
Länder, in denen Strom immer noch
nicht selbstverständlich ist.

SB: Meine Frage zielte eigentlich auf
die Mittel ab, mit denen man Vernet-
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zung betreibt und die häufig - wie
das Internet - extrem energieaufwen-
dig sind. Wird bei Ihnen beispiels-
weise ausgerechnet, wie viel Strom
es kostet, diese Server für 24 Stun-
den am Tag laufen zu lassen, damit
die ganzen Informationen zur Verfü-
gung stehen?

WL: Nein, aber es gibt einen Wachs-
tumstrend bezüglich des Betreibens
von den Internet-Servern durch er-
neuerbare Energie. Wir benutzen
zum Beispiel für unsere Aktivitäten
100 Prozent erneuerbare Energie.
Denn STRATO, unser Provider, ar-
beitet nur mit erneuerbarer Energie.

SB: Mit dem Betriebssystem Linux
hat der finnische Programmierer Li-
nus Torvalds ein frei verfügbares Be-
triebssystem geschaffen, das seit
über zwanzig Jahren von Program-
mierern auf der ganzen Welt weiter-
entwickelt wird; beispielsweise zu
dem kostenlosen Betriebssystem
Ubuntu, das weltweit von 25 Mio.
Menschen genutzt wird. Könnte das
als Vorbild dienen, um die SDGs zu
verwirklichen?

WL: Im Hinblick auf die Verteilung
oder die Verfügbarkeit von Ressour-
cen und wie man eine Servicelei-
stung kostenlos verfügbar macht, ist
das sicherlich ein gutes Vorbild.
Kommt aber leider zu selten vor.

SB: Bei all den Nachhaltigkeitskon-
zepten, mit denen Sie zu tun haben -
was fällt Ihnen persönlich als aller-
erstes ein, wenn Sie an den Begriff
Nachhaltigkeit denken?

WL: Transport. Weil ich jeden Tag
einen weiten Weg mit demAuto zu-
rücklege, der mit dem Zug knapp
zwei Stunden kostet. Mit demAuto
bin ich in einer dreiviertel Stunde da
- und das stört mich ein bißchen, aber
ich kann es nicht ändern. Ich bin da-
mit auch eines der vielen Beispiele
dafür, daß viele Menschen zwar Än-
derungen vornehmen wollen, es aber
wegen gewisser Einschränkungen
nicht können.

Nehmen Sie einmal England. Dort
wollen viele ihren Abfall trennen,
wie es hier in Deutschland gang und
gebe ist. Doch in England fehlt dafür
einfach die Infrastruktur. Es gibt ei-
ne Tonne und das war 's. Das ist häu-
fig der Frust mit der Nachhaltigkeit,
daß der persönliche Wille aufGren-
zen stößt. Ich möchte auch CO2 spa-
ren, aber nicht zwei Stunden pro Tag
pro Fahrt opfern.

SB: Inwieweit würden Sie Kompro-
misse, zum Beispiel weniger um-
weltfreundliche Lösungen, eingehen,
um wiederum bestimmte Nachhal-
tigkeitsziele zu ermöglichen wie et-
wa Geoengineering zur "Rettung des
Klimas"?

WL: Das ist eine wichtige Frage.
Wenn man überhaupt solche Mittel
in Erwägung ziehen muß, dann soll-
te sichergestellt sein, daß die Nach-
teile nicht überwiegen. Oft wird ein
Nachteil mit eingekauft, weil etwas
einfach kaufmännisch gesehen inter-
essant erscheint. Nehmen Sie das
Stichwort 'Fracking'. Das wird in den
USA gemacht, jetzt neulich wurde es
sogar in England diskutiert und dann
hat man ein Problem. Wenn dann ir-
gend etwas schief geht, dann geht es
richtig schief!

SB: Vielen Dank, Herr Prof. Leal, für
dieses ausführliche Gespräch.

Anmerkung:
[1 ] http://www.nature.com/na-
ture/journal/v486/n7401 /full/na-
ture11018.html

Einen Bericht zur Veranstaltung
finden Sie unter: Umwelt → Report:

BERICHT/119: Vielfaltig nachhaltig
- ohne Konsequenzen .. . (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/umwelt/report/umrb0119.html

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

umri0231.html

Soweit
das Auge reicht ...

