
MA-Verlag Elektronische Zeitung Schattenblick Mittwoch, 8. Mai 2013

Neueste tagesaktuelle Berichte . . . Interviews .. . Kommentare . . . Meinungen .. . . Textbeiträge .. . Dokumente . . .

Foto: 2013 by Schattenblick

Die Konzentration der rasant wachsen-
den Weltbevölkerung in gigantischen
urbanen Ballungsräumen zählt zweifel-
los zu den zentralen Herausforderun-
gen der Gegenwart und Zukunft. Ge-
trieben vom Klimawandel, der traditio-
nelle Anbauflächen riesigen Ausmaßes
unumkehrbar vernichtet und weltweit
die Ernten bedroht, nicht zuletzt aber
der von den führenden Industriestaaten
forcierten Okkupation der Produktion
von Nahrungsmitteln, eskaliert eine
Wanderbewegung vom Land in die
Städte. Hochtechnisierte und hochsub-
ventionierte Agrarwirtschaft zerstört
im Verbund mit einem Handelsregime,
das Schutzzölle und andere Abwehr-
maßnahmen unterlegener Volkswirt-
schaften pulverisiert, millionenfach
kleinbäuerliche Existenzen in den Ent-
wicklungs- und Schwellenländern.
Hinzu kommen kreditgebundene Auf-
lagen, Agrarerzeugnisse für den Export
zu produzieren, Landraub größten Aus-
maßes und eine Industrialisierung der
Landwirtschaft in den betroffenen
Staaten selbst.

Zahllose Menschen, die über nichts
verfügen als ihre Arbeitskraft, sehen
sich immer weniger in der Lage, auf
einer kleinen Parzelle ihr Überleben
notdürftig zu sichern. Um nicht zu ver-
hungern, fliehen sie in die entufernden
Elendsquartiere großer Städte, die
zwar bessere Überlebenschancen ver-
heißen, welche jedoch nur diejenigen
erfolgreich nutzen können, die sich in
dem dort forcierten Konkurrenzkampf
behaupten können. Zumeist ohne jede
Versorgung und unter rudimentärsten
Bedingungen vermehren sie die ge-
waltige Reservearmee ausbeutbarer
Arbeitskraft, die im Zuge global ex-
pandierender Kapitalverwertung die
Produktion per Niedrigstlohn bis hin
zu sklavenähnlichen Bedingungen be-
feuert. So gleichen die unerhört dicht
bevölkerten, in erheblichen Teilen sich
selbst überlassenen und zumeist un-
kontrolliert wuchernden urbanen Kon-
glomerate riesigen Schmelztiegeln, in
denen die Besitzlosen und Unterwor-
fenen ausgepreßt und restverwertet
werden, zugleich Laboren der Steue-
rung und Verfügung im Dienst herr-
schaftssichernder Interessen.

Megacities - Rauburbane Sammelpunkte

"Megacities  Megachallenge. Informal Dynamics of Global Change"

Kolloquium im Wissenschaftszentrum Bonn vom 14. bis 16. April 2013
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Regierung von Präsident Barack
Obama, im Bürgerkrieg in Syrien
zugunsten der Rebellen militärisch
zu intervenieren, immer mehr an.
Die Befürworter eines "Regime-
wechsels" in Damaskus, angeführt
von dem notorischen Militaristen,
dem republikanischen Senator John
McCain, glauben zu wissen, daß die
regulären syrischen Streitkräfte Che-
miewaffen gegen die Aufständischen
eingesetzt und damit die letztes Jahr
von Obama verkündete "rote Linie"
überschritten hätten, ... (Seite 8)
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Eröffnungsabend des Bremer Kon-
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Recht" am 26. April 2013 ... (S. 10)
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Um das menschheitsgeschichtlich zu
einer der extremsten Verlaufsformen
des Zusammenlebens avancierende
Phänomen der Megacities zu analy-
sieren und zu bewerten, bedarf es
mithin einer positionierten Ent-
schlüsselung nach grundlegenden
Parametern. Besitzverhältnisse, Aus-
beutungsinteressen, Verelendungs-
strategien, Arbeitsregime und Unter-
drückungsmechanismen sollten
ebenso zur Sprache kommen wie de-
ren spezifische Ausprägung im je-
weiligen nationalen Kontext und im
internationalen Zusammenhang kon-
kurrierender Mächte oder Gesell-
schaftsentwürfe.

Heute lebt mehr als die Hälfte der
Weltbevölkerung in Städten. Wie ein
kurzer Blick in die Geschichte der
Urbanisierung zeigt, hat sich diese
erst in der jüngeren Vergangenheit
als ein vorherrschender Trend durch-
gesetzt, der allerdings seit wenigen
Jahren geradezu explosionsartig um
sich greift. Um 1800 lebten nur 3
Prozent der Menschheit in Städten,
und noch 1950 gab es weltweit zwar
83 Millionenstädte, doch wies ledig-
lich New York eine Einwohnerschaft
von mehr als 10 Millionen auf. Im
Jahr 2007 zählte man bereits 468
Millionenstädte, und für 2015 wird
die Zahl der Megastädte mit über 5
Millionen Einwohnern auf 60 pro-
gnostiziert. Hochrechnungen der
UNO zufolge wird die urbane Bevöl-
kerung von derzeit 3,2 Milliarden bis
2030 auf fast 5 Milliarden steigen, so
daß dann drei von fünfMenschen in
Städten leben dürften.

Noch bedeutsamer als dieser expo-
nentielle Zuwachs der Urbanität ist
jedoch der Umstand, daß in den
nächsten 25 Jahren fast alle neuen
Megastädte in Entwicklungsländern
entstehen werden. Von den weltweit
30 größten Megastädten liegen schon
heute allein 20 im asiatischen Raum
und in Lateinamerika, auch in Afri-
ka wachsen Riesenstädte an. Etwa
jeder siebte Mensch lebt derzeit in
einem Slum, und für 2030 rechnet
man mit über 2 Milliarden weltweit,

die in derart prekären Verhältnissen
zu existieren gezwungen sind. Wäh-
rend in der Vergangenheit der ver-
gleichsweise hohe Urbanisierungs-
grad Westeuropas und der USA ein
Ausdruck der entwickelten Produk-
tivkräfte führender Industriestaaten
war, zeugt der aktuelle Trend zur
Ausbildung von Megastädten dem-
gegenüber vor allem von Armutsfol-
gen katastrophalen Ausmaßes, deren
Bewältigung im Rahmen der herr-
schenden Verhältnisse nachgerade
unmöglich sein dürfte.

Die Zusammenballung von Millionen
armer Menschen auf engstem Raum
bringt zwangsläufig gravierende Pro-
bleme der Überlebenssicherung mit
sich. Mangelndes Trinkwasser, feh-
lende Abwasserbeseitigung, Unterer-
nährung, Krankheiten, provisorische
Unterkünfte und kaum vorhandene
Erwerbsmöglichkeiten sind die gra-
vierendsten Hürden für eine halbwegs
menschenwürdige Existenz. Fehlen-
der Zugang zum Gesundheitssystem,
zum Bildungswesen und zur städti-
schen Ökonomie stehen einer Verbes-
serung der Lebensverhältnisse im We-
ge. Megastädte weisen zudem eine
hohe Rate Obdachloser auf, wovon
Familien und Kinder in besonderem
Maße betroffen sind. Die Luftver-
schmutzung durch Industrie, Verkehr,

Kohleverstromung und Feuerstätten
nimmt oftmals dramatische Ausmaße
an. Soweit man von einer Verkehrsin-
frastruktur sprechen kann, ist diese
zumeist heillos überlastet, wobei die
entufernde Ausdehnung in die Fläche
ihrerseits spezifische Widrigkeiten
mit sich bringt.

Natürlich findet man in der Kategorie
"Megastädte" nicht nur Ansammlun-
gen von Elendsquartieren. Metropo-
len wie Tokio, New York oder Seoul
sind mit einem hohen Entwicklungs-
stand und Wohlstandsniveau assozi-
iert, was allerdings nicht den Blick
darauf verstellen sollte, daß auch die-
se als wohlhabend geltenden Städte
eine ausgeprägte Widerspruchslage
von Reichtum und Armut in sich ber-
gen. Spricht man von Mexiko-Stadt,
Mumbai, Sao Paulo, Manila, Delhi,
Shanghai, Lagos oder Dhaka, ver-
schiebt sich das Binnenverhältnis in
Richtung einer extremeren Polarisie-
rung in kleine Eliten und massenhaf-
tes Elend. Im Innen- und Außenver-
hältnis verkörpern urbane Zentren
Knotenpunkte jener Raubstrukturen,
die auf den Schultern der einheimi-
schen Bevölkerung lasten, wie auch
im Zuge imperialistischen Übergriffs
weltweit zum Tragen kommen.

Foto: 2013 by Schattenblick
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Stadtforschung interdisziplinär
und international

Vom 14. bis 16. April 2013 fand im
Wissenschaftszentrum Bonn das
DFG Priority Program "Megacities -
Megachallenge. Informal Dynamics
ofGlobal Change" mit mehr als 70
Teilnehmerinnen und Teilnehmern
aus Deutschland, China und Bangla-
desch als abschließendes Kolloqui-
um eines umfassenden Forschungs-
vorhabens statt. Das Schwerpunkt-
programm war von der Problemstel-
lung ausgegangen, daß Megastädte
einem bisher nicht gekannten Verlust
von Regier- und Steuerbarkeit unter-
liegen. Dies hat zur Folge, daß im-
mer mehr Prozesse ungeregelt, infor-
mell oder illegal ablaufen und in For-
men, Funktionen und Interaktionen
kaum untersucht sind. Zielsetzung
war daher, den an Bedeutung gewin-
nenden Zusammenhang zwischen
hochkomplexen, informell ablaufen-
den megaurbanen Prozessen und den
Formen und Auswirkungen globalen
Wandels aufEntwicklung und Reor-
ganisation räumlicher, sozialer und
institutioneller Beziehungen in den
Megastädten zu untersuchen.

UmAntworten aufdie Frage zu fin-
den, ob Megastädte pulsierende
Weltmetropolen oder lebensunwür-
dige Slums seien, oder vielmehr Ele-
mente von beidem gleichzeitig ne-
beneinander stünden, hatte das fe-
derführende Forscherteam vom Geo-
graphischen Institut der Universität
zu Köln in Zusammenarbeit mit Kol-
leginnen und Kollegen weiterer
deutscher und ausländischer Univer-
sitäten die beiden Megacities Dhaka
in Bangladesch und Pearl River Del-
ta in China untersucht. Sie beobach-
teten, kartierten, analysierten und
führten Interviews mit den Men-
schen auf den Straßen und besuchten
sie in ihren Häusern und Hütten, um
die rasante Entwicklung der Millio-
nenstädte, deren Akteure und Regel-
haftigkeiten zu verstehen.

Bei ihrer Suche nach Antworten
machten die Wissenschaftler eigenen

Angaben zufolge interessante Ent-
deckungen. Der Staat und die Ver-
waltung als ordnende und regieren-
de Kräfte in Megastädten treten an-
gesichts der ungeheuren Geschwin-
digkeit der Veränderungen immer
mehr in den Hintergrund. Es gebe
keine Melderegister und Stadtpläne,
wie wir sie kennen, in diesen rasend
schnell wachsenden Städten. Es ent-
stünden informelle Strukturen, in de-
nen sich die Menschen selbst organi-
sieren und dadurch schnell und fle-
xibel auf Entwicklungen reagieren
können. Es gelte, die beteiligten
Gruppen und Machtverhältnisse, die
das Leben auf neue Weise ordnen, zu
erkennen, denn eine Steuerung der
Stadtentwicklung sei nur durch das
Zusammenspiel dieser Gruppen
möglich. [1 ]

Harald Sterly, Frauke Kraas
Foto: © 2013 by Schattenblick

Prof. Dr. Frauke Kraas formulierte in
ihrem einleitenden Vortrag den An-
spruch des Forums in Bonn, die Er-
gebnisse aus zehn Jahren Projektent-
wicklung und Forschung in China
und Bangladesch nicht nur in der
wissenschaftlichen Gemeinde zu
diskutieren, sondern auch in den ge-
sellschaftlichen Diskurs einfließen
zu lassen. Angesichts der dritten "ur-
banen Revolution" mit ihren gewal-
tigen Problemen wie unkontrollier-
tem Wachstum, explodierenden Ko-
sten, sozialer Entwurzelung, Ver-
stopfung der Verkehrswege und mas-

siven Ungleichheiten stoße man
doch auch aufAnsätze, die Zivilge-
sellschaft zu stärken. Es reiche nicht
aus, den Städten die entufernden
Probleme anzulasten, vielmehr soll-
ten auch positive Entwicklungen wie
Innovation, Kreativität, Diversität
und Austausch gewürdigt werden.
Zu untersuchen seien die Akteure in
diesen Städten mit ihren unter-
schiedlichen Motivationen, Erfah-
rungen und Einflußmöglichkeiten,
um eine Auseinandersetzung mit den
treibenden Kräften herbeizuführen
und Einblick in die Zusammenhänge
und Interaktionsprozesse zu gewin-
nen. In einem vier Jahre währenden
Prozeß habe mit Unterstützung der
Deutschen Forschungsgemeinschaft
(DFG) und des National Comittee
for Global Change Research (NKG-

CF) das Vorhaben Gestalt angenom-
men. Im Anschluß habe man eine
Ausschreibung formuliert, Projekte
vorgeschlagen und Arbeitsgruppen
gebildet, woraus schließlich im Rah-
men des Scientific Priority Programs
(SPP) elf Projekte ausgewählt wur-
den. Dabei seien interdisziplinäre,
zwischenstaatliche und interkultu-
relle Wege beschritten worden.

