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(SB) 3. November 2016  Ein "un-
kontrollierter Leistungsanstieg" in
einem der vier Blöcke des Kern-
kraftwerks Tschernobyl bei der
Stadt Prypjat am 26. April 1 986
hat die bisher schwerste Katastro-
phe in der Geschichte der zivilen
Atomenergienutzung ausgelöst.

Was bei der militärischen Nut-
zung der Kernspaltung erwünscht
ist - größtmögliche Zerstörung
dank plötzlichen "Leistungsan-
stiegs" -, soll bei der zivilen Vari-
ante tunlichst vermieden werden.
Das gelingt jedoch nicht immer.
Hatten die Lobbyisten der Atom-

energie ursprünglich behauptet,
daß statistisch nur einmal in einer
Million Jahren mit einem größten
anzunehmenden Unfall (GAU),
wie er sich im Akw Tschernobyl
ereignete, zu rechnen sei, so
kommt man inzwischen auf eine
Wahrscheinlichkeit von 25 Jah-

Tschernobyl-Schutzhülle angerollt - Tschernobyl unter dem (Koch-)Deckel

Der zermürbte Sarkophag um das zerstörte Reaktorgebäude und die geschmolzenen Brennstäbe
soll einen neuen Schutzmantel erhalten

Ausländische Militärinterven-
tion in Libyen nimmt zu

(SB)  Zum großen Durchbruch ist
es auf der zweitägigen Libyen-
Konferenz, die am 31 . Oktober und
1 . November in London ... (S. 4)
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Rechts im Bild der neue Schutzmantel, im Hintergrund links der Sarkophag. Akw Tschernobyl, 21.10.16
Foto: MaikD77, freigegeben als CCBYSA4.0

Fossiler Liberalismus vs.
sozialökologische Utopie

(SB) - Ich bin eigentlich schon
noch optimistisch, denn es bringt
überhaupt nichts, pessimistisch zu
sein, bevor tatsächlich ... (S. 5)

Ausmisten per Verbandspolitik

(SB)  Nach Wochen der Unge-
wißheit hat sich der Verband
WBA endlich dazu durchgerun-
gen, die Neuvergabe seiner bei-
den vakanten Titel im ... (S. 11)
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ren. Eine krasse, überaus folgen-
schwere, für die Anhänger der
Atomenergie jedoch äußerst nütz-
liche Fehleinschätzung. Anson-
sten wären die Gesellschaften
möglicherweise nie der Idee ge-
folgt, auf diese Weise Energie zu
produzieren, also mittels der
Atomspaltung Dinge in Bewe-
gung setzen zu wollen.

Zu welchen Fehleinschätzungen
die sogenannten Experten der Nu-
kleartechnologie sonst noch ge-
langt sind, erfährt man in der Regel
erst, wenn die Folgen eingetreten
sind. Wenn nun am heutigen Don-
nerstag die aufKunststoffschienen
errichtete neue Schutzhülle für den
zerstörten Block 4 des Akw Tscher-
nobyl gestartet ist, um sich bis et-
wa Ende des Monats über den alten
Betonsarkophag zu schieben, kön-
nen damit durchaus vollkommen
neue Probleme geschaffen worden
sein, deren Konsequenzen man
ebenfalls nicht abgesehen hat.

Der neue, 110 Meter hohe Schutz-
mantel hat das Aussehen eines bo-
genförmigen Flugzeughangars.
Im Innern unter der Decke der
25.000 Tonnen schweren Kon-
struktion befinden sich Kräne, mit
deren Hilfe die Brennstäbe aus
dem explodierten Kraftwerks-
block herausgeholt und der Reak-
tor samt Sarkophag zurückgebaut
werden sollen. Irgendwann. Das
müßte innerhalb der nächsten 100
Jahre geschehen, denn auf diese
Frist ist die Lebensdauer der neu-
en Hülle bemessen. Den Zeitge-
winn hat man sich mit 2,1 Milliar-
den Euro erkauft. Weil nicht damit
gerechnet werden kann, bis zur
voraussichtlichen Zerrüttung auch
dieser Schutzhülle im Jahre 2116
die noch immer dort lagernden
rund 200 Tonnen hochradioakti-
ven Spaltmaterials zu bergen,

dürften die Kinder und Kindeskin-
der der heutigen Generation ihrer-
seits einen noch viel größeren
Schutzmantel um die neue Kon-
struktion bauen müssen .. .

Im Deutschlandfunk wird der lei-
tende Ingenieur des Stahlmantel-
projekts, Wolodymyr Kaschta-
now, mit den Worten zitiert: "Die
Konstruktion entspricht höchsten
Anforderungen. Sie hält einem
Erdbeben der Stärke sechs stand
und einem Tornado der Stufe drei.
In der Ukraine wurde bisher kein
Objekt nach so strengen Richtlini-
en gebaut." [1 ]

Wie gesagt, die Geschichte der
Atomenergie ist eine Geschichte
der Fehleinschätzungen, und so
stellt sich beispielsweise die Fra-
ge, ob denn die neue Schutzhülle
auch für den Fall eines Zusam-
mentreffens sowohl eines starken
Tornados als auch eines starken
Erdbebens hält. Oder werden spä-
ter einmal, wenn die Konstruktion
kollabiert ist, Ingenieure beteuern,
daß niemand mit einem Zusam-
mentreffen zweier Extremereig-
nisse rechnen konnte?

Dem neuen Sarkophag drohen
noch andere Gefahren. Bei-
spielsweise wird die Region re-
gelmäßig von Waldbränden
heimgesucht. Das Akw selbst
blieb davon bislang verschont,
jedoch nicht die verstrahlten Ge-
biete in der Umgebung. So ist
davon auszugehen, daß sich ei-
nige Radionuklide des radioakti-
ven Fallouts von vor dreißig Jah-
ren erneut auf den Weg gemacht
haben. Doch wie feuersicher wä-
re das Akw im Ernstfall? Und
wie sicher ist die neue Schutz-
hülle gegenüber Flugzeugab-
stürzen?

Prypjat, 2005 oder früher: Die
Treibhausgasemissionen, die in
den Aufbau der 1986 aufgegebe
nen, 50.000 Einwohner zählenden
Stadt gesteckt wurden, tauchen in
den Klimabilanzen der Atomlobby
nicht auf.
Foto: Jason Minshull, freigegeben
als public domain via Wikimedia
Commons

In der Ostukraine wird gekämpft,
teils unter Einsatz von Artillerie.
Was wäre in dem unwahrscheinli-
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chen Fall, daß sich die Fronten
nach Nordwesten in Richtung
Tschernobyl verlagerten und die
Konstruktion von einer Granate
getroffen wird - würde sie halten?
Das Problem ist dann vielleicht
nicht so sehr der Granatenbeschuß
selbst, sondern ein möglicher Kol-
laps des Stahlmantels. Was pas-
siert, wenn auch nur Teile davon
auf den brüchigen Betonsarg fal-
len und dieser wiederum die Nu-
klearbrennstäbe unter sich be-
gräbt? Besteht dann die Gefahr ei-
nes Brandes oder gar einer erneu-
ten Explosion?