Vorschau auf ausgewählte
Profikämpfe

der kommenden Wochen

11 . Juli: Sergej Kowaljow
gegen Isaac Chilemba

Sergej Kowaljow verteidigt seine
drei Titel im Halbschwergewicht
in Ekaterinburg gegen Isaac Chi-
lemba. Der 33 Jahre alte Weltmei-
ster der Verbände WBA, WBO
und IBF tritt bei seiner achten Ti-
telverteidigung erst zum dritten
Mal in seiner Profikarriere in Ruß-
land an. Der ungeschlagene Welt-
meister, für den 29 Siege und ein
Unentschieden zu Buche stehen,
hat bei seinem letzten Auftritt am
30. Januar in Montreal auch die
Revanche gegen den früheren
Champion Jean Pascal gewonnen.
Dieser war über weite Strecken
klar unterlegen und mußte
schließlich in der siebten Runde
die Segel streichen.

Der 33jährige Isaac Chilemba
stammt ursprünglich aus Malawi
und lebt in Südafrika. Er hat 24
Auftritte gewonnen, drei verloren
sowie zwei unentschieden abge-
schlossen. Chilemba unterlag bei
seinem letzten Kampf im Novem-
ber in Montreal dem Lokalmata-
dor Eleider Alvarez nur knapp und
umstritten nach Punkten. Damit
verlor er einen Ausscheidungs-
kampf, dessen Sieger neuer
Pflichtherausforderer des WBC-
Weltmeisters Adonis Stevenson
wurde. Nun hat ihm seine Promo-
terin Kathy Duva von Main
Events, bei der auch Kowaljow
unter Vertrag steht, einen anderen
Titelkampf beschafft.

*

SPORT / BOXEN
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16. Juli: Deontay Wilder
gegen Chris Arreola

Deontay Wilder verteidigt den
WBC-Titel im Schwergewicht in
Birmingham, Alabama, gegen Chris
Arreola. Damit hat der 30jährige
Weltmeister eine Wahl getroffen, die
sich keiner ungeteilten Zustimmung
erfreut. Während er in 36 Kämpfen
ungeschlagen ist und dabei 35 Geg-
ner vorzeitig bezwungen hat, stehen
für den fünf Jahre älteren Herausfor-
derer 36 Siege, vier Niederlagen und
ein Unentschieden zu Buche. Arreo-
la, der in Titelkämpfen gegen Vitali
Klitschko und Bermane Stiverne
scheiterte, hat in den letzten drei Jah-
ren einen Auftritt gewonnen, einen
verloren, einen unentschieden und
einen weiteren ohne Wertung been-
det. Diese magere Bilanz legt die
Frage nahe, was den aktuellen Her-
ausforderer befähigt, sich mit dem
Champion zu messen.

Chris Arreola hat im September 2013
Seth Mitchell in der ersten Runde auf
die Bretter geschickt. Das war aller-
dings sein letzter überzeugender
Auftritt, da er im Mai 2014 dem Ka-
nadier Bermane Stiverne vorzeitig
unterlag. Im März 2015 behielt er
gegen Curtis Harper nur mit Mühe
die Oberhand, worauf im Juli ein
Unentschieden gegen Fred Kassi
folgte, in dem viele Zuschauer ein
Geschenk an Arreola sahen. Dieser
behielt schließlich im Dezember
2015 nur mit Müh und Not gegen
Travis Kauffman die Oberhand, doch
wurde das Ergebnis nachträglich an-
nulliert, da Arreolas Dopingtest po-
sitiv ausgefallen war.