Dr. Johannes Karte (DFG) wies die
Förderung exzellenter Forschungs-
vorhaben und junger Wissenschaft-
ler in einem interdisziplinären und
internationalen Kontext als strategi-
sche Ziele aus. Forschung zu Mega-
cities könne nur unter Beteiligung
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Johannes Karte
Foto: © 2013 by Schattenblick

verschiedener Disziplinen durchge-
führt werden, und so waren denn
auch nicht weniger als 16 verschie-
dene Disziplinen beteiligt. Hervor-
zuheben sei auch die Zusammenar-
beit von Wissenschaftlern aus
Deutschland, China und Bangla-
desch auf institutioneller wie persön-
licher Ebene. Diese Zusammenarbeit
habe Türen geöffnet wie auch das
gegenseitige Verstehen und Vertrau-
en gefördert, mithin die Qualität der
Forschungsergebnisse maßgeblich
verbessert.

Wie Prof. Dr. Frauke Kraas im ein-
zelnen ausführte, wurde im Jahr
2002 ein Team damit beauftragt, im
Kontext der weltweiten Forschung
zu Megacities einen Rahmen für das
Forschungsvorhaben zu konzipieren.
Zwischen 2002 und 2004 wurden da-
zu unter anderem drei runde Tische
durchgeführt, an denen jeweils mehr
als 30 Wissenschaftler teilnahmen.
Dabei kristallisierte sich zunehmend
der Themenkomplex "Informality"
heraus, den man für geeignet erach-
tete, verschiedene Forschungsansät-
ze zusammenzuführen. 2005 wurde
ein Antrag bei der DFG gestellt, der
Zustimmung fand. Zwischen 2006
und 2013 wurden zunächst elf und

später dreizehn interdisziplinäre und
internationale Projekte durchgeführt.
Wie umfassend das Vorhaben ange-
legt war, läßt sich nicht zuletzt daran
ablesen, daß 17 Partneruniversitäten
in Deutschland sowie elfweitere in
China und Bangladesch mit insge-
samt mehr als 120 Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftlern betei-
ligt waren, die Feldforschung betrie-
ben und deren Ergebnisse publizier-
ten wie auch mit weiteren Netzwer-
ken verbunden waren. In über 50
Workshops und Seminaren fanden
kleinere und größere Konferenzen
statt.

Harald Sterly, der mit Prof. Dr. Frau-
ke Kraas und Dr. Tabea Bork-Hüffer
im Leitungsausschuß des Schwer-
punktprogramms zusammenarbeitet,
kam auf die intensiven Debatten um
die Verwendung und Präzisierung
des Konzepts Informality zu spre-
chen. Im Zuge vielfältiger Diskus-
sionen seien zahlreiche theoretische
Ansätze eingebracht und politische
Implikationen von Staatlichkeit, Re-
gierung, Institutionen und Strukturen
erörtert worden. Dabei verhehlte
Sterly nicht, daß auf die anfängliche
Begeisterung eine strapaziöse Phase
notwendiger Problembewältigung
bei der Anwendung des Konzepts auf
konkrete Forschungsvorhaben ge-
folgt sei. Demgegenüber sei die De-

batte um die Begrifflichkeit "Global
Change" zunächst weniger ausge-
prägt gewesen, zumal diese Thema-
tik zahlreiche Dimensionen ökono-
mischer, politischer, sozialer, kultu-
reller und ökologischer Art umfasse.

Aus der Vielzahl durchgeführter
Projekte nannte der Referent als Bei-
spiele Forschungsansätze zu städti-
schen Ökonomien, Bodenpreisen,
urbanen Räumen und zur Ausbildung
moderner Einzelhandelsstrukturen.
Untersucht wurden auch die Folgen
des weltweiten Klimawandels für
das urbane Klima, die Überflutungs-
gefahr durch Hochwasser, Sturmflu-
ten und Anstieg des Meeresspiegels,
Temperaturveränderungen und deren
Zusammenhang mit der Gesund-
heitsversorgung der Bevölkerung.
Auch Projekte im Kontext soziokul-
tureller Veränderungen, der Konkur-
renz von Städten, des urbanen Um-
gangs mit Straßenhändlern, Infra-
strukturprojekte und Megaevents
fanden Berücksichtigung. Das Ge-
sundheitswesen sei mit 20 Forschern
ein zentrales Thema gewesen, Resi-
lience wurde ebenfalls ein wichtiges
Forschungsfeld, Migration und
Translokation seien zuletzt hinzuge-
kommen.

Prof. Dr. Frauke Kraas zufolge war
der wissenschaftliche Ertrag bemer-
kenswert: 1 8 Kandidaten haben ih-
ren PhD abgeschlossen, weitere 19
aus dem Programm und zehn andere
arbeiten derzeit an ihrem Abschluß.
Bislang sind mehr als 160 Publika-
tionen aus der Projektarbeit hervor-
gegangen, hinzu kommen weitere in
China und Bangladesch, die mit den
Projekten in Zusammenhang stehen.
Hervorzuheben sei die Zusammen-
arbeit von Natur- und Sozialwissen-
schaften, wobei eine Plattform für
weiterführende interdisziplinäre und
internationale wissenschaftliche Zu-
sammenarbeit geschaffen wurde. Im
Pearl River Delta (PRD) und in Dha-
ka sei eine umfangreiche empirische
Datenbasis generiert worden, wie
man auch über die Projekte hinaus
Grundlagen für eine weitere For-
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schung und Förderung gelegt habe.
Es sei indessen nicht in allen Fällen
im Sinne des Rahmenprojekts gelun-
gen, sämtliche 16 Disziplinen unter
einem Dach zusammenzuführen.
Auch habe es geraume Zeit gedauert,
bis die Wissenschaftler in China und
Bangladesch dazu bereit waren, sich
mit der jeweils anderen Region zu
befassen und darüber Gemeinsam-
keiten und Unterschiede herauszuar-
beiten.

Volker Kreibich
Foto: © 2013 by Schattenblick

Informality, Governance and
Migration

Prof. Dr. Volker Kreibich befaßte
sich im Rahmen der Session "Infor-
mality, Governance and Migration"
mit dem Konzept des Informellen,
dessen Unschärfe der Beliebigkeit
Vorschub zu leisten drohe. Wenn-
gleich Urban Informality inzwischen
als ein recht gut etabliertes Paradig-
ma erachtet werde, sei es doch um-
stritten und mitnichten eine allge-
mein anerkannte und konsolidierte
Begrifflichkeit. Metaphorisch ins
Bild gesetzt, erinnere das Konzept an
den Januskopf und verweise auf die
ungelösten Widersprüche in diesem
Paradigma.

Schon die theoretischen Vorläufer
bei der Bildung des Konzepts Infor-
mality lieferten kein geschlossenes
Bild. So sprechen Skeptiker im ne-

gativen Sinn von einem informellen
Survival, während in positiven Ein-
schätzungen von sozialen Potentia-
len für neue Entwicklungen die Re-
de ist. Je nach Sichtweise werde das
Informelle als Faktor ökonomischen
Wachstums oder Ausdruck der Ver-
zweiflung, als soziale Verwerfung
oder Potential zur Bildung neuer Al-
lianzen eingeschätzt. Für ihn stehe
außer Frage, daß das Schwerpunkt-
programm zur Klärung dieses Pro-
blems beigetragen habe. Er schlage
indessen als derzeit gültige These
vor, daß der Zusammenhang zwi-
schen hochkomplexen informell or-
ganisierten Prozessen in Megacities
und den Auswirkungen des Global
Change auf soziale und institutionel-
le Beziehungen in Megastädten noch
nicht systematisch analysiert worden
sei.

Volker Kreibich, Sonia Schoon, Ha
rald Sterly, Tabea BorkHüffer
Foto: © 2013 by Schattenblick

Grundlegendes Ziel des Programms
sei ein Verständnis der informellen
Dynamiken in Megacities und deren
Nexus mit globalen Veränderungen.
Wie eine Auswahl aus den erbrach-
ten Forschungsergebnissen zeige,
könne man in vielerlei Hinsicht von
einem Erkenntnisgewinn sprechen.
Das Informelle stehe für einen gene-
ralisierten Modus organisierender
Praxis alltäglicher Art und werde
nicht nur von armen Leuten prakti-
ziert, sondern auch von diversen an-
deren Akteuren. Es sei ein allgemei-

nes strategisches Moment von Urba-
nität in den Ländern des Südens und
dort in fast allen Sektoren präsent, so
daß es das volle Spektrum urbanen
Lebens in den großen Städten um-
fasse. Zugleich existierten jedoch
ungleiche Einflußmöglichkeiten in
Abhängigkeit von Geschlecht, Sta-
tus, Hausbesitz, Parteimitgliedschaft
und Zugang zum öffentlichen Raum.
Diese Ungleichheit sei in mehreren
Projekten untersucht worden, die
sich beispielsweise mit der Wasser-
versorgung befaßten. So werde ein
bestimmter Stadtteil in Dhaka von 50
verschiedenen Akteuren mit Wasser
beliefert, wobei die Kosten der
Transaktionen niedrig für Insider, je-
doch hoch für Außenstehende seien.

Zusammenfassend könne man sagen,
daß in den Forschungsprojekten di-

verse Aspekte von Informality ver-
tieft worden seien, ohne daß man
bislang von einer Synthese sprechen
könne. Welche gesellschaftlichen
Gruppen im einzelnen von einer Ab-
wesenheit der Gouvernementalität
profitierten, stelle sich widersprüch-
lich dar. Einerseits bildeten sich
funktionsfähige Versorgungsstruktu-
ren und geschäftliche Beziehungen
heraus, andererseits herrsche in einer
schwachen Zivilgesellschaft politi-
scher Einfluß auf Erwerbsmöglich-
keiten vor. Da der Staat auf lange
Sicht akzeptieren müsse, daß er nicht
in der Lage ist, das rasante Anwach-
sen der Städte zu regulieren, komme
Regierungshandeln nicht umhin, auf
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das Informelle als die vorherrschen-
de Art und Weise gesellschaftlicher
Verläufe zu reagieren.

Sonia Schoon
Foto: © 2013 by Schattenblick

Nachdem Prof. Dr. Volker Kreibich
das Konzept Informality durchaus
skeptisch erörtert hatte, ohne es als
zielführend in Abrede zu stellen, gin-
gen Dr. Sonia Schoon und Harald
Sterly auf spezifische Unterschiede
zwischen dem Pearl River Delta und
Dhaka ein. Unter besonderer Be-
rücksichtigung der politischen Kul-
tur und der Stabilität der politischen
Systeme könne man von starker
Staatlichkeit in China und schwacher
in Bangladesch sprechen. Wie ein
Vergleich der jeweiligen Landnut-
zungspläne, städtischen Ausgaben
und urbanen Restrukturierung zeige,
krankten in Dhaka die Planungen der
Ministerien an einer geringen Betei-
ligung von Experten und Zivilgesell-
schaft. Erst wachsender Druck von
unten habe dazu geführt, daß Wis-
senschaftler in gewissem Umfang
einbezogen wurden. Auf Weisung
von oben würden frühere Projekte
legalisiert oder für unrechtmäßig er-
klärt, wobei die jeweilige politische
Vernetzung eine maßgebliche Rolle
spielte. Selektive persönliche Inter-
essen seien weit verbreitet, während
das öffentliche Interesse und soziale
Belange weithin vernachlässigt wür-

den. Dies führe beispielsweise dazu,
daß tiefliegende Flutzonen, die der
Masterplan als Schutzgebiete aus-
weist, zur Bebauung freigegeben
werden. Rajuk, so etwas wie eine
Planungsbehörde, überwacht die ge-
samte Flächennutzung, setzt aber zu-
gleich beschlossene Projekte um.
Dieser Rollenkonflikt führt dazu,
daß es sich nicht so sehr um von der
Regierung ausgewiesene Planungen,
als vielmehr um von Profitinteressen
gesteuerte Vorhaben handelt.