Es könnte sich als verhängnisvoll
erweisen, den maroden Betonsarg
mit einem Stahlmantel zu verse-
hen, ebenso wie es sich als ver-
hängnisvoll erweisen könnte, das
nicht zu tun. Eine Zwickmühle,
aus der es kein Entrinnen gibt.
Wohl aber könnte man daraus ler-
nen und für die Zukunft die Fin-
ger von der Atomspaltung lassen.
Aber selbst die Ukraine strebt den
Bau neuer Atomkraftwerke an,
und die Europäische Union
scheint bereit zu sein, sie dabei zu
unterstützen. [2] In anderen Län-
dern werden sowieso neue Akws
gebaut, zumal die Mär ihrer Kli-
mafreundlichkeit offenbar nicht
aus der Welt zu schaffen ist. Und
den Brennstoff für die Akws lie-
fert in einem nicht unerheblichen
Umfang das "Atomausstiegsland"
Deutschland.

Die Ukraine hat den "Helden"
von damals, den sogenannten

Liquidatoren, die das nukleare
Feuer zu löschen versucht und
unter Einsatz ihres Lebens, ihrer
Gesundheit und der ihrer Kinder
schließlich eine notdürftige Be-
tonhülle um den Reaktor 4 ge-
baut haben, Orden verliehen,
Denkmäler errichtet und eine
Sonderrente zugestanden. Die
hat allerdings in vielen Fällen
nicht gereicht, um auch nur die
notwendigen Medikamente zu
bezahlen. Das berichtete die am
27. April 1 986 aus Prypjat eva-
kuierte Tatjana Semenchuk ge-
genüber dem Schattenblick. [3]
Nun wurde den "Helden" von
einst die Sonderrente gestrichen.
Ob auch ihre Medaillen als "Li-
quidatoren von Tschernobyl"

wieder einkassiert werden, ist
nicht bekannt . . .

Anmerkungen:

[1 ] http://www.deutschlandfunk.-
de/30-jahre-nach-atomkatastrophe-
tschernobyl-wird-eingesargt.697.-
de.html?dram:article_id=370317

[2] https://www.tagesschau.de/aus-
land/ukraine-akw-101 .html

[3] http://schattenblick.de/info-
pool/umwelt/report/umri0208.html

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

umat435.html

TschernobylMonument zu Ehren der Feuerwehrmänner, 10. April 2006
Foto: stahlmandesign, freigegeben als CC BY 2.0
[https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/] via Flickr
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(SB) 3. November 2016  Zum
großen Durchbruch ist es auf der
zweitägigen Libyen-Konferenz,
die am 31 . Oktober und 1 . No-
vember in London unter der
Schirmherrschaft der beiden Au-
ßenminister Boris Johnson und
John Kerry stattfand, nicht ge-
kommen. Die Präsenz ranghoher
Diplomaten nicht nur aus Groß-
britannien und den USA, sondern
auch aus Frankreich, Italien, Sau-
di-Arabien und den Vereinigten
Arabischen Emiraten zeugte vom
Interesse der "internationalen Ge-
meinschaft" an einer Beendigung
des seit dem gewaltsamen Sturz
Muammar Gaddhafis vor fünf
Jahren in dem nordafrikanischen
Land herrschenden Chaos. Doch
die mangelnde Beteiligung der
wichtigsten Akteure Libyens ließ
die Suche nach einemAusweg aus
der politische Krise dort nicht zu.
Während Premierminister Fayiz
Al Sarradsch mit einer Delegation
der 2015 mit Hilfe der Vereinten
Nationen ins Leben gerufenen Re-
gierung der Nationalen Einheit
(Government ofNational Accord
- GNA) aus Tripolis gekommen
war, blieben Vertreter der beiden
anderen rivalisierenden Macht-
blöcke, des seit Ende 2011 von der
Moslembruderschaft dominierten,
ebenfalls in Tripolis residierenden
Allgemeinen Volkskongresses
(General National Congress -
GNC) und des 2014 ins östliche
Tobruk geflohenen Abgeordne-
tenhauses (House of Representa-
tives - HoR), dem Gipfeltreffen an
der Themse demonstrativ fern.

Bei den Beratungen im Londoner
Prachtbau Lancaster House wur-
den die Libyer wiederholt zur Zu-
sammenarbeit aufgerufen.
Schließlich droht Libyen wegen
anhaltender Instabilität, fehlender
Steuereinnahmen und häufiger
Unterbrechungen der Stromver-
sorgung der wirtschaftliche Kol-
laps. Davor hatte vor einigen Ta-
gen die Weltbank in Washington
nachdrücklich gewarnt. Offenbar
hat die Wiederaufnahme des
Energieexports, die Ende Septem-
ber die Rückeroberung der wich-
tigsten Ölverladehäfen durch die
Libysche Nationalarmee unter der
Leitung des selbsternannten
"Feldmarschalls" Khalifa Hifter
ermöglicht hatte, nur geringfügig
zur Linderung des finanziellen
Notstands in Tripolis beigetragen.

Mit Verlauf und Ergebnis der Ge-
spräche in London zeigte sich an-
schließend der westlich orientier-
te Al Sarradsch nicht gerade zu-
frieden. Die ausländischen Part-
ner interessierten sich im Grunde
nur für zwei Themen, nämlich für
die Bekämpfung des "Terroris-
mus" und die Eindämmung der
"illegalen" Einwanderung Zehn-
tausender Afrikaner von Libyen
über das Mittelmeer nach Europa,
erklärte der GNA-Chef in einem
Interview, das am 2. November in
der Zeitung Libya Herald erschie-
nen ist. Auch wenn Al Sarradsch
mit der Einschätzung richtig liegt,
daß eine Lösung der politischen
und wirtschaftlichen Krise in Li-
byen die Voraussetzung für die

Behebung der beiden oben ge-
nannten Mißstände sei, kann man
gleichzeitig die Ungeduld des
Auslands nachvollziehen. Allein
in der Nacht vom 2. auf den 3.
November sind laut Vereinten
Nationen vor der Küste Libyens
bei zwei Bootsunglücken mehr
als 239 Migranten ertrunken. In
diesem Jahr sollen nach Angaben
der International Organisation for
Migration (IOM) bei der versuch-
ten Überfahrt von Libyen nach
Italien bereits mehr als 4220
Bootsflüchtlinge das Leben ver-
loren haben.