*

16. Juli: Arthur Abraham
gegen Tim-Robin Lihaug

Der ehemalige WBO-Champion im
Supermittelgewicht Arthur Abraham
will nach seiner bitteren Niederlage
am 9. April in Las Vegas einen neu-
en Anlauf nehmen. Abraham, der 44
Auftritte gewonnen und fünf verlo-

ren hat, trifft in der Max-Schmeling-
Halle aufTim-Robin Lihaug, für den
15 Siege und eine Niederlage notiert
sind. Der Berliner hatte seinen Gür-
tel nach einer desolaten Vorstellung
in der Spielerstadt, bei der er keine
einzige Runde gewann, an den unge-
schlagenen mexikanischen Pflicht-
herausforderer Gilberto Ramirez
verloren. Nun will er es noch einmal
wissen und erneut Weltmeister wer-
den, was freilich ein außerordentlich
schwieriges Unterfangen sein dürfte.

Für den jungen Norweger Lihaug ist
der Kampfgegen Abraham ein Rie-
senschritt voran, da er es bislang nur
mit Kontrahenten zu tun gehabt hat,
die wesentlich schwächer als der
ehemalige Weltmeister waren. Trotz
seiner klaren Außenseiterposition
gibt sich der 23jährige zuversicht-
lich, für eine faustdicke Überra-
schung sorgen zu können. Mit seinen
36 Jahren habe Abraham bereits di-
verse Titel gewonnen und jede Men-
ge Geld verdient. Hingegen sei er
selbst ein junger und hungriger Bo-
xer, der sich seine Sporen erst noch
verdienen wolle, so der Norweger.
Das sehe er als seinen Vorteil an, zu-
mal ihm diese Chance alles bedeute.

*

23. Juli: Terence Crawford
gegen Wiktor Postol

Im MGM Grand in Las Vegas treffen
mit Terence Crawford und Wiktor
Postol die Weltmeister der Verbände
WBO und WBC im Halbwelterge-
wicht aufeinander, die beide bei Pro-
moter Bob Arum unter Vertrag ste-
hen. Der 28jährige Crawford aus
Omaha in Nebraska, dessen makel-
lose Bilanz 28 Siege aufweist, ver-
teidigt seinen Titel zum dritten Mal.
Ungeschlagen ist auch der vier Jah-
re ältere Postol, der ebenfalls 28
Gegnern das Nachsehen gegeben hat
und von Freddie Roach trainiert
wird. Der zeitweise in Los Angeles
lebende Ukrainer hat sich im Okto-
ber 2015 den vakanten Titel durch
einen spektakulären Sieg in der

zehnten Runde gegen den gefährli-
chen Argentinier Lucas Matthysse
gesichert.

Ein ins Auge springender Vorteil
Wiktor Postols könnte seine Größe
sein, da er mit 1 ,80 m den 1 ,73 m
messenden Gegner beträchtlich
überragt. Es handelt sich zweifellos
um einen hochklassigen Kampf, der
ein anspruchsvolles Niveau wie auch
einen dramatischen Verlauf in Aus-
sicht stellt. Crawford kann auf eine
acht Jahre währende Profikarriere
zurückblicken, in der Ricky Burns
und Yuriorkis Gamboa seine nam-
haftesten Gegner waren. Postol ist
neun Jahre im Geschäft, wobei der
Sieg über Matthysse sein bemer-
kenswertester Erfolg war.

*

23. Juli: Gilberto Ramirez
gegen Dominik Britsch

Gilberto Ramirez verteidigt den
WBO-Titel im Supermittelgewicht
gegen Dominik Britsch. Während
der 24jährige Mexikaner in 34 Auf-
tritten ungeschlagen ist, stehen für
den vier Jahre älteren Herausforde-
rer aus dem Team Sauerland 32 Sie-
ge, zwei Niederlagen sowie ein Un-
entschieden zu Buche. Ramirez hat-
te sich am 9. April in Las Vegas
überraschend souverän gegen Arthur
Abraham durchgesetzt, der eine de-
solate Vorstellung bot und keine ein-
zige Runde für sich entscheiden
konnte. Der neue Champion träumt
nun von einem Höhenflug, doch muß
er sich zunächst gegen Britsch
durchsetzen.