Im Pearl River Delta zeige sich ein
ganz anderes Bild, da dort eine ge-
schlossene urbane Entwicklung be-
fördert und nicht zuletzt die frühe-
re Planung verbessert werde. Die
Regierung strebe eine stärkere Re-
gulierung an und beziehe nicht nur
ein kontrolliertes Wirtschafts-
wachstum, sondern inzwischen
auch ökologische Gesichtspunkte
ein. Wenngleich die Entschei-
dungsträger hochrangige Beamte
seien und man von einem relativ
autoritären Regierungshandeln
sprechen könne, herrsche doch die
Bereitschaft vor, Expertise einzu-
beziehen und zu lernen. Wo es bei
der Restrukturierung alter Industri-
en, Dörfer und Städte zu Streitfäl-
len hinsichtlich der Besitzrechte
komme, setze die Regierung auf
Konsens und versuche, Konflikte
zu vermeiden. Um möglichen Un-
ruhen und Aufständen den Boden
zu entziehen, strebe sie eine Art Ba-
lance zwischen Wachstum und Re-
gulierung auf der einen und akzep-
tablen Lösungen für die Bevölke-
rung auf der anderen Seite an.

Zusammenfassend könne man sagen,
daß China und Bangladesch mit
Blick aufdie Vorhersehbarkeit poli-
tischer Entscheidungen, die Verant-
wortung des Staates für öffentliche
Belange und die Berücksichtigung
einer sozialen Entwicklung sehr un-
terschiedlich seien. Während man in
Bangladesch konfrontativ nach dem
Prinzip "The Winner takes it all" ver-
fahre, lasse sich China als lernfähig
autoritär beschreiben.

Tabea BorkHüffer
Foto: © 2013 by Schattenblick

Wie Dr. Tabea Bork-Hüffer zum
Thema Migration referierte, habe
Asien in den zurückliegenden Jahr-
zehnten eine ausgeprägte Wanderbe-
wegung in die Städte erfahren. Der
Rahmen Migration fasse allerdings
durchaus unterschiedliche Bewe-
gungen zusammen, die sich etwa
nach Hintergrund, Interessenlage,
Dauer und Qualifizierungsniveau er-
heblich unterschieden. Sowohl das
PRD als auch die Region Dhaka
wiesen landesinnere Migration wie
auch internationale Wanderbewe-
gungen auf, wobei in China auch in
dieser Hinsicht eine wesentlich stär-
kere Regulierung erfolge.

Die Referentin ging in diesem Zu-
sammenhang auf theoretische Ansät-
ze von Raum ein, der sich in der all-
täglichen Praxis der Menschen und
ihren Diskursen konstituiere. Es
komme zu Interaktionen von Akteu-
ren und Strukturen, die ständige Ver-
änderungen herbeiführten. Soziale
Akteure handelten im Raum, der
einen Rahmen vorgebe, nähmen aber
andererseits auch auf dessen Gestal-
tung Einfluß. Im Sinne politischer
Räume treffe man aufMachtverhält-
nisse wie Inklusion und Exklusion.
Städtische Räume physischer wie
sozialpolitischer Art befänden sich in
einer Art liquiden Phase mit offenem
Ausgang dieser Prozesse.
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Als Beispiel aus der Projektarbeit
führte die Referentin die Immigrati-
on von Afrikanerinnen und Afrika-
nern in den 1990er Jahren in das
PRD an, die dort die ethnische Zu-
sammensetzung der Bevölkerung
veränderte und spezifische Erwerbs-
und Geschäftszweige etablierte. Mit
Blick aufBangladesch seien die Er-
fahrungen von Frauen zu nennen, die
ins Ausland gingen, dort erheblich
größere Freiheiten erführen und
diesbezüglich einen Transfer in ihre
Heimat in Gang setzten. Vor allem in
der ersten Generation gebe es noch
enge Verbindungen zum Herkunfts-
land wie Reisen und Transfers. Mi-
grantinnen und Migranten, so das
Fazit, seien wichtige Akteure in den
Megastädten, und dieses Phänomen
werde künftig noch an Bedeutung
gewinnen, da schon heute in China
50 Prozent und in Bangladesch 28
Prozent der Bevölkerung in Städten
leben.

Zukunftsfragen nicht nur für
Experten

Die beschleunigte Entwicklung, enor-
me Bevölkerungzahl und komplexen

Interaktionen weisen die globalen
Megacities als Katalysatoren ökono-
mischer, sozialer, politischer und öko-
logischer Veränderungsprozesse aus.
So sehr sie Krisenzonen wachsender
Armut, gesellschaftlicher Polarisie-
rung und aufbrechender Konflikte
sind, werden die ihnen im Rahmen
des kapitalistischen Weltsystems in-
härenten Entwicklungsmöglichkeiten
als Chance für Innovation und Wachs-
tum begriffen. Ob die zu einem Gut-
teil aus materieller Not und autonom
verlaufender Verwertungsdynamik
entspringenden Prozesse urbaner Ag-
glomeration und Konzentration tat-
sächliche Zugänge zu besseren Le-
bensverhältnissen für nennenswerte
Teile der
Bevölke-
rungen
des glo-
balen
Südens
eröffnen
können,
ist zu-
mindest
fragwür-
dig.

Das än-
dert
nichts an
der

großen Bedeutung dieser Entwick-
lung für gouvernementale und wirt-
schaftsadministrative Planungs- und
Entscheidungsprozesse. So wurden
in Deutschland in den zurückliegen-
den Jahren vier umfassende For-
schungsprogramme zum Thema
"Megacities" auf den Weg gebracht.
Neben dem DFG-Programm "Mega-
cities - Megachallenge. Informal
Dynamics of Global Change" sind
dies "Research for the Sustainable
Development of the Megacities of
Tommorrow" des Bundesministeri-
ums für Bildung und Forschung, die
koordinierten Projekte "Risk Habitat
Megacity" und "ClimateAdaptati-
onSantiago" der Helmholtz-Ge-
meinschaft sowie Anstöße des Na-
tionalen Komitees für Global
Change Forschung, die Untersu-
chungen verschiedener Forschungs-
gruppen zusammenzuführen. Die
Auseinandersetzung mit diesem Feld
politischer und ökonomischer Ge-
staltung ist daher für jeden von Inter-
esse, dem die gesellschaftliche und
sozialökologische Zukunft der
Menschheit am Herzen liegt.

Anmerkung:

[1 ] http://www.geographie.uni-ko-
eln.de/megacities-spp/index.htm

Wissenschaftszentrum Bonn
Foto: © 2013 by Schattenblick

Raumgreifendes Wachstum
Foto: 2013 by Schattenblick
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POLITIK / REDAKTION / NAHOST

Verfügen die Rebellen in Syrien über Chemiewaffen?

UNErmittlerin Carla Del Ponte durchkreuzt die NATOPropagandapläne

In den USA steigt der Druck auf die
Regierung von Präsident Barack
Obama, im Bürgerkrieg in Syrien zu-
gunsten der Rebellen militärisch zu
intervenieren, immer mehr an. Die
Befürworter eines "Regimewech-
sels" in Damaskus, angeführt von
dem notorischen Militaristen, dem
republikanischen Senator John Mc-
Cain, glauben zu wissen, daß die re-
gulären syrischen Streitkräfte Che-
miewaffen gegen die Aufständischen
eingesetzt und damit die letztes Jahr
von Obama verkündete "rote Linie"
überschritten hätten, weshalb zur
Aufrechterhaltung der Glaubwürdig-
keit der Supermacht USA militäri-
sche Strafmaßnahmen erforderlich
seien. Während McCain die Aus-
schaltung der syrischen Luftwaffe
samt Flugabwehr fordert, erwägt die
Obama-Regierung laut Medienbe-
richten die direkte Bewaffnung der
Rebellen, die bisher ihre Rüstungs-
güter mit Hilfe der CIA indirekt über
Saudi-Arabien, Katar, Libyen und
Kroatien erhielten. Angesichts dieser
Gemengelage hat das Weiße Haus
mit Unverständnis und Ablehnung
auf die Feststellung der Schweizer
Diplomatin und Juristin Carla Del
Ponte reagiert, derzufolge die bishe-
rigen Erkenntnisse der Ermittler der
Vereinten Nationen dafür sprechen,
daß die Rebellen und nicht die Trup-
pen Baschar Al Assads Chemiewaf-
fen eingesetzt haben.

Im Mittelpunkt der Diskussion ste-
hen vor allem drei Vorfälle: einer im
vergangenen Dezember bei Homs
und zwei am 19. März bei Aleppo so-
wie in einem Vorort von Damaskus.
Bei dem Zwischenfall bei Aleppo,
dem schwersten der drei, kamen 26
Menschen ums Leben - zehn Zivili-
sten und 16 Soldaten. Gerade die
Verluste bei der Armee deuten dar-

auf, daß die Rebellen hinter dem Ra-
ketenangriff gestanden haben könn-
ten. Sie wiederum behaupten, die sy-
rische Armee hätte fälschlicherwei-
se eine Stellung der eigenen Truppen
beschossen. Die Regierung in Da-
maskus bestreitet dies. Auch über die
Art des Giftgases, das hier tödlich
wirkte, herrscht Uneinigkeit. Laut
Regierung wurde Chlorgas verwen-
det. Bekanntlich haben Rebellen der
salafistischen Al-Nusra-Front im
August 2012 nahe Aleppo die einzi-
ge Fabrik in Syrien erobert, in der
Chlorgas hergestellt werden kann.
Die Aufständischen behaupten ihrer-
seits, daß sarinhaltiges Gas, das aus
den umfangreichen Chemiewaffen-
beständen der syrischen Streitkräfte
stammte, zum Einsatz gekommen ist.

AufBetreiben Frankreichs und Groß-
britanniens wurde Ende März ein UN-
Ermittlerteam zusammengestellt, das
den Vorwürfen nachgehen sollte. An-
fangs war auch die syrische Regie-
rung bereit, die UN-Ermittler einrei-
sen zu lassen. Dies änderte sich aber,
als zur Bedingung gemacht wurde,
daß die ausländischen Inspekteure
nicht nur zu den drei Tatorten reisen,
sondern in ganz Syrien herumfahren
dürften. Aus nicht unberechtigter
Angst vor NATO-Spionage unter dem
Vorwand der Ermittlung verweigert
Damaskus den UN-Inspekteuren die
Einreise. Paris und London legen seit-
dem in der öffentlichen Debatte die
Haltung von Damaskus als Schuldein-
geständnis aus. Washington verhält
sich wegen der "roten Linie" und des
ihr innewohnenden Handlungszwangs
bisher vorsichtiger. Nach Angaben
von Obama können die US-Geheim-
dienste nicht mit Sicherheit sagen,
welche von den Kriegsparteien in Sy-
rien gegen die andere Giftgas einge-
setzt hat.

Für Aufregung in der Debatte um
dieses Thema sorgte am 5. Mai Car-
la Del Ponte. Im Interview mit dem
Schweizer Fernsehen erklärte die
ehemalige Chefanklägerin des
Kriegsverbrechertribunals für Jugo-
slawien unter Verweis aufdie Inter-
views, welche ihre Kollegen von der
UN-Untersuchungskommission in
Flüchtlingslagern in den Nachbar-
ländern Syriens mit Opfern und Ärz-
ten durchgeführt hatten, daß es "kon-
krete Verdachtsmomente, aber noch
keine unwiderlegbaren Beweise für
den Einsatz von Saringas" gäbe.
"Der Einsatz ging auf die Oppositi-
on, die Rebellen, und nicht auf die
Regierungsbehörden zurück", so Del
Ponte. Die Stellungnahme der Oba-
ma-Administration folgte prompt
und fiel weit eindeutiger aus als die
bisherige Position des Präsidenten.
Auf der täglichen Pressekonferenz
im Weißen Haus erklärte am 6. Mai
Präsidentensprecher Jay Carney:
"Wir stehen der Vermutung, daß die
Opposition Chemiewaffen eingesetzt
hat oder haben könnte, höchst skep-
tisch gegenüber. Wir halten es für
höchst wahrscheinlich, daß der et-
waige Einsatz von Chemiewaffen,
der in Syrien stattgefunden hat, vom
Assad-Regime ausging."

Mit klassischer britischer Untertrei-
bung hieß es am 7. Mai im Londoner
Guardian, Del Ponte hätte mit ihrem
Beitrag zum Thema Chemiewaffen
die laufende Diskussion innerhalb
der NATO-Mitgliedstaaten um eine
mögliche Militärintervention in Sy-
rien "verkompliziert". In den letzten
Wochen haben Berichte über den
tonangebenden Einfluß sunnitischer
Fundamentalisten innerhalb der sy-
rischen Opposition diese in den Au-
gen vieler Menschen im Westen dis-
kreditiert. Deshalb raten einige Mili-
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tärexperten davon ab, die Gegner As-
sads weiter aufzurüsten, und plädie-
ren deshalb für einen politischen
Dialog zur Beilegung der Krise in
Syrien. Deshalb tun die Verfechter
der militärischen Einmischung die
Äußerungen Del Pontes als unausge-
goren und unüberlegt ab.