Angesichts des politischen und
vor allem des militärischen Still-
stands in Libyen - seit Mai ist es
der GNA mit Hilfe von Milizio-
nären aus Misurata immer noch
nicht gelungen, die "Terrororga-
nisation" Islamischer Staat (IS)
aus ihrer Hochburg Sirte zu ver-
treiben, während in Benghazi ein
Ende der jahrelangen blutigen
Auseinandersetzungen zwischen
Hifters Truppen und der al-kaida-
nahen Ansar Al Scharia nicht in
Sicht ist - verstärken ausländische
Militärs ihre Präsenz im Raum
zwischen Ägypten im Osten und
Tunesien und Algerien im We-
sten. Am 28. Oktober meldete die
Zeitung Libyan Express unter Be-
rufung aufdie militärische Fach-
zeitschrift Jane's Defence Weekly,
daß die Vereinigten Arabischen
Emirate in Al Kadim, 100 Kilo-
meter östlich von Benghazi, eine
landwirtschaftliche Landepiste
umfassend ausgebaut und in einen

Ausländische Militärintervention in Libyen nimmt zu

VAE und USA richten neue Basen in Libyen respektive Tunesien ein

POLITIK / REDAKTION / NAHOST
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kompletten Luftwaffenstützpunkt
mit Hangars et cetera verwandelt
hätten, um Hifters Libysche Na-
tionalarmee noch mehr als bisher
bei deren "Operation Würde" ge-
gen islamistische Milizen zu un-
terstützen. Von Al Kadim aus ope-
rieren nun Kampfjets, Kampfhub-
schrauber sowie unbewaffnete
Drohnen, während regelmäßig
Transportflugzeuge mit Waffen
und Munition landen, so der Lib-
ya Express.

Über das Treiben auf dem neuen
Fliegerhorst, der südlich der Stadt
Al Marj liegt, berichtete am 1 .
November auch der Blog The
New Arab. Dessen Angaben zu-
folge wird der Stützpunkt der
Emirate in Zusammenarbeit mit
den Franzosen betrieben. Nur
Hifter und dessen engste Vertrau-
te erhielten dort Zugang. Auf dem
Gelände seien Militärs aus den
Vereinigten Arabischen Emiraten,
Frankreich, Ägypten, dessen Dik-
tator General Abdel Al Sisi zu den
frühesten Förderern Hifters ge-
hörte, und Pakistan stationiert.
Letztere würden die Aufklärungs-

flugzeuge und Kampfjets der
VAE fliegen, meinte The New
Arab zu wissen.

Währenddessen hat sich die US-
Luftwaffe in Absprache mit der Re-
gierung in Tunis auf einem Stütz-
punkt der Streitkräfte Tunesiens
niedergelassen, um von dort aus in
das Geschehen in Libyen eingrei-
fen zu können. Bereits seit Juni
führen Aufklärungsdrohnen der
USA von dem tunesischen Stütz-
punkt aus Missionen im libyschen
Luftraum durch. Dies berichtete
am 26. Oktober die Washington
Post. In dem Artikel hieß es unter
Verweis auf nicht namentlich ge-
nannte Vertreter der Regierung Ba-
rack Obamas, auf dem Stützpunkt
in Tunesien seien 70 US-Militäran-
gehörige, Personal für den Droh-
nenbetrieb sowie eine Einheit von
Spezialstreitkräften stationiert; die
Drohnen seien zur Unterstützung
der Offensive gegen die IS-Hoch-
burg Sirte eingesetzt worden.

Bislang weigern sich Tunesien
und Italien, wo auf dem US-Stütz-
punkt Sigonella auf Sizilien eben-

falls Aufklärungsdrohnen statio-
niert sind, vor allem aus innenpo-
litischer Rücksicht auf das Emp-
finden der eigenen Bevölkerun-
gen die Nutzung ihres Territori-
ums für den Einsatz von Kampf-
drohnen zuzulassen. Deswegen
kam die einzige US-Kampfdroh-
ne, die bisher an der Sirte-Offen-
sive beteiligt gewesen ist, aus Jor-
danien. Die große Distanz und die
damit einhergehenden Treibstoff-
kosten verbieten die regelmäßige
Wiederholung dieses Vorgangs.
Seit Anfang August haben be-
mannte Kampfjets der US-Luft-
waffe mehr als 300 Angriffe auf
IS-Stellungen in Sirte geflogen.
Angesichts ähnlicher Entwicklun-
gen in Afghanistan, im Irak, im
Jemen, in Syrien und Somalia ist
es folglich nur eine Frage der Zeit,
bis das Pentagon Kampfdrohnen
auf dem libyschen Abschnitt des
"globalen Antiterrorkriegs" der
USA einsetzt, die auf dem afrika-
nischen Kontinent stationiert sind.

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

nhst1493.html

Fossiler Liberalismus vs. sozialökologische Utopie
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Ich bin eigentlich schon noch
optimistisch, denn es bringt
überhaupt nichts, pessimi
stisch zu sein, bevor tatsäch
lich es nicht mehr möglich ist,
und selbst dann wäre es immer
noch wichtig, die Schäden so
stark zu begrenzen, wie es
möglich ist.
(1)

(SB) 3. November 2016  Wolf-
gang Lucht, Experte für Klima-
folgenforschung am Potsdam-In-
stitut, bleibt allen düsteren Aus-
sichten zur Entwicklung des
Weltklimas zum Trotz zuversicht-
lich. Um zu verstehen, warum
sein Optimismus einzig einer
zweckrationalen Erwägung über
die Sinnhaftigkeit guter Gefühle

entspringt, hilft die Klarstellung
des ebenfalls am Potsdam-Institut
tätigen Klimawissenschaftlers
Ottmar Edenhofer weiter. Laut
diesem Experten für Klimaöko-
nomie ist das unterstellte CO2-
Budget der Welt eigentlich heute
schon aufgebraucht. Jede heute
emittierte Tonne CO2 müßte
kompensiert werden, um das Ziel,
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die globale Erwärmung aufweni-
ger als 1 ,5 Grad gegenüber der
Durchschnittstemperatur vor Be-
ginn der Industrialisierung zu be-
grenzen, überhaupt noch zu errei-
chen [2] . Da die sich in Krisen-
konkurrenz und Krieg verzehren-
den Staaten den Ausstoß klima-
wirksamer Treibhausgase inner-
halb weniger Jahre aufnull fahren
müßten, um diese im Weltklima-
abkommen von Paris vereinbarte
Grenze nicht zu überschreiten,
wirkt der frohgemute Glaube an
ihre Einhaltung wie das Pfeifen
im Walde.