Der an Nummer elf der WBO-
Rangliste geführte Herausforderer
tritt als Außenseiter an, da er noch
keinen hochklassigen Kontrahenten
besiegt hat. Er mußte sich in der Ver-
gangenheit den wenig bekannten
Roberto Santos und Soufiene Ouerg-
hi geschlagen geben, ohne dafür spä-
ter Revanche zu nehmen. Seither hat
er mit Slavisa Simeunovic, Aro
Schwartz, Adnan Zilic und Suley-
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man Dag vier Aufbaugegner besiegt,
die weit von der Weltspitze entfernt
ihre Kreise ziehen.

*

29. Juli: Adonis Stevenson
gegen Thomas Williams

Der Kanadier Adonis Stevenson ver-
teidigt den WBC-Titel im Halb-
schwergewicht in Quebec City gegen
Thomas Williams. Während für den
Weltmeister 27 Siege und eine Nie-
derlage zu Buche stehen, hat der Her-
ausforderer 20 Auftritte gewonnen,
einen verloren und wird an Nummer
neun der WBC-Rangliste geführt.
Der 38jährige Stevenson hat sich
2013 durch einen Sieg in der ersten
Runde über den damaligen US-Star
Chad Dawson den WBC-Titel gesi-
chert und seither sechsmal erfolg-
reich verteidigt. Er setzte sich gegen
Tavoris Cloud, Tony Bellew, Andrzej
Fonfara, Dimitri Suchotski, Sakio
Bika und zuletzt im September 2015
gegen Tommy Karpency durch.

Der 28 Jahre alte Thomas Williams
hat im August 2014 gegen Gabriel
Campillo verloren, der ihm in der
fünften Runde das Nachsehen gab.
Für diese bislang einzige Niederlage
seiner Karriere nahm er keine Re-
vanche, wozu er vermutlich auch
nicht imstande wäre, da ihm tech-
nisch versierte Kontrahenten wie der
Italiener wenig liegen. Danach hat
sich Williams gegen Michael Gben-
ga, Umberto Savigne und zuletzt im
April gegen Edwin Rodriguez durch-
gesetzt. Mit einem Sieg in der zwei-
ten Runde brachte sich der wie Ste-
venson in der Rechtsauslage boxen-
de US-Amerikaner aus Maryland für
einen Titelkampf gegen den Kanadi-
er ins Gespräch.

*

29. Juli: Eleider Alvarez
gegen Chad Dawson

Der in 19 Kämpfen ungeschlagene
Ranglistenerste des WBC im Halb-

schwergewicht, Eleider Alvarez,
trifft in Quebec City auf den frühe-
ren Weltmeister Chad Dawson, für
den 34 Siege und vier Niederlagen
notiert sind. Bei seinem letzten Auf-
tritt setzte sich der 32jährige Kolum-
bianer knapp nach Punkten gegen
Isaac Chilemba durch und bekräftig-
te damit seinen Anspruch auf einen
Titelkampf. Zuvor hatte er unter an-
derem gegen Anatoli Dudschenko,
Ryno Liebenberg, Alexander John-
son, Edison Miranda, Shawn Hawk
und Nicholson Poulard die Oberhand
behalten.

Dawsons vielversprechende Karrie-
re brach 2012, als er das Risiko ein-
ging, im Supermittelgewicht gegen
Andre Ward anzutreten, der ihn in
der zehnten Runde besiegte. Seither
hat er 2013 in der ersten Runde ge-
gen Adonis Stevenson sowie 2014
knapp nach Punkten gegen Tommy
Karpency verloren und drei weniger
bedeutsame Auftritte gewonnen, zu-
letzt gegen Shujaa El Amin und Cor-
nelius White.

*

30. Juli: Leo Santa Cruz
gegen Carl Frampton

Leo Santa Cruz verteidigt den Titel
des WBA-Superchampions im Fe-
dergewicht im Barclays Center in
Brooklyn gegen Carl Frampton. Da-
mit kommt ein Kampf zustande, der
schon geraume Zeit im Gespräch
war. Um ihn möglich zu machen,
legte der 29jährige Nordire die Gür-
tel der Verbände IBF und WBA im
Superbantamgewicht, die er im Fe-
bruar durch einen hauchdünnen
Punktsieg über den Engländer Scott
Quigg zusammengeführt hatte, nie-
der und tritt im höheren Limit gegen
den zwei Jahre jüngeren Weltmeister
an.