In einem Bericht der New York Ti-
mes vom 7. Mai erklärte ein nicht na-
mentlich genannter ranghoher Mitar-
beiter des Washingtoner State De-
partment, man verfüge über "keine
Informationen", daß die syrischen
Rebellen "die Fähigkeit oder die Ab-
sicht" hätten, "solche Waffen einzu-
setzen oder von ihnen Gebrauch zu
machen". Anders sieht Lawrence
Wilkerson die Dinge. Als Stabschef
von US-Außenminister Colin Powell
hat Wilkerson 2002 und 2003 haut-
nah erlebt, wie im US-Sicherheitsap-
parat Geheimdiensterkenntnisse
über "Massenvernichtungswaffen"
gefälscht und manipuliert werden
können, um einen Vorwand für einen
Krieg - damals für einen schon län-
ger geplanten Einfall in den Irak - zu
konstruieren. Am 2. Mai erklärte bei
einem Interview mit Current TV der
heutige Professor für Politikwissen-
schaft am renommierten College of
William and Mary im Bundesstaat
Virginia, der Chemiewaffeneinsatz
in Syrien könnte eine "Falsche-Flag-
ge-Operation der Israelis" gewesen
sein. Für den Verdacht Wilkersons
spricht die Tatsache, daß es General
Itai Brun vom israelischen Militärge-
heimdienst war, der am 23. April mit
seinen "Erkenntnissen" bezüglich
des Chemiewaffeneinsatzes durch
die regulären syrischen Streitkräfte
an die Öffentlichkeit ging und sozu-
sagen im Alleingang die unselige
Diskussion um Obamas "rote Linie"
lostrat.

"Um einen fröhlichen Tag zu erle-
ben", so Waldemar Bonsels, "muß
man einen fröhlichen Tag erwarten".
Für den seinerzeit 1 6jährigen norwe-
gischen Nachwuchsspieler Simen
Agdestein war das Turnier in Oslo
1984 solch ein freudig erwarteter
Tag, denn schließlich hat man nicht
alle Tage das Glück, sich mit einem
Weltmeister messen zu können. Der
älteste Schachklub Norwegens, der
"Oslo Schakselskap", hatte anläßlich
seines hundertjährigen Bestehens ein
internationales Großmeisterturnier
organisiert. Unter den Angereisten
befand sich auch der FIDE-Champi-
on Anatoli Karpow, der schließlich
das neunrundige Turnier mit einem
halben Zähler Vorsprung vor dem
Engländer Tony Miles gewann. Für
Norwegen spielte eben jener Agde-
stein, und trotzdem er nur den geteil-
ten letzten Platz belegte, gelang ihm
eine durchaus Respekt gebietende
Partie gegen Karpow, die das Talent
des jungen Norwegers erahnen ließ.
Mit den schwarzen Steinen hatte Ag-
destein zur Französischen Verteidi-
gung 1 .e2-e4 e7-e6 2.d2-d4 d7-d5
3.Sb1 -c3 Lf8-b4 4.e4-e5 c7-c5 5.a2-
a3 Lb4xc3+ 6.b2xc3 Sg8-e7 gegrif-
fen. Überraschenderweise spielte
Karpow daraufhin erstmals in seiner
Karriere den zweischneidigen Da-
menzug 7.Dd1 -g4. Gegen seinen
jungen Kontrahenten glaubte er
wohl, entgegen seiner sonstigen Art
ein Risiko eingehen zu können. Doch
Karpow mußte im heutigen Rätsel
der Sphinx sodann all sein Können
aufbieten, um den waghalsigen
schwarzen Angriff zu widerlegen.

Der Norweger hatte zuletzt 1 . . .Tg8-
g4 gezogen. Aber Karpow ließ sich
das Ruder nicht aus der Hand neh-
men. Also, Wanderer, was hatte Kar-
pow mit weltmeisterschaftlichem
Blick gesehen?

Karpow - Agdestein
Oslo 1984

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Nach 1 .Dd4-f2! war die schwarze
Stellung trotz aller Gegenwehr nicht
mehr zu halten. Schamkowitsch ver-
suchte gegen die junge Schwedin
noch 1 .. .Dh3-h1+ 2.Kb1 -a2
Dh1xd5+ 3.c2-c4 Dd5-a8 4.Df2-f6
Da8-e8 5.Tf7-h7, ehe er die Hoff-
nungslosigkeit seiner Lage einsah
und aufgab.

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Hundert Jahre in Oslo

SCHACH UND SPIELE / SCHACH
SCHACHSPHINX/04737:

http://www.schattenblick.de/infopool/
schach/schach/sph04737.html
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Quo vadis NATO? - sowohl als auch ...

Legalismus versus Krieg?

Eröffnungsabend des Bremer Kongresses "Quo vadis NATO? 
Herausforderungen für Demokratie und Recht" am 26. April 2013

Quo vadis NATO? Rechtsanwalt
Otto Jäckel bei der Kongreßeröff
nung im KonsulHackfeldHaus
Foto: © 2013 by Schattenblick

Nach der Zukunft der NATO zu fra-
gen, impliziert die Bereitschaft, ih-
ren weiteren Fortbestand, wenn auch
in möglicherweise modifizierter
Form, zu akzeptieren. Wer demge-
genüber die Auffassung vertritt, das
mit Abstand größte Militärbündnis
der Welt sei in Hinsicht auf seine bis-
herige und aktuelle Kriegführung so-
wie seine strategischen Konzepte
leicht als bewaffneter Arm einer
kleinen Elite imperialer Kräfte zu
entlarven, die rücksichtslos ihre He-
gemonial- und Überlebensinteressen
durchzusetzen bereit ist, wird kaum
umhinkommen, seine ersatzlose Ab-
schaffung zu propagieren. In der NA-
TO eine "Herausforderung für De-
mokratie und Recht" zu sehen, wie

es die Initiatoren, Veranstalter und
Mitgestaltenden des Bremer Kon-
gresses getan haben, läßt die Absicht
vermuten, das Militärbündnis in sei-
ner gegenwärtigen Gestalt einzuhe-
gen und an die Kandare einer Rechts-
bzw. Friedensstaatlichkeit zu legen,
die nach Auffassung ihrer Protagoni-
sten allerdings erst noch geschaffen
werden müsse.

In der Eröffnungsveranstaltung des
Kongresses am 26. April 2013 im
Bremer Hackfeldhaus ergriff zu-
nächst Rechtsanwalt Otto Jäckel,
Vorsitzender der Vereinigung von
"Juristen und Juristinnen gegen ato-
mare, biologische und chemische
Waffen" (IALANA Deutschland),
die den Kongreß unter Mitwirkung
zahlreicher anderer Organisationen
veranstaltet hat, das Wort. Jäckel kri-
tisierte die bis zur Out-of-Area-Ent-
scheidung des Bundesverfassungs-

gerichts von 1994 fehlende Beteili-
gung des Bundestags an Entschei-
dungen über Krieg und Frieden und
deutete zugleich an, daß der seiner-
zeit damit eingeforderte Parlaments-
vorbehalt nur als Trostpflaster für die
Bereitschaft des höchsten deutschen
Gerichts, den Auslandseinsätzen der
Bundeswehr die verfassungsrechtli-
che Legitimation nicht zu verwehren,
zu verstehen gewesen sei.

Auf dem Kongreß solle, so Jäckel,
die Demokratiefrage im Zusammen-
hang mit den Militäreinsätzen der
NATO gestellt werden. Konkret be-
nannte er als denkbare Antipoden,
bereits in der besten aller Gesell-
schaften zu leben oder die Annahme,
daß es in diesen Fragen doch noch
Reformbedarf gäbe - für ein grund-
sätzliches und bedingungsloses Nein
gegenüber Kriegseinsätzen und Mi-
litärinterventionen aller Art ließ er
keinen Platz. Analog zum Schutz der
Grundrechte auf juristischen Wegen
entwarf er das Zukunftsbild eines
durch dementsprechende Verfah-
rensabläufe realisierten Friedens-
schutzes. Auf dem Kongreß werde
das Thema Gerechtigkeit und demo-
kratische Kontrolle deshalb im Mit-
telpunkt gleich mehrerer Plena und
Arbeitsgruppen stehen.

Prof. Dr. Andreas Fischer-Lescano,
geschäftsführender Direktor des den
Kongreß mitveranstaltenden Zen-
trums für europäische Rechtspolitik
(ZERP) an der Universität Bremen,
ging in seinem Begrüßungswort auf
die Hochschultradition der Hanse-
stadt ein, die sich bereits in den
1970er Jahren einen fortschrittlichen
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Prof. Dr. Andreas FischerLescano
Foto: © 2013 by Schattenblick

Namen gemacht habe und sowohl
namhafte kritische Atomwissen-
schaftler als auch Rechts- und Poli-
tikwissenschaftler, die sich der Mili-
tarisierung verweigerten, hervorge-
bracht habe. Am Beispiel dieser Uni-
versität und ihrer aus den 1980er
Jahren stammenden Zivilklausel, die
ihr jede anwendungsorientierte Mili-
tärforschung untersagt, machte der
Redner deutlich, daß solche Klauseln
wie auch generell Recht und Demo-
kratie der Durchsetzung durch wirk-
same Verfahren bedürften.

Damit war der Bogen zum General-
thema des Kongresses geschlagen,
gehe es doch bei der zentralen Frage
"Quo vadis NATO?" darum, wie
Prof. Fischer-Lescano ausführte,
einen "normativen Rahmen für die
transnationale Sicherheitspolitik zu
entwickeln und in rechtsstaatlichen
und demokratischen Verfahren
durchzusetzen". Als vehementer
Verfechter rechtsstaatlicher Prinzipi-
en legte er dar, daß "das Netzwerk
globaler Sicherheitspolitik nicht
durch die Maschen der Rechtsstaat-
lichkeit und Demokratie schlüpfen"
dürfe. Demokratie und Rechtsstaat
hätten Verfahren ausgebildet, in de-
nen der Dissens gewaltfrei ausgetra-

gen werden könne, diese strukturel-
len Errungenschaften würden jedoch
durch Argumente der Notwehr oder
eines permanenten Selbstverteidi-
gungszustands ausgehebelt.

Dies erläuterte er am Beispiel der
NATO-geführten "Operation Active
Endeavour" (OAE), die als gemein-
same Reaktion der NATO-Staaten
auf die Ereignisse des 11 . September
ausgewiesen wurde und dem Schutz
vor terroristischen Aktivitäten im

Prof. Dr. Matthias Stauch
Foto: © 2013 by Schattenblick

Mittelmeerraum dienen sollte. Prof.
Fischer-Lescano erteilte der völker-
rechtlichen Legitimation dieses seit
über zwölf Jahren andauernden Mi-
litäreinsatzes eine klare Abfuhr. Die-
ses Mandat und seine rechtliche Be-
gründung nach Art. 51 der UN-Char-
ta sowie Art. 5 des NATO-Vertrags
seien "ein offensichtlicher Bruch des
Völkerrechts". Der Behauptung der
Bundesregierung, daß der Angriff
mit den Anschlägen des 11 . Septem-
ber 2001 nicht abgeschlossen sei,
sondern bis heute andauere, hielt
Prof. Fischer-Lescano entgegen, daß
es eine solche Bündnisgefährdung,
die weltweit seit 1 2 Jahren ohne
konkrete Angriffe und nur als diffu-
ses Risiko fortbestehe, im Völker-
recht nicht gäbe. Deshalb habe der
OAE-Bundeswehreinsatz keine
rechtliche Legitimation, was den Re-
ferenten zu der Frage veranlaßte,
warum denn wohl niemand ange-
sichts dieser "eklatanten Rechtswid-
rigkeit" den Weg zum Bundesverfas-
sungsgericht beschreite.

Wie könne es angehen, daß die Bun-
deswehr, die Armee eines demokra-
tischen Rechtsstaates, im Rahmen
der NATO als globaler Sicherheits-
dienstleister in so verfassungswidri-

ger Weise tätig werde, lautete die
nächste Frage Prof. Fischer-Lesca-
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nos, der seine Eingangserklärung mit
den Worten beendete, er würde sich
freuen, wenn es auf dem Kongreß
gelänge, deutlich zu machen, wie nö-
tig demokratische und rechtsstaatli-
che Verfahren seien, um einer globa-
len Friedensordnung im Sinne einer
Rechts- und nicht einer Militärord-
nung ein Stück näher zu kommen.
Diese Sätze können als paradigma-
tisch für den gesamten Kongreß be-
zeichnet werden, waren sich doch,
wie die SB-Redaktion in Erfahrung
zu bringen die Gelegenheit hatte, die
Kongreßbeteiligten weitgehend ei-
nig darin, die Völkerrechtswidrigkeit
der gegenwärtigen Kriegführung na-
mentlich der NATO im ersten Schritt
festzustellen wie auch im zweiten
Schritt Abhilfe auf rechtlichen We-
gen bewerkstelligen zu wollen.