Die Diskrepanz zwischen wissen-
schaftlicher Prognose und realpo-
litischem Wegducken könnte
kaum größer sein, daß weiß auch
Lucht, wenn er meint, irgend-
wann einmal müsse so etwas wie
"ein Aufwachen bezüglich des-
sen, wie das 21 . Jahrhundert ge-
staltet werden sollte, durch die
Länder der Welt gehen". Da alle
Fakten auf dem Tisch liegen,
kommt der Auffassung, die Men-
schen steuerten sehenden Auges
in die Katastrophe, keine geringe-
re Relevanz zu.

Fossiler Liberalismus vs.
Ökosozialismus

Angesichts dessen, daß in der
Bundesrepublik eine Art fossiler
Liberalismus den Ton angibt, laut
dem jeder, der eine Geschwindig-
keitsbegrenzung auf der Auto-
bahn einführen, den Tierver-
brauch begrenzen oder das Ab-
holzen von Wäldern untersagen
will, ein Feind der Freiheit sei,
stehen die Fürsprecherinnen und
Fürsprecher radikaler Verände-
rungen ziemlich allein in der von
Stürmen, Wasserfluten und Dür-
ren verheerten Landschaft. Mit

administrativen Mitteln die Emis-
sion von Treibhausgasen zu redu-
zieren ist in der Theorie notwen-
dig, stößt aber in der Praxis auf
Widerstände, in denen die klassi-
sche Parole aller Bleifüße, "Freie
Fahrt für freie Bürger", ebenso
widerhallt wie der Verdacht, sy-
stematisch einer Mangeldiktatur
überantwortet zu werden.

Daß diese Möglichkeit nicht von
der Hand zu weisen ist, hat aller-
dings mehr mit der privatwirt-
schaftlichen Organisation der ka-
pitalistischen Gesellschaft zu tun
als einer mutmaßlichen Ver-
schwörung, die sich das Ziel ge-
setzt hat, einen Großteil der Be-
völkerung am ausgestreckten
Arm verhungern zu lassen. Ein-
schnitte in den individuellen Le-
bensstil werden sich nicht ver-
meiden lassen, wenn die klimapo-
litischen Ziele halbwegs ernstge-
nommen werden, doch wer diese
definiert und wer unter ihnen zu
leiden hat, ist eben keine am
Markt vermeintlich selbstregula-
tiv getroffene Entscheidung. Die
Strategie des grünen Kapitalis-
mus, Emissionsbegrenzungen
über den Preis zu regeln, so daß
das Gros der Bevölkerung sich
den eigenen Wagen und die tägli-
che Wurst schlicht nicht mehr lei-
sten kann, läßt sich nur durch ord-
nungspolitische Maßnahmen ver-
wirklichen, bei denen sich be-
stimmte Interessen zu Lasten an-
derer durchsetzen.

Die vermeintlich freiheitliche
Haltung, seinen Verbrauch nach
Belieben gestalten zu können,
schließt diejenigen aus, die die
dabei externalisierten Kosten in
erster Linie zu tragen haben. Die
Erwärmung der Atmosphäre, die
als Speicher für die Abgase fossi-
listischer Industrien und Ver-

kehrsformen fungiert, die Vergif-
tung des Trinkwassers, das als fast
kostenloser Produktionsfaktor
kontaminiert wird, die Verödung
der Böden, die durch den Anbau
von Futtergetreide für die Tier-
mast oder Biomasse für Agrosprit
und Stromerzeugung ausgelaugt
werden - nur ein Teil dieser Zer-
störungen kann überhaupt durch
kostenaufwendige Kompensati-
onsmaßnahmen wettgemacht
werden. Diese wären für die be-
troffenen Menschen und Tiere
noch unerschwinglicher, als ihr
Schutz im ersten Schritt einer
Einstellung destruktiver Ver-
brauchspraktiken gekostet hätte,
so daß die Ideologie des fossilen
Liberalismus an ihrem langen En-
de, also möglichst hinter dem Ho-
rizont nachvollziehbarer Kausali-
täten, als tödliche Form von Ag-
gression erkennbar wird.

So müßte zu Beginn jeder klima-
politischen Debatte die Eigen-
tumsfrage gestellt werden, um
überhaupt eine Ausgangslage
herzustellen, die Raubzüge zu La-
sten der großen Mehrheit der
Menschen unmöglich machte.
Will man kein defensives Krisen-
management betreiben, bei dem
die Politikerinnen und Politiker
zum Jagen getragen werden müs-
sen, weil sie nationale Privilegien
und Standortvorteile verteidigen,
während die großen Investoren
und Unternehmen ihren Schnitt
mit einem grün moderierten Ak-
kumulationsregime machen, dann
wäre eine Veränderung der ge-
sellschaftlichen Produktionsver-
hältnisse unabdinglich. Die Ver-
mutung, daß dies auf eine sozial-
ökologische Revolution hin zu ei-
ner ökosozialistischen Gesell-
schaft oder vergleichbaren For-
men kollektiver Verbrauchs- und
Wachstumsregulation hinausliefe,
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ist ebensowenig von der Hand zu
weisen wie die Bedrohung durch
ein Mangelregime, das die Zahl
der Menschen, die bereits jetzt
unter starken Einschränkungen
ihrer materiellen Existenzsiche-
rung zu leiden haben, rasant an-
wachsen ließe.

Die sozialökologische Utopie
bedarf des Verzichts nicht

Beide Wissenschaftler, Lucht
und Edenhofer, betonen die Not-
wendigkeit des Ausstiegs aus der
Braunkohleverstromung, der
nach heutiger politischer Be-
schlußlage allerdings erst bis
2040 erfolgt sein soll. Die dem-
gegenüber von Klimaaktivistin-
nen- und aktivisten erhobene
Forderung nach einem soforti-
gen Kohleausstieg ist denn auch
weit rationaler als das opportu-
nistische Manövrieren einer
Kohlelobby, die den Blick nicht
auf die Dringlichkeit globaler
Problembewältigung weiten
will. Es bedürfte nur weniger
Jahre, die Kohleverstromung
durch die bereits gut ausgebau-
ten erneuerbaren Energieen zu
ersetzen, löste man das im Mit-
telpunkt der Bestandssicherung
des Kohlestroms stehende Pro-
blem der dabei wegfallenden Ar-
beitsplätze. Der immer wieder
angeführte "Systembruch", zu
dem es bei einem schnellen Um-
stieg käme, betrifft die soziale
Frage viel mehr als die Versor-
gungssicherheit einer Industrie,
die nach Maßgabe eines rationa-
len Klimaschutzes eher
schrumpfen als weiter wachsen
müßte.