Santa Cruz, für den 32 Siege sowie
ein Unentschieden zu Buche stehen,
war bereits IBF-Champion im Ban-
tamgewicht und WBA-Weltmeister
im Superbantamgewicht. Im August

2015 sicherte er sich durch einen
Punktsieg gegen Abner Mares den
vakanten WBA-Titel im Federge-
wicht. Bei seiner ersten Titelvertei-
digung traf er am 27. Februar in
Anaheim aufKiko Martinez, der sich
in der fünften Runde geschlagen ge-
ben mußte. Frampton, der in 22
Kämpfen ungeschlagen ist, tritt zum
zweiten Mal in den USA an. Im Juli
2015 verteidigte er seinen IBF-Titel
im Superbantamgewicht in El Paso
durch einen einstimmigen Punktsieg
erfolgreich gegen Alejandro Gonza-
lez. Im Februar 2016 folgte dann der
Sieg über Scott Quigg, durch den der
Nordire Weltmeister zweier Verbän-
de wurde und damit seinen Markt-
wert beträchtlich steigerte.

*

6. August: Andre Ward
gegen Alexander Brand

Andre Ward trifft vor heimischem
Publikum in Oakland aufAlexander
Brand. Während der frühere Cham-
pion im Supermittelgewicht in 29
Auftritten ungeschlagen ist, stehen
für seinen an Nummer sechs der
WBC-Rangliste geführten Gegner
25 Siege und eine Niederlage zu Bu-
che. Der 32jährige Kalifornier tritt
damit gegen einen sieben Jahre älte-
ren Kontrahenten aus der niedrigeren
Gewichtsklasse an. Daß Brand des-
halb ausgewählt worden ist, weil
man ihn für eine ideale Vorbereitung
aufAndre Wards Kampfgegen Ser-
gej Kowaljow am 19. November
hält, ist unwahrscheinlich.

Alexander Brand kann auf eine lan-
ge Amateurlaufbahn zurückblicken,
hat aber während seiner sieben Jah-
re währenden Profikarriere zumeist
relativ schwache Gegner besiegt.
Sein namhaftester Kontrahent war
Badou Jack, dem er sich im Mai
2012 geschlagen geben mußte. Seit-
her hat er acht Auftritte gewonnen,
wobei er am 5. Dezember 2015 enor-
me Probleme hatte, um sich schließ-
lich gegen den 28jährigen russischen
Halbschwergewichtler Medsid Bek-
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temirow knapp nach Punkten durch-
zusetzen.

*

21 . August: Errol Spence
gegen Leonard Bundu

Der aufstrebende Weltergewichtler
Errol Spence trifft im neuen Amphi-
theater in Coney Island aufLeonard
Bundu. Es handelt sich um einen
Ausscheidungskampf der IBF, des-
sen Sieger Pflichtherausforderer des
Weltmeisters Kell Brook aus Eng-
land wird. Der 26jährige Spence ge-
hörte 2012 der US-amerikanischen
Olympiastaffel an und wechselte
noch im selben Jahr ins Profilager.
Dort ist er in 20 Kämpfen ungeschla-
gen und wird als die Zukunft der Ge-
wichtsklasse gehandelt. Der Rangli-
stenzweite der IBF hat sich zuletzt
immer anspruchsvollere Gegner aus-
gesucht und will diesen Standard
fortan halten.

Der 41 Jahre alte Bundu dürfte sich
als handfester Prüfstein auf diesem
Weg erweisen. Er trat bei den olym-
pischen Spielen 2000 für die italieni-
sche Mannschaft an und hat als Pro-
fi 33 Siege, eine Niederlage sowie
zwei Unentschieden vorzuweisen.
2014 bereitete er Keith Thurman mit
seiner Schnelligkeit, aggressiven
Kampfesweise und Gefährlichkeit in
der Nahdistanz beträchtliche Proble-
me. Thurman entzog sich diesem
Druck durch beständiges Auswei-
chen und behielt dank seiner Konter
die Oberhand. Zuletzt hat sich Bun-
du gegen die wenig bekannten Pablo
Munguia und Jussi Koivula durchge-
setzt.