Für den Bremer Senat hielt Prof. Dr.
Matthias Stauch, Staatsrat beim Sena-
tor für Justiz und Verfassung sowie
beim Senator für Wirtschaft, Arbeit
und Häfen, die Anwesenden willkom-
men. In seinem Grußwort machte der
Verwaltungsjurist deutlich, wo seiner
Auffassung nach im Zusammenhang
mit der völker- wie verfassungsrecht-
lichen Bewertung militärischer Ein-
sätze die spezifischen Aufgaben für
Juristen und Juristinnen liegen, näm-
lich in der Entwicklung und überzeu-
genden Begründung diesbezüglicher
rechtlicher Maßstäbe. In einem Jahr-
hundert, in dem das Verhalten staatli-
cher Organe, aber auch von Staatsfüh-
rungen und Menschen mehr und mehr
anhand internationaler Kriterien be-
wertet werde, gelte es Prof. Stauch zu-
folge für Juristen und Juristinnen,
nicht nur zu diskutieren, ob der einge-
schlagene Weg der NATO aus rechtli-
chen wie politischen Gründen einer
Kurskorrektur bedürfe, sondern sich
mit ethischen Abgrenzungsfragen zu
befassen wie der, ob militärisches
Handeln manchmal auch Hilfe sein
könne. Dazu bedarf es sehr genauer
und konkreter Begründungen, um
dem Recht - oder, wie man sagen
könnte, einem Kriegs- und Interventi-
onsrecht der Zukunft - zu Geltung und
Durchsetzung zu verhelfen.

Per Video zugeschaltet  Prof. Dr.
Christopher Gregory Weeramantry
Foto: © 2013 by Schattenblick

Nach einer Grußbotschaft von Prof.
Dr. Weeramantry aus Colombo (Sri
Lanka), dem Vizepräsidenten der
IALANA und ehemaligen Vizepräsi-
denten des Internationalen Gerichts-
hofs in Den Haag, sorgte Dr. Hans-
Christof 1Graf von Sponeck mit sei-
nem Impulsreferat zum Thema
"Menschenrechte, Militäreinsätze
und geopolitische Interessen" für ei-
ne ebenso fundierte wie engagierte
Einführung in die generelle wie
rechtliche Fragwürdigkeit des mili-
tärischen Interventionismus. Der frü-
here Beigeordnete des UN-General-
sekretärs, ehemalige UN-Koordina-
tor für humanitäre Hilfe im Irak und
Träger des Bremer Friedenspreises
ging zunächst auf die drei Schlag-
worte seines Vortragstitels ein, in-
dem er fragte: Menschenrechte für
wen? Militäreinsätze von wem?
Geopolitische Interessen? - Global-
politische Entscheidungen!

In seinem Vortrag ging Graf von
Sponeck zunächst auf die historische
Grundlage der NATO, das 1949 zu
ihrer Gründung geschlossene Wa-
shingtoner Abkommen, ein, wobei er
den Grundsatz der Subsidiarität her-

vorhob, der bedeutet habe, daß sich
das transatlantische Militärbündnis
den Vereinten Nationen unter- und
nachordnet. Diese rechtlich veran-
kerte Leitidee kontrastierte er mit der
tatsächlichen Entwicklung der NA-
TO in ihrem Verhältnis zu den UN in
den zurückliegenden 64 Jahren.
Längst seien es - in permanenter Ver-
letzung des Washingtoner Abkom-
mens - die NATO-Staaten und nicht
die UN, die über die Schritte des
Weltsicherheitsrates entschieden.
Das Monopolrecht der UN, über die
Völkerrechtswidrigkeit militärischer
Aktionen zu befinden, wurde und
wird in Frage gestellt durch eine NA-
TO, die die globale Ausrichtung ih-
rer Interessen immer deutlicher zu
erkennen gebe bis hin zu dem Aus-
spruch ihres heutigen Generalsekre-
tärs Anders Fogh Rasmussen, der der
NATO eine "ungeteilte globale Ver-
antwortung" zusprach.

Die erste Priorität lege die NATO da-
bei auf die Energiesicherheit, wobei
sie die Interessen ihrer inzwischen
28 Mitglieder, nicht jedoch, so wie
es von Sponeck als ehemaliger UN-
Diplomat tun würde, die der 193
UN-Mitgliedstaaten insgesamt im
Blick habe. Von der im Washingto-
ner Abkommen niedergeschriebenen
Subsidiarität sei auch in diesem
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Punkt nichts übriggeblieben. Die
NATO sei heute ein Netzwerk, das
weitaus größere Regionen beeinflußt
oder kontrolliert, als es die Territori-
en ihrer Mitgliedstaaten vermuten
ließen. Graf von Sponeck listete in
diesem Zusammenhang die Partner-
schaft für den Frieden, einen 1994
gegründeten militärischen Zusam-
menschluß zwischen der NATO und
23 osteuropäischen und asiatischen
Nichtmitgliedstaaten, ebenso aufwie
den Mittelmeerdialog mit sieben
Mittelmeeranrainerstaaten inklusive
Israels, den Golf-Kooperationsrat
sowie Bündnisaktivitäten in Singa-
pur, Südkorea, Australien, Taiwan
und Neuseeland sowie auch, was we-
niger bekannt sei, in Vietnam und
Myanmar.

Überall gehe die NATO, so der lang-
jährige UN-Diplomat, "wie eine
Maus an den Käse". Zusammenfas-
send stellte er fest, daß die Umklam-
merung Rußlands und Chinas durch
die NATO fast vollständig erfolgt
sei. Hinzu käme, daß im NATO-Ruß-
land-Rat aufgrund einer "total ver-
fehlten westlichen Politik gegenüber
den Russen" keine Vertrauensbasis
geschaffen worden sei. In Sachen
Menschenrechtsschutz sähe die NA-
TO keineswegs glaubwürdiger aus,
wie schon das US-Gefangenenlager
Guantanamo beweise. Die Beteili-
gung der Europäer habe sich an den
sogenannten Rendition-Flügen der
CIA offenbart. Das Mißtrauen ge-
genüber der NATO schließe die so-
genannte Schutzverantwortung (Re-
sponsibility to Protect), von der auf
dem Bremer Kongreß noch viel die
Rede sein sollte, mit ein.

Abschließend stellte der Referent zu
dessen zentraler Thematik - Quo va-
dis NATO? - fest, daß die NATO Ur-
sachen zu bekämpfen vorgebe, die
sie selbst verursacht habe und daß ih-
re Interventionen vielfach überflüs-
sig wären, würden die Provokationen
eingestellt werden. Die historische
Chance durch den Wegfall des War-
schauer Paktes 1990 sei vertan wor-
den. Die NATO verfüge über enorme

Kapazitäten, die jedoch brach lägen,
so lange sie das Subsidiaritätsprinzip
gegenüber den Vereinten Nationen
nicht realisiere. In Hinblick auf eine
generelle Durchsetzung der Men-
schenrechte müßte es eine allgemei-
ne Rechenschaftspflicht geben, da es
nicht anginge, daß es Doppelstan-
dards gäbe und sich nur "die Verlie-
rer" zu verantworten hätten. Politi-
sche Reformen der Vereinten Natio-
nen sind seiner Meinung nach längst
überfällig, doch auch gegenüber der
NATO ließ Graf von Sponeck seinen
Reformwillen erkennen durch die
Erklärung: "Wir kennen den Weg,
den die NATO gehen sollte."

'Überall geht die NATO wie die
Maus an den Käse'  Dr. HansChri
stof Graf von Sponeck
Foto: © 2013 by Schattenblick

Das zweite Impulsreferat des Eröff-
nungsabends hielt Prof. Dr. Reinhard
Merkel, Professor für Strafrecht und
Rechtsphilosophie an der Universi-
tät Hamburg. 2011 sorgte er für
Schlagzeilen, indem er öffentlich
konstatierte, daß der Libyenkrieg ge-
gen geltendes Recht verstoße. Auf
dem Bremer Kongreß war diese hu-
manitär bemäntelte Intervention
westlicher Staaten Bestandteil seines
Vortrags zum Thema "Militärische

Intervention zum Schutz von Men-
schenrechten?" Damit wurde gleich
am ersten Abend eine der wichtig-
sten, wenn nicht die zentrale Frage
des Kongresses gestellt, zu der der
Referent aus der Perspektive des
Rechtsphilosophen sprach, die eine
andere sei als die des Völkerrecht-
lers. Völkerrechtlich sei es beispiels-
weise verboten, worüber in deut-
schen Zeitungen nicht berichtet wer-
de, an Aufständische in bewaffneten
Konflikten wie dem Bürgerkrieg in
Syrien Waffen zu liefern. Für die
Frage nach Grundprinzipien, die ei-
ne solche Unterstützung dennoch für
zulässig erklären könnten, sei die

Rechtsphilosophie zuständig wie
auch für die schwierige Frage, wann
der legitime Widerstand gegen ein
despotisches Regime wie das Assads
zum Mittel der militärischen Gewalt
greifen dürfe.

Am Beispiel des Libyen-Krieges er-
läuterte der Referent die Legalität
und Legitimität militärischer Inter-
ventionen zum Schutz der Men-
schenrechte. Formell abgedeckt sei
dessen Legalität durch Resolution
1973 des Weltsicherheitsrates, die in
Ziffer 4 alle Staaten, die dazu fähig
und willens waren, autorisierte, alle
erforderlichen Maßnahmen zu er-
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greifen, um "Zivilisten und von Zi-
vilisten besiedelte Gebiete in Liby-
en, die von Angriffen bedroht sind,
zu schützen". Dies hätte das nach
Auffassung Prof. Merkels durchaus
begrüßenswerte Nebenziel des Re-
gime Changes sogar miteingeschlos-
sen, nicht jedoch die Anwendung
selbständiger militärischer Mittel zu
diesem Zweck. Doch genau dies sei
in Libyen von Anfang an geschehen.

Die NATO habe über den Sturz
Ghaddafis hinaus und sogar noch bis
zu vier Wochen nach dessen Tod ih-
re Bombardierungen fortgesetzt als
eine Art Luftwaffe der Rebellen "mit
der Folge Tausender ziviler Opfer, zu
deren Schutz man den Schlag im Si-
cherheitsrat hat autorisieren lassen".
Damit habe sie die Grenzen ihres
Mandats grob verletzt und das lega-
lisierte Ziel des Schutzes der Zivil-
bevölkerung umstandslos dem nicht-
legalisierten des Regime Changes
geopfert. 50.000 Kriegstote unter der
Zivilbevölkerung - diese Zahl stam-
me von den Rebellen - seien in einem
zu ihrem Schutz durchgeführten Mi-
litäreinsatz nicht zu rechtfertigen.
Das Land sei für die nächsten zehn
Jahre verwüstet worden, und auch
der Nebenzweck des Regimechanges
wurde verfehlt, was man vorher hät-
te wissen können, da seit langem be-
kannt sei, daß militärische Interven-
tionen zu einem solchen Zwecke in
der Regel nicht funktionierten.

Der Sicherheitsrat habe nach der
Verabschiedung der Resolution
1973, von der NATO-Generalsekre-
tär Anders Fogh Rasmussen bis zu-
letzt behauptete, die Luftangriffe der
NATO hätten im Einklang mit ihr ge-
standen und ihrer Erfüllung gedient,
die Kontrolle über das weitere Ge-
schehen vollständig in die Hände der
Intervenienten gegeben. Drei von ih-
nen waren als Vetomächte in der La-
ge, jede nachträgliche Wiedereinmi-
schung des Rates wegen Überschrei-
tungen der Befugnisse zu verhin-
dern. Prof. Merkel erklärte, der Rat
habe mit Libyen nicht etwa einen
Schurkenstaat in die Schranken des

Rechts zurückverwiesen, sondern ein
UN-Mitglied zum internationalen
Outlaw erklärt. Daß eine Kriegser-
mächtigung an jeden, der willens und
in der Lage war, nach Art. 39ff der
UN-Charta, der einzigen formalen
Ermächtigungsgrundlage zur
Kriegsautorisierung, erlaubt sein
könnte, sei völlig ausgeschlossen, so
Prof. Merkel, der zugleich klarstell-
te, daß es ihm nicht primär um eine
Kritik am Libyen-Krieg gehe.