Kurz gesagt, es stehen zentrale
Pfeiler eines, wie es in der Kli-
mabewegung auch heißt, "impe-

rialen Lebensstils" zur Disposi-
tion einer Veränderung, für die
die antikapitalistische und inter-
nationalistische Linke seit jeher
kämpft, wenn auch nicht unter
dem Titel des Klimaschutzes. So
wäre das zentrale Argument der
Kohlelobby, der Erhalt einiger
zehntausend Arbeitsplätze, mit
einer sozialökologischen Pla-
nung allemal besser zu lösen als
an einem Markt, der die Men-
schen zusehends in den Niedrig-
lohn treibt oder sie unter sozial-
staatliche Zwangsverwaltung
stellt. "Climate Change, Not Sy-
stem Change" lautet eine der Pa-
rolen einer Klimabewegung, die,
wie unausformuliert und indiffe-
rent auch immer, ein anderes
Gesellschaftsmodell propagiert.
Auch als lodengrüner Wieder-
gänger wäre der Kapitalismus
nicht verträglicher für den Be-
stand von Lebensvoraussetzun-
gen, die am effizientesten da-
durch verheizt werden, daß sie
privatwirtschaftlicher Aneig-
nung überlassen bleiben.

Im Kampf gegen Braunkohleab-
bau und -verstromung hat die
seit 201 2 anhaltende Besetzung
des Hambacher Forstes Tatsa-
chen geschaffen, an denen RWE
als Betreiberin der Abbaugge-
biete und Kraftwerke im Rheini-
schen Braunkohlerevier und der
Staat NRW nicht mehr ungese-
hen vorbeikommt. Den Aktivi-
stinnen und Aktivisten, die im
Wald und auf einer anliegenden
Wiese ganzjährig unter einfach-
sten Bedingungen leben, ist es
nicht nur gelungen, die öffentli-
che Aufmerksamkeit auf diesen
in der EU zentralen Ort fossiler
Energieerzeugung und ökologi-
scher Zerstörung zu lenken. In
ihrem hartnäckigen Widerstand
gegen die Abholzung des Restes

eines einstmals einzigartigen
großen Waldes haben sie auch
eine Art sozialer Utopie ver-
wirklicht, die sie einer Welt ent-
gegenstellen, die das Verheizen
des Planeten zum alternativlosen
Programm erklärt hat.

In der Radikalität dieses Kampfes
zeigt sich, daß Zweckoptimismus
wie bloßer Pessimismus kon-
traindiziert sind, handelt es sich
doch in beiden Fällen um beque-
me Ausflüchte, die eher Gucken
und Abwarten zur Folge haben,
als zu Ein- und Angreifen zu er-
mutigen. Dieser Tage wartete das
SZ-Magazin mit einer großen Re-
portage [3] über die Situation im
Hambacher Forst und seiner vom
Braunkohleabbau ganz und gar
bestimmten Umgebung auf.
Sachlich offensichtlich korrekt
und und im Rahmen einer Neu-
tralität suggerierenden Beobach-
terdistanz gut geschrieben, läßt
die Reportage jede Positionierung
vermissen, die ahnen lassen
könnte, daß auch Autoren am Zu-
standekommen des Klimawan-
dels und aller damit einhergehen-
den sozialen Fragen zugleich be-
teiligt wie davon betroffen sind.
Insofern ist der umfassende Be-
richt ein Paradebeispiel dafür, daß
die gesellschaftliche Debatte zum
Klimawandel und seine sozial-
ökologische Perspektive auf die
eng umgrenzte Zone kapitalisti-
scher Sachzwanglogik begrenzt
ist. Das heißt nichts anderes, als
daß sie praktisch nicht stattfindet
und die unbescheiden gestellte
Frage "Was Tun?" weiterhin ver-
tagt wird.

Weil die SZ-Autoren trotz um-
fassender Recherche nicht dar-
über reflektieren wollen oder
können, daß der Hambacher
Forst alles andere als ein Aben-
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teuerspielplatz für erlebnishungri-
ge Jugendliche ist, daß der Aus-
stieg aus der Welt des Konsumis-
mus ganz gezielt mit den Attribu-
ten einer Warenästhetik bricht, die
das Kerngeschäft derartiger
Hochglanzmagazine darstellt, daß
die Verwirklichung individuellen
Lebenssinnes nicht verhandelbar
ist und streitbares Eintreten für die
persönlichen Ideale nicht im Prä-
sentieren rebellischer Gesten und

militantem Waldläufertum auf-
geht, bleiben sie Produzenten ei-
ner Wirklichkeit, die die ehernen
Grenzen ihrer Zwangslogik lieber
bunt ausstaffiert, als sich auf fol-
genreiche Weise mit ihnen zu kon-
frontieren.

Anmerkungen:
[1 ] http://www.deutschland-
funk.de/streit-ueber-klimaschutzplan-
der-ausstieg-aus-der-kohle-

ist.694.de.html?dram:artic-
le_id=370289
[2] http://www.klimaretter.info/poli-
tik/hintergrund/21035-das-budget-ist-
schon-aufgebraucht
[3] http://www.sueddeutsche.de/pan-
orama/umweltaktivisten-in-hambach-
an-der-kante-1 .3220594?reduce-
d=true

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

raub1105.html
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Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Historische Abstimmung der UN bedeutet Atomwaffen werden ab 2017 illegal

von Tony Robinson, 2. November 2016

Quito, Ecuador  02.11.2016.
Letzte Woche geschah etwas von
historischer Bedeutung. Trotz
des enormen Drucks seitens der
USA haben 123 Nationen, alle
mit dem gleichen Status bei der
Generalversammlung der Ver
einten Nationen, mehrheitlich
beschlossen, 2017 einen Prozess
zu initiieren, um ein Verbot von
Atomwaffen zu verhandeln [1].
Warum verbreitet sich diese
Nachricht nicht wie ein Lauffeu
er? Warum gibt es keine Freu
denfeiern in den Straßen?

Nun, ein Grund dafür ist, dass
niemand die Bedrohung der
Menschheit durch Atomwaffen
mehr ernst nimmt. Und wenn wir
"niemand" sagen, dann sind damit
die Mainstream-Medien gemeint,
die dem Thema in ihren Zeitun-
gen, Radiostationen, Webseiten
und TV-Sendern fast keinen Platz
einräumen. "Niemand" heißt in

diesem Fall die Medien-Mogule,
die mit Banken, Politikern und
dem Militär-Industrie-Komplex
unter einer Decke stecken, um
den Status Quo so lange wie mög-
lich beizubehalten, ungeachtet der
Konsequenzen für die Mensch-
heit, weil diese Leute unfähig
sind, sich über irgendetwas an-
ders Gedanken zu machen, als
wie viel Geld sie momentan und
für die nächste Zukunft scheffeln
können.