*

17. September: Saul "Canelo" Alvarez
gegen Liam Smith

Saul "Canelo" Alvarez fordert im
MGM Grand in Las Vegas Liam
Smith heraus, den WBO-Weltmei-
ster im Halbmittelgewicht aus Eng-
land. Der 26jährige Mexikaner, für

den 47 Siege, eine Niederlage sowie
ein Unentschieden zu Buche stehen,
geht damit den Weg des geringsten
Widerstands. Wenngleich der ein
Jahr ältere Champion aus Liverpool
mit 23 gewonnenen Kämpfen und ei-
nem unentschieden beendeten Auf-
tritt ungeschlagen und Titelverteidi-
ger ist, tritt er als krasser Außensei-
ter an. Smith hat sich 2015 durch
einen Sieg über John Thompson den
Gürtel gesichert und seither gegen
Jimmy Kelly und Predrag Radosevic
verteidigt. Er ist selbst in England
kein großer Star und in den USA
gänzlich unbekannt.

Damit meiden "Canelo" und sein
Promoter Golden Boy nicht nur den
gefürchteten Gennadi Golowkin im
Mittelgewicht, sondern auch in der
niedrigeren Gewichtsklasse die ge-
fährlichen Weltmeister Jermall und
Jermell Charlo sowie Erislandy La-
ra. Schon bei seinen Siegen über Ja-
mes Kirkland und Amir Khan hatte
Alvarez die körperlichen Vorteile auf
seiner Seite. Nun ruft er erneut den
Vorwurf auf den Plan, sein Aufstieg
zum angeblichen Superstar der Bran-
che sei mit handverlesenen Gegnern
gefüttert. Die Hausmacht des Mexi-
kaners ist seine riesige Fangemein-
de, die ihm bislang stets die Treue
gehalten hat. Da der Sender HBO
den Kampf im Pay-TV vermarktet,
könnte allerdings eine enttäuschen-
de Quote für ein böses Erwachen
sorgen.

*

17. September: Luis Ortiz
gegen Alexander Ustinow

Luis Ortiz, vermutlich der weltbeste
Akteur im Schwergewicht nach
Deontay Wilder, gibt im MGM
Grand in Las Vegas eine weitere
Kostprobe seines außergewöhnli-
chen Könnens. Der in 25 Kämpfen
ungeschlagene Interimschampion
der WBA trifft auf den Weißrussen
Alexander Ustinow, der mit einer Bi-
lanz von 33 Siegen und einer Nieder-
lage derzeit an Nummer drei der

WBA-Rangliste geführt wird. Das
Duell der beiden imposanten Er-
scheinungen könnte kaum besser
plaziert sein, da es im Vorprogramm
des mexikanischen Superstars Saul
"Canelo" Alvarez stattfindet.

Der 37jährige Luis Ortiz bot in ei-
nem Kampfgegen Bryant Jennings
die beste Leistung seiner Profikar-
riere. Er variierte immer wieder sei-
ne Kampfesweise und brachte Facet-
ten seines Könnens ins Gefecht
brachte, die man nie zuvor bei ihm
entdeckt hatte. Nachdem Jennings in
der siebten Runde die Segel gestri-
chen hatte, attestierte man Ortiz
einen makellosen Auftritt. In seinem
letzten Kampf setzte sich der Kuba-
ner am 5. März in Washington D.C.
vorzeitig gegen den 44jährigen Tony
Thompson durch.

Der 39 Jahre alte Alexander Ustinow
bezog die einzige Niederlage seiner
Karriere durch den Bulgaren Kubrat
Pulew, der ihn 2012 in einem Aus-
scheidungskampf besiegte. Seither
hat der Weißrusse sechs Auftritte ge-
wonnen und dabei David Tua, Ivica
Perkovic, Travis Walker, Chauncy
Welliver, Maurice Harris und Kon-
stantin Airich in die Schranken ge-
wiesen. Mit einer Größe von 2,02 m
überragt er Ortiz zwar um neun Zen-
timeter, doch dürfte dieser Vorteil
nicht ausreichen, um die boxerische
Überlegenheit des Kubaners zu
kompensieren.