Auch sei er kein Gegner des 2006
erstmals auch in einer Resolution des
Weltsicherheitsrats anerkannten Prin-
zips einer humanitären Schutzverant-
wortung (Responsibility to Protect,
kurz R2P oder RtoP). Dieses sich all-
mählich entwickelnde rechtsethische
Prinzip, bei dem es sich nicht um ei-
ne rechtsverbindliche Norm handelt,
wurde bereits in den 1990er Jahren
mit der Frage, "ob es eine Hilfspflicht
gegenüber Völkern, die unter terrori-
stischen Regimen litten", gäbe, in die
Diskussion gebracht. Zur Erläuterung
der R2P führte Prof. Merkel aus, daß
jeder UN-Mitgliedstaat eine doppelte
Verantwortung hätte, nämlich die
Souveränitätsrechte anderer Staaten
wie auch die Rechte sowie die Würde
der eigenen Bevölkerung zu respek-
tieren. Konkret habe jeder Staat die
Pflicht, seine Bevölkerung vor völ-
kerrechtlichen Verbrechen zu schüt-

zen. Versagten die Organe eines Staa-
tes manifest in der Erfüllung dieser
Pflicht, komme, so eine friedliche Ab-
hilfe nicht möglich sei, im Rahmen
der UN-Charta ein gewaltsames Ein-
greifen von außen in Frage.

Bei der Resolution 1973 zu Libyen
habe der Weltsicherheitsrat zwar die
R2P erwähnt, aber nicht ausreichend
erklärt, inwiefern die internen Frie-
densbrüche einer Regierung gegen
das eigene Volk zugleich auch exter-
ne Bedrohungen der internationalen
Sicherheit seien. Seiner Meinung
nach sei es zu begrüßen, wenn der
Rat künftig bei Entscheidungen zur
Wiederherstellung des Friedens oder
der internationalen Sicherheit - was
die einzigen Optionen wären, unter
denen er überhaupt Kriegseinsätze
autorisieren könne - die Kriterien
und Grundsätze der R2P stärker be-
rücksichtigen würde. Prof. Merkel
zufolge wäre die Beantwortung der
Frage, wann und warum interne
Friedensbrüche auch den externen
Frieden bedrohten, der erste Schritt
um zu klären, unter welchen Bedin-
gungen humanitäre Interventionen
legitim sein könnten.

Kein Gegner humanitär begründeter
Militärinterventionen 

Prof. Dr. Reinhard Merkel
Foto: © 2013 by Schattenblick
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Nach dem rechtsethischen Prinzip
der Schutzverantwortung R2P müß-
ten zur Legitimation eines solchen
Militäreinsatzes sowohl die Souve-
ränität des Zielstaates als auch die
Schutzrechte seiner Bevölkerung be-
rücksichtigt werden. Prof. Merkel
traf eine Unterscheidung zwischen
der Legitimität eines Staates nach in-
nen und nach außen. Wird ein Staat
durch seine Bevölkerung delegiti-
miert wie beispielsweise die späte
DDR, mache ihn dies selbstverständ-
lich nicht zu einem legitimen Ziel
militärischer Interventionen von au-
ßen, was erst der Fall sein könnte,
würde er seine Souveränität, die als
positives Recht die Selbstgestaltung
seiner Bevölkerung wie auch ein Ab-
wehrrecht gegen externe Angriffe
beinhalte, gänzlich verlieren. Die
Souveränität eines Staates leite sich
im Kern aus der permanenten Legi-
timation durch seine Bürger ab, so er
seiner primären Funktion, nämlich
für ihren Schutz zu sorgen und den
inneren Frieden zu gewährleisten,
nachkomme. Erst wenn er diese Auf-
gabe ins Gegenteil verkehre, zum
Feind der eigenen Bevölkerung oder
einer ausreichend großen Gruppe
werde und in extremer und flächen-
deckender Weise ihr gegenüber
Menschenrechtsverletzungen bege-
he oder vorsätzlich dulde, verliere er
auch nach außen seine Souveränität.

Im Falle Libyens hätten der Weltsi-
cherheitsrat wie auch die NATO ge-
glaubt, die Souveränität dieses Staa-
tes nicht mehr respektieren zu müs-
sen, was Prof. Merkel für einen Feh-
ler hält. Die zweite Legitimitäts-
schranke, nämlich die Frage nach
den Rechten unbeteiligter Dritter, al-
so der im Zielstaat lebenden Bürge-
rinnen und Bürger, sei noch nicht
einmal gestellt, geschweige denn be-
antwortet worden, obwohl die inter-
venierenden Staaten ihnen gegen-
über rechtliche wie rechtsethische
Verpflichtungen gehabt hätten. Dies
gelte vor allem auch für all die Men-
schen, die eine Intervention von au-
ßen ablehnten, wiewohl sie in einem
unterdrückerischen Staat lebten. Ei-

ne Familie könne gute Gründe ha-
ben, einen solchen Militärschlag ab-
zulehnen, auch wenn sie ihre Regie-
rung hassen würde.

Die Auffassung mancher Völker-
rechtler, das Verhältnismäßigkeits-
prinzip rechtfertige kollaterale Tö-
tungen, teilt Prof. Merkel nicht. Er
weist darauf hin, daß dies ein Be-
grenzungsprinzip für anderweitig le-
gitimierte Handlungen sei. Kollate-
rale Tötungen könnten im Krieg mit
dem Prinzip des rechtfertigenden
Notstands legitimiert werden, was
aber problematisch sei, da im inner-
staatlichen Notstandsrecht - anders
als im strafrechtlichen Notwehrrecht
- nicht ohne weiteres getötet werden
dürfe. Diese Frage sei die wohl
wichtigste unter zahlreichen noch
ungelösten Problemen im Völker-
recht.

Im Großen und Ganzen wurde deut-
lich, daß der Referent, wie er selbst
unterstrich, kein Gegner militäri-
scher Interventionen zum Zwecke
des Schutzes der Menschenrechte ist.
Bei aller Kritik am Vorgehen der NA-
TO wurde im zweiten Schritt, näm-
lich bei der Frage nach den Schluß-
folgerungen und Konsequenzen der
festgestellten Mißstände und Völker-
rechtsbrüche, schnell deutlich, daß
Prof. Merkel, offenbar um zukünfti-
ge Militärinterventionen der NATO
oder auch anderer Staaten oder Staa-
tenbünde besser als bisher rechtlich
abzusichern, um konstruktive Vor-
schläge bemüht ist.

An die Adresse des Weltsicherheits-
rats gerichtet merkte er an, daß die-
ser die internen Friedensbrüche einer
Regierung wie der Ghaddafis auch
als einen internationalen Friedens-
bruch deklariert habe, ohne dies nä-
her zu begründen. Für Militärinter-
ventionen wesentlich, um nicht zu
sagen essentiell, ist eine solche Fest-
stellung der Verletzung des Friedens
oder der internationalen Sicherheit,
weil nur zu deren Wiederherstellung
laut UN-Charta eine militärische Ge-
waltanwendung autorisiert werden

darf. Aus dem internen Friedens-
bruch einer Regierung auch eine ex-
terne Bedrohung der internationalen
Sicherheit zu machen, scheint ein
weiteres, bislang ungelöstes völker-
rechtliches Problem zu sein. An die-
ser Stelle schlug Prof. Merkel fol-
genden Argumentationstrang vor, um
diese Lücke in der Rechtfertigungs-
praxis humanitärer Interventionen
schließen zu können.

Verletze ein Staat in massivster Wei-
se die elementaren Rechte seiner
Bürger, so Merkel, taste er damit zu-
gleich auch eine "universale Grund-
norm an, die weltweit auch jedem
anderen Staat das legitimatorische
Fundament gibt". Dies sei eine
"Grundnorm der in Staaten verfaßten
Weltordnung". Anhand des Beispiels
eines Staates X, der eine große Zahl
seiner Bürger foltern und ermorden
lasse, führte er aus, daß damit nicht
nur eine massive Rechtsverletzung in
diesem Staat begangen, sondern zu-
gleich eine Norm verletzt werde, die
weltweit auch jedem anderen Men-
schen ein elementares Recht aufSi-
cherheit garantiere. Bliebe ein sol-
cher Normbruch ohne Reaktion (von
außen), zöge dies "den Beginn einer
Erosion der Normgeltung nach sich"
und bedrohe die rechtliche Gewähr
der Sicherheit aller Menschen im
Verhältnis zu allen ihren Staaten und
damit auch die Staaten selbst in ihrer
legitimen Verfaßtheit. Deshalb sei,
so Prof. Merkels Fazit, für schwere
Völkerrechtsverbrechen in einem
Staat normativ die gesamte Staaten-
gemeinschaft zuständig.

Diese Argumentation wirft eine Rei-
he von Fragen auf. Welchen Grund
sollte es dafür geben, eine universa-
le Grundnorm außerhalb der UN-
Charta zu postulieren, wenn nicht
den, die in ihr enthaltenen völker-
rechtlichen Schranken auszuhebeln?
Wie plausibel ist die Schlußfolge-
rung, von schweren Rechtsverlet-
zungen in einem bestimmten Staat
auf eine Gefährdung in allen übrigen
Staaten, so auch der Bundesrepublik
Deutschland, zu schließen, in der be-
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kanntlich gesetzliche und verfas-
sungsrechtliche Schranken bestehen,
die in Hinsicht auf die Grundrechte
sogar eine Ewigkeitsgarantie haben?
Und müßte nicht, so unter der uni-
versalen Norm eine Verpflichtung
zum Schutz der Menschenrechte ver-
standen werden sollte, eine Erosion
ihrer Geltung festgestellt werden -
nicht zuletzt auch deshalb, weil füh-
rende Staaten der internationalen
Gemeinschaft im Namen der Men-
schenrechte selbst Verletzungen des
Völkerrechts begangen haben?

Die Frage, wann der legitime Wider-
stand eines Landes gegen ein despo-
tisches Regime wie das syrische zum
Mittel militärischer Gegenwehr und
damit zum Bürgerkrieg greifen dür-
fe, sei schwierig zu beantworten; für
sie seien nicht nur Völkerrechtler,
sondern auch, was wenig bekannt
sei, Rechtsphilosophen zuständig.
Und so ging Prof. Merkel zum Ab-
schluß seines Vortrags auf die aktu-
elle Situation in Syrien ein, wobei er
sich gegen eine in diesem Konflikt-
fall möglicherweise bevorstehende
"demokratische Intervention" west-
licher Staaten aussprach. Er hege
keinerlei Sympathien für die Regie-
rung Assad und machte gleichwohl
deutlich, daß das Anheizen eines
Bürgerkriegs und Waffenlieferungen
an die Aufständischen völkerrechts-
widrig und in "hohem Maße ver-
werflich" seien.

Die Verhältnisse dort seien keines-
wegs so schlimm, daß sie eine Inter-
vention rechtfertigten, zudem gäbe
es Regime wie beispielsweise Saudi-
Arabien, die vom Westen unterstützt
werden und viel schlimmer seien als
das Assads. Durch die Unterstützung
der Rebellen hätten mächtige NATO-
Staaten, die sehenden Auges einen
Krieg duldeten, der bislang zu
70.000 Toten geführt hat, "schwere
Schuld auf sich geladen", so Prof.
Merkel, was seiner Auffassung nach
nicht ausschließe, daß sie irgend-
wann zur Beendigung des Mordens
intervenieren sollten. Unter dem
Beifall der Anwesenden beendete

der Referent seinen Vortrag mit einer
klaren Absage an den "demokrati-
schen Interventionismus", den er als
eine "normative Mißgeburt" be-
zeichnete, die die NATO nicht wei-
ter zu kultivieren sollte.

Unberücksichtigt blieb bei den
Schlußfolgerungen und rechtphilo-
sophischen Anmerkungen des Refe-
renten die Gefahr, daß in einem Kon-
fliktfall zwischen verschiedenen
Staaten oder Staatengruppen letzt-
endlich immer nur der militärisch
Stärkere in der Lage sein könnte, ge-
gen einen potentiellen Gegner Men-
schenrechtsvorwürfe zu erheben, wie
begründet auch immer diese sein
mögen, nicht jedoch der Unterlege-
ne. Und stünde nicht zu befürchten,
daß ein Staat, der zum Krieg gegen
einen anderen entschlossen ist, Men-
schenrechtsverletzungen eigens zu
dem Zweck, auf diesem Wege eine
Interventionsberechtigung zu erwirt-
schaften, behaupten, provozieren
oder auf anderen Wegen herbeifüh-
ren könnte?