Ein anderer Grund (und eigentlich
eine Folge des ersten Grundes)
ist, dass die meisten Menschen
glauben, dass Atomwaffen bereits
illegal sind. Wenn chemische und
biologische Waffen verboten sind,
wenn Landminen und Splitter-
bomben verboten sind, dann wur-
den doch mit Sicherheit auch nu-
kleare Waffen, die ja bei Weitem
viel zerstörerischer sind, schon
vor Jahren verboten? Hat die Welt

Atomwaffen nicht abgeschafft,
als die Berliner Mauer fiel?

Tja, tatsächlich lautet die Antwort
nein. Trotz Gorbatschows Angebot
an Reagan, Nuklearwaffen abzu-
schaffen, ist dies niemals passiert,
obwohl es Reduzierungen der
Bomben durch verschiedene Ver-
träge gab. Heute haben die USA
und Russland um die 14.000 Bom-
ben [2] (abhängig davon, wessen
Schätzungen man glaubt), was be-
reits viel weniger ist als die 80.000
während der heißen Phase des kal-
ten Krieges. Trotzdem ist es immer
noch eine aberwitzige Anzahl,
wenn man bedenkt, dass 100 Bom-
ben aufStädte abgeworfen zu einen
atomaren Winter [3] führen wür-
den, der 25% der Weltbevölkerung
und wer weiß noch wie viele ande-
re Spezies auslöschen würde und es
wahrscheinlich jeder Überlebende
in dieser Situation vorziehen wür-
de, Selbstmord zu verüben.
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Aber trotz des Schweigens der
Medien und der fehlenden Feiern
in den Straßen, wurde letzte Wo-
che in New York Geschichte in ei-
ner ganz außerordentlichen Art
und Weise geschrieben.

Seit dem Ende der Überprüfungs-
konferenz zum Atomwaffensperr-
vertrag 2010, die alle fünf Jahre
den Fortschritt des Atomwaffen-
sperrvertrages überprüft, um zu
sehen, wie die Abrüstung voran-
schreitet und weitere Schritte zu
empfehlen - haben einige Regie-
rungen und die Zivilgesellschaft
die Diskussion bezüglich Abrü-
stung neu ausgerichtet. Sie haben
den Fokus weg von den angebli-
chen "Sicherheitsbedenken" der
sogenannten P5 ("Permanent 5
Members": die fünf ständigen
Mitglieder des Sicherheitsrates
der Vereinten Nationen, also
Frankreich, Russland, USA, Chi-
na und UK; Anm. d.Ü.) und hin
zu "humanitären Bedenken" [4]
verschoben. Damit ist die Tatsa-
che gemeint, dass ein atomarer
Krieg alle Menschen und höchst-
wahrscheinlich auch alle anderen
Lebensformen - außer vielleicht
einiger kurzlebiger Insekten und
Bakterien - vom Angesicht dieser
Erde hinwegfegen würde.

Mit anderen Worten werden wir,
laut dieser neuen Strategie und
trotz aller Sicherheitsbedenken, al-
le verlieren, falls ein atomarer
Krieg ausbricht. Einstein sagte be-
kanntlich: "Ich weiß nicht, mit wel-
chen Waffen der dritte Weltkrieg
geführt werden wird, aber der vier-
te wird mit Stöcken und Steinen
geführt werden". Es scheint jedoch,
dass mit den neuen Erkenntnissen
dank der Fortschritte in der Klima-
forschung, Einstein ein wenig zu
optimistisch war: es wird gar kei-
nen vierten Weltkrieg geben - nie.

Der Atomwaffensperrvertrag war
ein großer Wurf: die Länder oh-
ne Atomwaffen sollten auch nie-
mals welche bekommen, die mit
Atomwaffen sollten sie aufgeben
und wir alle bekommen das Recht
auf Entwicklung von nuklearer
Energie. Es war damals (1968)
eine großartige Idee, weil noch
niemand die Gefahren von nu-
klearer Energie wirklich ver-
stand. Erst mit den Unfällen von
Three Mile Island in Pennsylva-
nia und den darauffolgenden Ka-
tastrophen von Tschernobyl und
kürzlich Fukushima drang diese
Gefahr ins Bewusstsein der
Menschheit.

Das Problem mit dem großen
Wurf ist, dass er 47 Jahre später
immer noch nicht in die Tat um-
gesetzt ist und Länder ohne
Atomwaffen die Nase voll davon
haben, von Ländern mit Atom-
waffen mit der Drohung von
massiver nuklearer Gewalt er-
presst zu werden. Und es macht
keinen Unterschied, wenn die P5
sagen, dass sie "verantwortungs-
volle" Länder seien. Ihre Sicher-
heitsdoktrin erlaubt den Einsatz
dieser Waffen wie ein Bankräu-
ber mit seiner Kanone umher
schwenkt, es macht keinen Un-
terschied, ob Patronen drin sind
oder nicht, die Tatsache, eine
Waffe in der Hand zu haben, stellt
den Gebrauch derer dar.

Der Prozess, diese Resolution
durchzubekommen, war hart [5] .
Trotz der angeblichen Gleichheit
der Mitgliedsstaaten der UN sind
offensichtlich manche Staaten
gleicher als andere. Die P5 haben
ein Vetorecht im Sicherheitsrat
und wirtschaftliche Differenzen
sind so groß, dass Industrieländer
in der Lage sind, Entwicklungs-
länder zu manipulieren.

Aber trotzdem und zur großen
Freude der Antinuklearbewegung
der Zivilgesellschaft sowie den 57
Regierungen (*), die die Resolu-
tion unterstützten [6] , haben nur
sehr wenige dem Druck nachge-
geben und 123 Länder stimmten
dafür, die Verhandlungen näch-
stes Jahr zu beginnen.

Und die Position der Staaten mit
Atomwaffen und derer, die unter
dem sogenannten "atomaren
Schirm" als Verteidigungsverein-
barung existieren, war nie zuvor
gespaltener als jetzt. Von den
neun Ländern mit Atomwaffen
haben fünf (USA, UK, Frank-
reich, Russland und Israel) gegen
die Resolution gestimmt, drei
enthielten sich (China, Indien und
Pakistan) und eines (Nordkorea)
stimmte für die Resolution.

Von den Staaten unter dem Schirm
waren die Niederlande aufgrund
einer zunehmend effektiven Kam-
pagne der Zivilgesellschaft [7] im
holländischen Parlament dazu ge-
zwungen, sich zu enthalten, des
weiteren enthielten sich Armeni-
en, Weißrussland und Kirgistan.