*

17. September: KrzysztofGlowacki
gegen Oleksandr Ussyk

Der in 26 Kämpfen ungeschlagene
Pole KrzysztofGlowacki verteidigt
den WBO-Titel im Cruisergewicht in
Gdansk gegen den Ranglistenersten
und Pflichtherausforderer Oleksandr
Ussyk aus der Ukraine, für den neun
Siege zu Buche stehen. Glowacki
hatte im August 2015 für eine Über-
raschung gesorgt, als er den langjäh-
rigen Weltmeister Marco Huck ge-
schlagen aufdie Bretter schickte. Bei
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seinem letzten Auftritt behielt er im
April gegen den früheren IBF-
Champion Steve Cunningham die
Oberhand, der sich einstimmig nach
Punkten geschlagen geben mußte.
Der 29jährige Pole erzielte dabei in
der zweiten Runde zwei Nieder-
schläge und schlug den Herausforde-
rer dann im elften und zwölften
Durchgang erneut zu Boden.

Der gleichaltrige Oleksandr Ussyk
gewann bei den Olympischen Spie-
len 2012 in London die Goldmedail-
le im Schwergewicht. Er konnte also
auf eine erfolgreiche Amateurlauf-
bahn aufbauen, als er Ende 2013 ins
Profilager wechselte. Wenngleich er
dort weit weniger Kämpfe als Glo-
wacki bestritten hat, weiß er fast al-
le Vorteile auf seiner Seite. Er ist mit
1 ,90 m sieben Zentimeter größer,
technisch versierter und wohl auch
schlagstärker als der Pole.

*

19. November: Sergej Kowaljow
gegen Andre Ward

Der mit hohen Erwartungen befrach-
tete Kampf zwischen Sergej Kowal-
jow und Andre Ward im Halb-
schwergewicht geht in der T-Mobile
Arena in Las Vegas über die Bühne
und wird vom Sender HBO im Pay-
TV übertragen. Der 33jährige Russe
ist mit einer Bilanz von 29 Siegen
und einem Unentschieden Weltmei-
ster der Verbände WBA, WBO und
IBF, weshalb er als führender Akteur
dieser Gewichtsklasse gilt. Sein ein
Jahr jüngerer Herausforderer aus Oa-
kland ist in 29 Kämpfen ungeschla-
gen und dominierte vordem das Su-
permittelgewicht, wo er zuletzt kei-
ne angemessenen Gegner mehr fand
und deshalb sein Glück im höheren
Limit sucht.

Kowaljow und Ward haben jeweils
einen Vertrag mit dem Sender HBO

über drei Kämpfe abgeschlossen,
dessen krönender Abschluß ihr Du-
ell gegen Ende des Jahres sein soll.
Beide müssen zuvor noch einen Auf-
tritt im Sommer ungeschlagen über-
stehen, da eine unverhoffte Nieder-
lage das Gesamtkonzept durchkreu-
zen würde, den herausragenden Ak-
teur im Halbschwergewicht zu er-
mitteln. Andre Ward hat sich bei sei-
nem Debüt im höheren Limit am 26.
März klar nach Punkten gegen den
bis dahin unbesiegten Sullivan Bar-
rera durchgesetzt. Er tritt am 6. Au-
gust in seiner Heimatstadt Oakland
gegen Alexander Brand an. Der in
Los Angeles lebende Sergej Kowal-
jow verteidigt seine drei Titel am 11 .
Juli in Ekaterinburg gegen Isaac
Chilemba.

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

sbxm1993.html
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Windig, regnerisch bleibt 's doch,
nur zum frühen Abend hin
gibt 's ein blaues Himmelsloch;
Jean-Luc kratzt sein grünes Kinn.

Und morgen, den 2. Juli 2016

+++ Vorhersage für den 02.07.2016 bis zum 03.07.2016 +++
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