In Hinsicht auf den Irakkrieg läßt
sich heute nicht mehr bestreiten, daß

der Vorwurf, die Regierung Saddam
Husseins hätte heimlich Massenver-
nichtungswaffen entwickelt und sei
deshalb eine Gefahr für den Frieden
gewesen, auf gezielt zum Zweck ei-
ner Kriegslegitimation eingesetzten
Falschinformationen beruhte. Da die
kriegführenden Staaten mit einem
Achselzucken zur Tagesordnung
übergingen, als nach ihrem Ein-
marsch nicht ein einziger Beweis für
die erhobenen Vorwürfe gefunden
werden konnte, können die angedeu-
teten Bedenken gegen einen militä-
rischen Interventionismus zu angeb-
lich humanitären Zwecken schwer-
lich als unbegründet abgetan werden.

Der Eröffnungsabend des Kongres-
ses "Quo vadis NATO?" wurde mit
einer Podiumsdiskussion zum The-
ma militärischer Interventionen zum
Schutz der Menschenrechte beendet.
Sie wird in der weiteren Kongreß-
Berichterstattung des Schattenblick
Berücksichtigung finden.

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

prbe0148.html

BOULEVARD / TEST & SPASS / TAGESSPALT

Kurzweiliges für Mittwoch, den 8. Mai 2013

Genuß

Der Kultivierte bedauert nie einen Genuss.
Der Unkultivierte weiß überhaupt nicht,
was ein Genuss ist.
(Oscar Wilde)

Genuß bedarf nicht der Kultur,
um nicht bedauert zu werden,
noch läßt er sich durch Wissenslücken bremsen.
HB
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Nun also Methanhydrate - dem Klimawandel zum Trotz

Abbau von Methanhydraten  Fortsetzung der fossilen Energiewirtschaft mit anderen Mitteln

UMWELT / REDAKTION / RESSOURCEN

Leben wir auf einer tickenden Zeit-
bombe? Diese Frage wird im Zu-
sammenhang mit sogenannten Me-
thanhydraten, die in großen Men-
gen an den untermeerischen Kon-
tinentalhängen lagern, häufig ge-
stellt. Das Methan droht nämlich
aufzusteigen, sollten sich die sehr
speziellen physikalischen Voraus-
setzungen seiner Ansammlung -
hoher Druck ab etwa 500 Meter
Meerestiefe und tiefe Temperatu-
ren - ändern. Naturgemäß kann es
auf die Eingangsfrage keine gesi-
cherte Antwort geben, denn würde
es sich um eine Zeitbombe han-
deln, hat der Mensch mit ihr noch
keine Erfahrungen gemacht. Zu
seinen Lebzeiten ist sie noch nicht
hochgegangen.

Zu bedenken ist allerdings, daß Me-
than (CH4) ein überaus wirksames
Treibhausgas ist. Es hält die Wärme-
rückstrahlung der Erde mindestens
25 mal so gut zurück wie Kohlen-
stoffdioxid (CO2). Lediglich der
Umstand, daß das Methan in der
Erdatmosphäre in viel geringerer
Konzentration (1 ,75 ppm) vorliegt
als Kohlenstoffdioxid (399 ppm) -
ppm steht für parts per million und

Gashydrat aus etwa 1200 Meter
Meerestiefe des 'Hydrate Ridge' vor
Oregon, USA. Geborgen durch das
deutsche Forschungsschiff FS SON
NE, 13. Februar 2002.
Foto: Wusel007, freigegeben als CC
BYSA_3.0 Unported via Wikimedia
Commons

bedeutet Teile pro Million - und
innerhalb von durchschnittlich acht
Jahren zu CO2 und H2O (Wasser)
zerfällt, läßt es nur den zweiten Platz
in der Reihenfolge der wichtigsten
Treibhausgase einnehmen.

Das könnte sich jedoch ändern, so-
bald zwei Bedingungen erfüllt sind:
Das Methan wird ständig nachgelie-
fert, bevor es zerfällt, und es wird in
größeren Mengen freigesetzt. An
dieser Stelle kommen die Methanhy-
drate ins Spiel. Diese bestehen aus
einem durch Wassermoleküle aufge-
bauten Kristallgitter, welches das
Methan vollständig einschließt. Des-
halb werden die Hydrate auch als
Klathrate bezeichnet, was auf das la-
teinische Wort 'clatratus' - vergittert
- zurückgeht. Eine chemische Bin-
dung zwischen Wasser- und Gasmo-
lekülen besteht nicht. Das Methan
wiederum wird von bestimmten ein-
zelligen Organismen (Methanbild-
ner) aus der Domäne der Archaeen
bei ihrem Energiestoffwechsel ge-
bildet.

Nach Auswertung der Daten von
mehr als 90 Fundstellen vermuten
Wissenschaftler, daß untermeerisch
rund 10.000 Gigatonnen Kohlenstoff
in Form von Methan lagern. Das ist
die doppelte Menge der angenom-
menen Vorkommen an konventio-
nellen fossilen Energieträgern. Me-
thanhydrate finden sich neben den
Kontinentalhängen auch am Tiefsee-
boden und im Permafrostbereich der
Hohen Breiten. Schätzungen zufolge
lagern im sibirischen Schelf 1400
Gigatonnen Methan - das sind unge-
fähr 934 Gigatonnn Kohlenstoff - in
Form von Gashydraten, was der
doppelten Menge an Kohlenstoff
entspricht, der in allen Bäumen, Grä-
sern und Blumen der gesamten Erde
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enthalten ist. Würde auch nur ein
Prozent des Methans im Verlauf von
wenigen Jahrzehnten in die Atmo-
sphäre entweichen, würde das einen
abrupten Klimawandel auslösen,
nimmt die Biogeochemikerin Nata-
lia Shakhova von der Universität von
Alaska in Fairbanks an. [1 ]

Eine Abschätzung der Methanvor-
kommen gestaltet sich jedoch
schwierig, weswegen heutige Pro-
gnosen deutlich hinter denen aus den
1990er Jahren zurückbleiben, wie
der Wissenschaftliche Beirat der
Bundesregierung Globale Umwelt-
veränderungen (WBGU) in seinem
Sondergutachten "Die Zukunft der
Meere - zu warm, zu hoch, zu sauer"
im Jahr 2006 berichtete. [2]

Sofern die Wissenschaft überhaupt
Hinweise auf urzeitliche Methanfrei-
setzungen erhalten hat, hatte es sich
immer um Vorgänge gehandelt, die
sich über Hunderte oder Tausende
von Jahren erstreckten, und nicht um
plötzliche Ereignisse - jedenfalls
nicht nach dem Alltagsverständnis.
Für Geologen dagegen, die auf eine
mehr als vier Milliarden Jahre alte
Erdgeschichte zurückblicken, sind
tausend Jahre ein plötzliches Ereig-
nis.

Aus den geologischen Archiven (bei-
spielsweise Sedimentschichten, Eis-
bohrkernen) ist kein Beispiel bekannt,
bei dem es zu einer schlagartigen Me-
thanfreisetzung größeren Ausmaßes
gekommen wäre, oder, um es mit Da-
vid Archer von der Universität Chica-
go in der Studie für den WBGU zu
formulieren, bis jetzt hat noch nie-
mand einen Mechanismus vorge-
schlagen, wie es zu so einem "Alp-
traum-Szenario" kommen kann. [3]

Bei einer Abschätzung, was eine
langsame Diffusion von Methan vom
Meeresboden bewirkt, wäre mit
Blick auf das Klima auch der Effekt
zu berücksichtigen, daß sich einige
Methanbläschen beim Aufstieg
durch die Wassersäule auflösen, be-
vor sie die Oberfläche erreichen und

Wenn sich die Meere erwärmen, wird
das den Aufstieg von Methanbläs
chen beschleunigen
Foto: NOAA Ocean Explorer INSPI
RE: Chile Margin 2010: Methane in
the Ocean

in die Atmosphäre entweichen kön-
nen. (Das wiederum würde zur Ver-
sauerung der Ozeane beitragen, wor-
auf an dieser Stelle aber nicht näher
eingegangen werden soll.)

Tsunamigefahr durch
Hangabrutschung

Methanhydrate sind in bis zu 1 ,1 Ki-
lometer mächtigen Sedimentschich-
ten eingebettet. Würden sich plötz-
lich größere Sedimentmassen in Be-
wegung setzen, kann eine schlagar-
tige Methanfreisetzung nicht mehr
ausgeschlossen werden. Das wird
aber vermutlich erst dann geschehen,
wenn Teile eines Kontinentalhangs
ins Rutschen geraten. So geschehen
vor rund 8.000 Jahren bei der Storeg-
ga-Rutschung vor der Küste Norwe-
gens. Damals wurden etwa 250 Me-
ter des Kontinentalhangs auf einer
Breite von 100 Kilometern abgetra-
gen, was zu einem Tsunami im Nord-
atlantik führte, der auf den Shetland-
Inseln eine Höhe von 25 Metern er-
reichte. Aber selbst durch dieses dra-
matische Ereignis wurde der Treib-
hauseffekt nicht nennenswert ver-
stärkt.

Nur weil ein Ereignis in der Vergan-
genheit nicht stattfand oder man kei-
ne Hinweise darauf gefunden hat, ist
das natürlich keine Garantie dafür,
daß es auch in Zukunft nicht eintre-
ten wird. So hat es menschheitsge-
schichtlich auch noch kein Beispiel
dafür gegeben, daß die Methanhy-
drate zwecks Energiegewinnung an-
gebohrt und abgebaut wurden. Eben
das wird derzeit in Japan vorbereitet.
Welche Folgen diese Anstrengungen
nach sich ziehen, ist noch unabseh-
bar. Es wäre auf jeden Fall mit einer
Störung der strukturellen Integrität
des angebohrten Gashydratfelds ver-
bunden, ähnlich wie bei der Förde-
rung von Erdöl und Erdgas Deck-
schichten von Lagerstätten, die aus-
geschöpft werden, einbrechen und
Erdbeben auslösen können.

Sollten sich bei so einem Ereignis
Methanhydrate von den Sedimenten,
durch die sie am und im Meeres-
grund gehalten werden, lösen, käme
es zu einer größeren Freisetzung des
Treibhausgases. Ob dieses Ereignis
wiederum eine Kettenreaktion bei
weiteren Lagerstätten bewirkt oder
ob der Effekt regional begrenzt
bleibt, ist unklar. Blickt man in die
Vergangenheit, so haben anschei-
nend weder Erdbeben noch Vulkan-
ausbrüche noch Asteroideneinschlä-
ge jemals ein solches "Alptraum-
Szenario" ausgelöst.

Dennoch sind die Bemühungen eini-
ger Staaten, sich die Methanhydrate
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aus dem Permafrostbereich und von
den Kontinentalhängen als Energie-
quelle verfügbar zu machen, bedenk-
lich. Erstens handelt es sich für Ar-
ten wie den Eiswurm Hesiocaeca
methanicola um einen für sie unver-
zichtbaren Lebensraum. Zweitens
könnte eine ungewollte Freisetzung
von Methan den Treibhauseffekt ver-
stärken, und das in einer Zeit, da das
Klima anscheinend davongaloppiert
und es wichtig wäre, die Quellen für
weitere Treibhausgasemissionen
zum Versiegen zu bringen. Und drit-
tens entsteht bei der Verbrennung
von Methan das Treibhausgas Koh-
lenstoffdioxid.

Rußland (u.a. im Messoyakha-Gas-
feld), die USA, Kanada, Indien, Ja-
pan und Deutschland (u.a. im Projekt
Mallik im Mackenzie-Delta vor der
kanadischen Küste) sowie China und
Südkorea haben längst begonnen,
Methanhydrate als Energiequelle zu
erkunden. Am weitesten ist bisher
Japan gediehen. Es hat in den letzten
Jahren große Summen in sein Natio-
nal Methane Hydrate Exploitation
Program MH21 zur Erschließung
von Methanhydratfeldern investiert
und in diesem Jahr im Nankai-Gra-
ben einen größeren Versuch unter-
nommen, das aus seinem Eiskäfig
befreite Methan zu fördern.

Eine Auswahl an Stationen der Er-
kundung des Potentials von Methan-
hydraten zeigt das rege Interesse ei-
niger Staaten:

- 1 996 entdecken Wissenschaftler
auf dem deutschen Forschungsschiff
FS SONNE rund 100 Kilometer vor
der Küste des US-Bundesstaats Ore-
gon beträchtliche Methanhydratvor-
kommen.

- Im Jahr 2002 haben Forscher im
nordkanadischen Mallik-Förderge-
biet heißes Wasser in ein Bohrloch
gepumpt, um die Methanhydrate zu
schmelzen und das Methan einzufan-
gen. 2008 wurde im selben Gebiet
eine Methode der Druckabsenkung
eingesetzt.