Japan stimmte gegen das Verbot:
das ist etwas, was Beobachter im-
mer wieder erstaunt, angesichts der
Tatsache, dass es das einzige Land
mit eigener Erfahrung ist, was es
bedeutet, eine Bombe auf seine
Städte abgeworfen zu bekommen.

Am Ende der Abstimmung hiel-
ten die Länder die üblichen Re-
den, um ihre jeweiligen Positio-
nen zu stützen. Einige Länder ga-
ben ihrer Sorge Ausdruck, der
neue Prozess könne den Atom-
waffensperrvertrag unterwandern
oder schwächen, trotz der Tatsa-
che, dass die unterstützenden
Länder immer wieder bekräftigt
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hatten, dass diese Resolution den
Artikel VI des Atomwaffensperr-
vertrages [8] nur stärken wird.
Andere sagten, der neue Prozess
sei teilender Natur und sie seien
zufrieden, beim Status Quo zu
bleiben, mit dem sich aber seit 47
Jahren nichts in den Abrüstungs-
verhandlungen bewegt hat: Der
Kernwaffenteststopp-Vertrag [9]
wird nicht umgesetzt, der Fissile
Material Cut-Off Vertrag [10]
wurde nie geschrieben, die USA
haben sich aus dem Anti-Ballistic
Missile Vertrag [11 ] zurückgezo-
gen und wir warten immer noch
auf die Verhandlungen zu einer
Atomwaffenfreien Zone im Mitt-
leren Osten [12] . Zudem planen
gerade ALLE Länder mit Atom-
waffen, oder sind bereits dabei,
ihre Arsenale zu astronomischen
Kosten für die globale Wirtschaft
und den Ärmsten dieser Welt zu
modernisieren.

Dieser neue Vertrag wird sicher-
lich nicht eine einzige atomare
Waffe am Tag seiner Ratifizie-
rung stilllegen, aber er wird sie
in den Augen von internationa-
len Gerichtshöfen, multinatio-
nalen Unternehmen und Banken
[1 3] effektiv illegal machen, die
alle nicht wollen, dass die Öf-
fentlichkeit denkt, sie seien in
etwas Illegalem involviert und
so wird der Vertrag den Druck
erhöhen, auszusteigen und die
Richtung zu ändern [14] . Kam-
pagnen der Zivilgesellschaft,
Atomwaffen zu stigmatisieren,
werden großen Aufwind bekom-
men und kein Politiker wird je-
mals dazu in der Lage sein, zu
behaupten, der Atomwaffen-
sperrvertrag gebe seinem Land
das Recht, Atomwaffen zu besit-
zen: und deshalb waren auch die
USA (und ihre Freunde) so dar-
auf bedacht, zu verhindern, dass

diese Resolution in die General-
versammlung eingebracht wird.

Deshalb ist die Annahme der Re-
solution auch so historisch. Die
Länder, die seit Jahrzehnten ande-
re Länder beschuldigt haben, "un-
verantwortlich" und "Außensei-
ter" zu sein, müssen sich nun ge-
nau diese Anschuldigungen selber
gefallen lassen und das aus gutem
Grund.

(*) Angola, Austria, Bahamas,
Belize, Brazil, Burundi, Cabo
Verde, Chile, Costa Rica, Demo-
cratic Republic of the Congo, Do-
minican Republic, Ecuador,
Egypt, El Salvador, Fij i, Guate-
mala, Grenada, Guinea-Bissau,
Honduras, Indonesia, Ireland, Ja-
maica, Kenya, Liberia, Libya,
Liechtenstein, Malaysia, Malawi,
Malta, Marshall Islands, Maurita-
nia, Mexico, Namibia, Nauru,
New Zealand, Nigeria, Palau, Pa-
nama, Papua New Guinea, Para-
guay, Peru, Philippines, Saint Lu-
cia, Saint Vincent and the Grena-
dines, Samoa, San Marino, Sierra
Leone, South Africa, Sri Lanka,
Swaziland, Thailand, Trinidad
and Tobago, Tuvalu, Uruguay,
Venezuela, Vietnam, Zambia.

Übersetzung aus dem Englischen
von Evelyn Rottengatter
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Humanistischen Bewegung, Vi-
ze-Direktor von Pressenza und
Autor des Buches "Coffee with
Silo and the quest for meaning in
life" (Kaffee mit Silo und die Su-
che nach dem Sinn des Lebens).

Anmerkungen:

[1 ] http://www.icanw.de/neuigkei-
ten/vn-mehrheit-setzt-verhandlun-
gen-zum-atomwaffenverbot-durch/
[2] https://www.frieden-fra-
gen.de/entdecken/weltkarten/laen-
der-mit-atomwaffen.html
[3] http://www.ippnw.org/pdf/nucle-
ar-famine-two-billion-at-risk-
2013.pdf
[4] http://www.icanw.org/pledge/
[5] http://www.pressen-
za.com/2016/09/governments-sub-
mit-draft-resolution-commence-ban-
treaty-negotiations/
[6] http://www.icanw.org/campaign-
news/draft-un-resolution-to-ban-
nuclear-weapons-in-2017/
[7] http://nonukes.nl/historic-vote-
banning-nuclear-weapons/
[8] http://www.ag-friedensfor-
schung.de/themen/NPT/ergeb-
nis.html
[9] https://de.wikipedia.org/wi-
ki/Kernwaffenteststopp-Vertrag
[10] http://www.nac-info.net/the-
mes/treaties.html#t14
[11 ] http://www.nac-info.net/the-
mes/treaties.html#t4
[12] http://www.ippnw.de/frie-
den/konfliktregionen/iran/arti-
kel/de/ippnw-fordert-atomwaffen-
freie-zone-m.html
[1 3] http://www.facing-fi-
nance.org/files/2014/11 /Deutsche-
Kurzfassung-Dont-bank-on-the-
bomb.pdf
[14] http://www.facing-fi-
nance.org/de/2015/11 /financial-in-
stitutions-drop-the-bomb-from-
their-investment-portfolio/
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(SB) 3. November 2016  Nach
Wochen der Ungewißheit hat
sich der Verband WBA endlich
dazu durchgerungen, die Neu-
vergabe seiner beiden vakanten
Titel im Schwergewicht zu ent-
hüllen. Der höherwertige Gürtel
des Superchampions steht im
Kampf zwischen IBF-Weltmei-
ster Anthony Joshua und Wladi-
mir Klitschko auf dem Spiel, die
im Frühjahr 201 7 aufeinander-
treffen sollen. Der Brite muß al-
lerdings zuvor am 10. Dezem-
ber seine Titelverteidigung ge-
gen Eric Molina unbeschadet
überstehen. Ursprünglich hatten
Joshua und Klitschko ihr Duell
bereits für Dezember ins Auge
gefaßt, doch scheiterte diese
Option insbesondere am Zögern
der WBA. Als die Vorberei-
tungszeit immer mehr zusam-
menschmolz und sich der
Ukrainer eine Wadenverletzung
zuzog, verschob er seinen Auf-
tritt ins kommende Jahr.

Der 40jährige frühere Weltmei-
ster stand zuletzt im November
201 5 im Ring, als er seine Titel
an Tyson Fury verlor. Wie sein
Manager Bernd Bönte nun un-
terstrich, freue man sich über
die Entscheidung der WBA.
Wladimir lege größten Wert
darauf, um den Titel des Super-
champions zu kämpfen, den er
sich zurückholen wolle. Er sehe
keine Probleme, sich mit Jos-
huas Promoter Eddie Hearn ei-
nig zu werden, da beide Seiten
diesen Kampf favorisierten.

Man drücke Anthony Joshua die
Daumen für seine Titelverteidi-
gung gegen Molina und rechne
mit einem Megaevent im März
oder April: Zwei Olympiasieger
im Superschwergewicht, der
junge Löwe stelle den alten auf
die Probe. Das sei der Kampf,
den die Fans in aller Welt sehen
wollten. [1 ]

Klitschko, für den 64 Siege und
vier Niederlagen zu Buche ste-
hen, hat genau viermal so viele
Profikämpfe wie der 26 Jahre
alte Joshua bestritten, der in 1 7
Auftritten ungeschlagen ist.
Auch Eddie Hearn signalisierte
Zustimmung zu diesem Duell
im Frühjahr, erinnerte aber dar-
an, daß sich Joshua zunächst
voll und ganz auf Molina kon-
zentrieren müsse.

Der Titel des regulären WBA-
Weltmeisters im Schwergewicht
wird überraschend in einem
Kampf zwischen Lucas Browne
und Shannon Briggs vergeben,
der noch vor Ende des Jahres
ausgetragen werden soll. Wäh-
rend der 37jährige Australier in
24 Auftritten ungeschlagen ist,
stehen für den sieben Jahre älte-
ren Veteranen Briggs aus Broo-
klyn 60 Siege, sechs Niederla-
gen sowie ein Unentschieden zu
Buche. Der Sieger dieses
Kampfs muß dann seinen Titel
binnen 120 Tagen gegen Fres
Oquendo verteidigen. Dieser
hatte nach seiner Niederlage ge-
gen Ruslan Tschagajew im Juli

201 4 per Gerichtsurteil den An-
spruch auf einen Titelkampf er-
wirkt. Der damalige Vertrag
enthielt eine Rückkampfklausel,
doch wollte Tschagejews Team
einen anderen Gegner vorzie-
hen. Überdies machte Oquendo
geltend, ihm sei die Börse vor-
enthalten worden, worauf die
Gegenseite mit dem Vorwurf
konterte, er sei positiv auf eine
verbotene Substanz getestet
worden. Da Tschagajew seine
Karriere inzwischen beendet
und Oquendo seither nicht mehr
im Ring gestanden hat, mutete
diese alte Geschichte wie
Schnee von gestern an, bestün-
de nicht nach wie vor der ge-
richtlich verbürgte Anspruch.

Im Zuge der vom Verband an-
gestrebten Reduzierung seiner
zahlreichen Titel in jeder Ge-
wichtsklasse hat die WBA zu-
dem Luis Ortiz den Gürtel des
Interimschampions aberkannt.
Diese Maßnahme wurde damit
begründet, daß der Kubaner
nicht gegen seinen Pflichther-
ausforderer Alexander Ustinow
angetreten ist, obgleich dessen
Team die Veranstaltungsrechte
ersteigert hatte.

Anmerkung:

[1 ] http://www.espn.com/bo-
xing/story/_/id/17948733/wba-
clears-path-anthony-joshua-wla-
dimir-klitschko-heavyweight-
showdow

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Ausmisten per Verbandspolitik

WBA sortiert ihre Titelvergabe im Schwergewicht
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Was für ein Spiel, wo wehrlose Bau-
ern geschlagen, unschuldige Damen
geopfert, Bischöfe gedemütigt, Pfer-
de geschlachtet, Türme zum Einsturz
gebracht und Majestäten zum Scha-
fott geführt werden - und wo dies
Ganze unter dem Deckmäntelchen
gesittenen Benehmens von aller Welt
noch gutgeheißen wird! Treibjagd,
Plünderungen, halsbrecherische Fal-
len - es ist, als hätte der Mensch mit
diesem Spiel ein Bild seiner eigenen
Seele entworfen. Sagte nicht Bobby
Fischer, einer dieser Bluttrinker des
Schachspiels, einst: "Ich genieße den
Augenblick, wenn ich das Ego eines
Mannes breche." Ist dies der Ausfluß
eines kranken Hirns oder bloß ein in-
tellektuelles Martern des Mitspie-
lers, der im verstecktesten Winkel
seiner Absichten nichts anderes
plant? Die psychologischen Welt-

und Vernunftverklärer halten dem
Schach indessen die Fahne hoch:
Zum Austoben unbewältigter Ag-
gressionen sei es vorzüglich geeig-
net. Fallen nicht auch im Krieg Na-
tionen übereinander her und pflegen
hinterher einen friedensbewußten
Umgang miteinander? Man ist er-
schrocken, aber schon im nächsten
Augenblick ist das Unbehagen wie-
der vergessen. Freilich, wer glaubt,
daß das Schachspiel den Menschen
gescheiter und versöhnlicher macht,
hat wohl ein Interesse am Masken-
spiel der feinen Sitten. Nach diesen
dunklen Worten der Mahnung auf
zum heutigen Rätsel der Sphinx aus
der Olympiade der Frauen, in der die
damalige Weltmeisterin Gaprin-
daschwilli, mit Schwarz spielend,
ebenfalls unter Opfern den Sieg er-
rang, Wanderer.

Gresser - Gaprindaschwilli
Split 1 963

Auflösung letztes SphinxRätsel:

In der Tat war 37.b5-b6? ein ekla-
tanter Verstoß gegen die Notwen-
digkeiten der Stellung; wofür Kar-
pow auch einen hohen Schuldzins
zahlen mußte: 37. . .Ta8-a1 38.Tb3-
b1 Sf5-g3+! ! und der Weltmeister
gab auf, denn nach 39.h2xg3 Ta1 -a8
war gegen 40.. .Ta8-h8# nichts zu
erfinden.

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Wolfsnatur im Menschen

Etwas frischer, etwas kühler
und leicht regnerisch dabei,
schlechter wird 's für Erdbauwühler,
nur Frosch Jean fühlt sich da frei.

Und morgen, den 4. November 2016

+++ Vorhersage für den 04.11 .2016 bis zum 05.11 .2016 +++
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