- Im Jahr 2011 wurde das Vorkom-
men von Methanhydraten vor der
südkalifornischen Küste mit Hilfe ei-
nes Roboters erkundet. [5]

- Im Januar 2012 haben US-Forscher
mit einem Pilotversuch begonnen,
bei dem Methanhydrate aus dem ge-
frorenen Boden von Ignik Sikumi in
der Prudhoe Bay von Alaska geför-
dert wurden. Dazu verwendeten sie
Kohlenstoffdioxid, das in das För-
derbohrloch gepreßt wurde. Bei die-
ser Methode wird das Methanhydrat
herausgelöst und durch das CO2 er-
setzt. Bei dem Versuch wollte man
herausfinden, ob die Methanhydrate
in größerem Maßstab und auf ökono-
mische Weise gefördert werden kön-
nen. An dem Projekt sind neben dem
US-Energieministerium (DOE) die
in Houston ansässige Ölgesellschaft
ConocoPhillips und die Japan Oil,
Gas and Metals National Corporati-
on (JOGMEC) beteiligt. [5]

Energieträger Methan,
Aufnahme von 2010
Foto: J. Pinkston and L. Stern
(USGS), USGS

Die jüngsten Aktivitäten Japans
zur Nutzung der Methanhydrate

Da die Wirtschaftsmacht Japan im
Rahmen der Staatenkonkurrenz nicht
ins Hintertreffen geraten will und
kaum über eigene fossile Energieträ-
ger verfügt, setzt sie auf den Import.
Langfristig dürften die Weltmarkt-
preise für fossile Energieträger stei-
gen, so daß die Methanhydratvor-
kommen vor der eigenen Küste wie
ein versunkener Goldschatz anmu-
ten, der nur daraufwartet, gehoben
zu werden. Der Methananteil dieser
submarinen Lagerstätte ist rund ein
Drittel höher als der terrestrischer
Lagerstätten.

Japanische Forscher haben berech-
net, daß ihr Land durch die Nutzung
der Methanvorkommen in seiner
Ausschließlichen Wirtschaftszone
einhundert Jahre lang aufGasimpor-
te verzichten kann. Gut ein Zehntel
davon entfällt auf die Methanhydrat-
mengen im aktuellen Testgebiet des
Nankai-Grabens, das 80 Kilometer
vor den Halbinseln Atsumi und Shi-
ma und rund 330 Meter unterhalb des
Meeresbodens und einer Wassersäu-
le von einem Kilometer liegt. [6]

Um das Methan aus der Kristallgit-
terstruktur des Gashydrats herauszu-
lösen, stehen zwei Methoden zur
Verfügung, die jeweils auf eine Ver-
änderung der physikalischen Bedin-
gungen - hoher Druck, tiefe Tempe-
ratur - zielen. Die Ingenieure der
JOGMEC haben den Druck in der
Lagerstätte durch das Herauspumpen
des Wassers gesenkt. Dadurch stieg
das entlastete Methan auf und wurde
von speziellen Apparaturen auf dem
Forschungsschiff Chikyu abgefan-
gen.

Der ursprünglich auf zwei Wochen
anberaumte Versuch mußte am 18.
März, nach nur sechs Tagen des Gas-
stroms, wegen einer verstopften
Pumpe abgebrochen werden. Bis da-
hin waren pro Tag etwa 20.000 Ku-
bikmeter Gas und damit zehnmal
mehr, als 2008 bei einem Versuch in
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Kanada aus einem Permafrostboden
herausgeholt wurden, gefördert wor-
den. [7] Ab 2018 will Japan mit der
kommerziellen Gewinnung des Me-
thans beginnen. Bis dahin muß aller-
dings noch ein Großteil der Infra-
struktur zum Transport des Gases zur
Küste und der Weiterverarbeitung
installiert werden.

Das Fördergebiet ist extrem erdbe-
bengefährdet. Wenngleich es kein
Beispiel dafür gibt, daß sich Methan
jemals in größerer Menge aufgrund
eines Erdbebens aus den Hydrat-
strukturen im Meeresboden gelöst
hätte, kann niemand abschätzen, was
ein Erdbeben in Kombination mit
menschlichen Förderaktivitäten be-
wirken wird.

Eiswürmer (Hesiocaeca methanico
la), Golf von Mexiko, 2002
Foto: NOAA Okeanos Explorer
Program

Wechselwirkung mit der
Erderwärmung

Matthew Reagan und George Mori-
dis vom Lawrence Berkeley Natio-
nal Laboratory in Berkeley, Kalifor-
nien, führten Untersuchungen mit
dem Ergebnis durch, daß bei einem
Temperaturanstieg von 1 Grad Cel-
sius am Meeresboden Methanhydra-
te aus flacheren Gebieten freigesetzt
würden. Wohingegen der oben er-
wähnte Ozeanograph David Archer

und seine Kollegen sich mit Methan-
freisetzungen vom Tiefseeboden als
Folge einer Erwärmung um drei
Grad Celsius befaßt und dazu ver-
schiedene Modelle durchgerechnet
haben, die einen klimarelevanten
Effekt vermuten lassen. Jean-
François Lamarque vom US Natio-
nal Center for Atmospheric Research
in Boulder glaubt jedoch nicht, daß
noch in diesem Jahrhundert ein so
drastisches Ereignis eintreten wird.
Selbst bei einer Verdopplung der at-
mosphärischen CO2-Konzentration
(und damit einer kräftigen Aufhei-
zung der Erde) würde sich der Mee-
resboden nicht so sehr erwärmen,
daß dabei Methanhydrate in klima-
relevanten Mengen freigesetzt wür-
den, vermutet er. [1 ]

Solche zeitlichen Abschätzungen
zeigen, in welchen Fristen sich die
Vorstellungen vieler Forscher bewe-
gen. Auch wenn die folgende Formu-
lierung auf den ersten Blick übertrie-
ben wirkt: Die Menschheit hat nicht
vor, am Ende dieses Jahrhunderts ab-
zudanken. Mit diesen drastischen
Worten soll auf etwas aufmerksam
gemacht werden, das in der Klima-
debatte zwar nicht verschwiegen,
aber selten in den Vordergrund ge-
rückt wird. Eine der wenigen Aus-
nahmen ist das oben erwähnte WB-
GU-Sondergutachten aus dem Jahr
2006. Dort heißt es:

"Der anthropogene Klimawandel
kann durch Erwärmung des Meer-

wassers zu einer Destabilisierung
von Methanhydratvorkommen am
Meeresboden führen. Dabei ist die
Gefahr einer raschen Freisetzung
größerer, klimarelevanter Mengen
innerhalb dieses Jahrhunderts nach
gegenwärtigem Wissensstand jedoch
sehr gering. Wesentlich bedeutsamer
ist die Wahrscheinlichkeit einer
chronischen Methanfreisetzung über
viele Jahrhunderte bis Jahrtausende
aufgrund des langsamen Eindringens
der globalen Erwärmung in die tiefe-
ren Ozeanschichten und Sedimente.
Die Konsequenzen menschlichen
Handelns wirken hier nicht nur über
Jahrhunderte, sondern könnten das
Klima der Erde über Zehntausende
von Jahren beeinflussen." [2]

Wenn beispielsweise Umweltschüt-
zer, die gegen den Betrieb von
Braunkohlekraftwerken protestieren,
weil von diesen besonders viele
Treibhausgase emittiert werden, von
Generationengerechtigkeit sprechen,
dann meinen sie damit nicht, daß nur
die nächsten zwei, drei Generationen
vor den negativen Folgen unseres
heutigen Tuns geschützt werden sol-
len.

Zwar haben die USA und Kanada die
Gelder zur Erforschung von Me-
thanhydraten kräftig zusammenge-
strichen, weil gegenwärtig die Gas-
preise in den USA wegen der um-
fangreichen Förderung des unkon-
ventionellen Erdgases relativ niedrig
sind, doch könnten sich die ökono-
mischen Verhältnisse schnell wieder
ändern, beispielsweise wenn der
Energiebedarf der Schwellenländer
weiter so zunimmt wie in den letzten
Jahren. Dann würden auch die Gas-
hydrate vor den Küsten und im Per-
mafrostbereich Nordamerikas wie-
der attraktiv.

Da die politischen Entscheidungen
von heute das Antlitz der Erde über
viele Jahrhunderte wenn nicht sogar
Jahrtausende hinaus bestimmen,
könnte man den eingangs erwähnten
Begriff Zeitbombe neu definieren
und sagen, daß damit eine Wirkung
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gemeint ist, die sich nicht explosi-
onsartig, sondern über längere Zeit
hinweg entfaltet. In diesem Ver-
ständnis sind Methanhydrate sicher-
lich als Zeitbombe zu bezeichnen,
und die könnte ausgerechnet bei dem
Versuch, sie durch das Abzapfen des
Methans zu entschärfen, zünden.

Wenn aufgrund der anthropogenen
Erderwärmung ein oder mehrere so-
genannte Kippunkte überschritten
werden und in der Folge eine durch
keine menschliche Maßnahme mehr
zu stoppende Dynamik mit Wechsel-
wirkungen zwischen Atmosphäre,
Ozeanen, Meereis und terrestrischen
Abläufen in Gang gesetzt wird, dau-
erte es unter Umständen viele tau-
send Jahre, bis wieder ein "stabiler"
Zustand erreicht ist. Die Bezeich-
nung "stabil" wird hier nur behelfs-
weise eingesetzt, denn zu keinem
Zeitpunkt der Erdgeschichte waren
die Verhältnisse auf dem Planeten
stabil. Sie sind es auch gegenwärtig
nicht, doch bewegen sich beispiels-
weise die klimatischen Schwankun-
gen in einem Bereich, der es den
Menschen (und den organischen Le-
bensformen allgemein) ermöglicht
zu überleben.

Würden aber jene von Menschen-
hand verursachten dynamischen Ver-
hältnisse eintreten, ähnelte der näch-
ste sogenannte stabile Zustand, ab
dem es zu keinen größeren Umbrü-
chen mehr käme, womöglich den
Verhältnissen auf unseren Nachbar-
planeten Venus (atmosphärischer
Druck: 92 bar, durchschnittliche
Oberflächentemperatur: 464 Grad
Celsius) oder Mars (atmosphärischer
Druck: 0,006 bar, durchschnittliche
Oberflächentemperatur: -55 Grad
Celsius).

Einladungskarten zum Besuch dieser
Planeten sollte man besser ablehnen,
sofern man nicht über eine bis heute
unerprobte Ausrüstung verfügt, hin-
ter deren Produktion aber in jedem
Fall eine milliardenschwere Indu-
strie stecken müßte. Wir haben es
hier also mit keinem Lebensmodell

zu tun, das für die Allgemeinheit in
Frage käme. Gleiches gilt allerdings
auch für den Planeten Erde, wenn die
Verbrennung fossiler Energieträger
weiter wie bisher fortgesetzt wird .. .

Anmerkungen:

[1 ] http://www.nature.com/climate/
2009/0904/full/climte.2009.24.html

[2] http://www.wbgu.de/fileadmin/
templates/dateien/veroeffentlichun-
gen/sondergutachten/sn2006/wbgu
_sn2006.pdf

[3] http://www.wbgu.de/fileadmin/
templates/dateien/veroeffentlichun-
gen/sondergutachten/sn2006/wb-
gu_sn2006_ex01 .pdf

[4] http://www.nature.com/news/
2011 /110502/full/news.2011 .263.html

[5] http://www.nature.com/news/gas-
hydrate-tests-to-begin-in-alaska-
1 .9758

[6] http://www.jogmec.go.jp/englis-
h/news/release/news_01_000005
.html?recommend=1

[7] http://www.nature.com/news/ja-
panese-test-coaxes-fire-from-ice-
1 .1 2858?nc=1366918514258

Gashydrat aus etwa 1200 Meter
Meerestiefe des 'Hydrate Ridge' vor
Oregon, USA. Geborgen durch das
deutsche Forschungsschiff FS SON
NE, 13. Februar 2002.
Foto: Wusel007, freigegeben als CC
BYSA_3.0 Unported via Wikimedia
Commons

SPORT / BOXEN

Vorschau auf ausgewählte Profi
kämpfe der kommenden Wochen

18. Mai: Shane Mosley
gegen Pablo Cesar Cano
25. Mai: Carl Froch
gegen Mikkel Kessler
25. Mai: Jean Pascal
gegen Lucian Bute
8. Juni: Marco Huck
gegen Ola Afolabi
8. Juni: Chad Dawson
gegen Adonis Stevenson
13. Juni: Francois Botha
gegen Joseph Parker
22. Juni: Adrien Broner
gegen Paulie Malignaggi
29. Juni: David Haye
gegen Manuel Charr
6. Juli: David Price
gegen Tony Thompson
13. Juli: Bernard Hopkins
gegen Karo Murat
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Wechselhafte Himmelslust
spendet laue Temp'ratur,
das bringt manches Tier zum Frust,
doch nicht Jean-Lucs Froschnatur.

Und morgen, den 8. Mai 2013
+++ Vorhersage für den 08.05.2013 bis zum 09.05.2013 +++
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