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Im ersten Teil des Interviews, das der
Schattenblick am 23. Mai mit Dr.
Werner Rügemer in dessen Kölner
Wohnung führte, kamen sein aktuel-
ler Prozeß, seine langjährigen Erfah-
rungen mit derartigen juristischen
Angriffen und die Lage der Presse-
freiheit in Deutschland zur Sprache.
Da Rügemer unter anderem Vor-
standsmitglied der aktion./.arbeits-
unrecht und Initiator eines Aufrufs
gegen das Freihandelsabkommen
TTIP aus Arbeitnehmersicht ist [1 ] ,
bot es sich an, ihm auch einige Fra-

gen zu diesem Themenkomplex zu
stellen. So geht er im folgenden
zweiten Teil des Gesprächs auf die
Gefahren des geplanten Freihandels-
abkommens zwischen den USA und
der EU, die Situation der arbeitenden
und ausgegrenzten Bevölkerungstei-
le sowie die diesbezügliche Rolle
von Gewerkschaften und SPD ein.

Schattenblick: In der deutschen Be-
völkerung herrscht nach wie vor
große Unkenntnis über die zentralen
Aspekte und möglichen Auswirkun-
gen des geplanten Transatlantischen
Freihandelsabkommens zwischen
den USA und der EU. Wo sehen Sie

Zwielicht, Wirtschaft und Motive -

Fracking der Errungenschaften,

Werner Rügemer im Gespräch (Teil 2)

Ware Arbeit transatlantisch auf Kapitalinteressen zugerichtet

Interview am 23. Mai 2014 in Köln

Vorschau auf ausgewählte Profi-

kämpfe der kommenden Wochen

(SB)  7. Juni mit Sergio Martinez
gegen Miguel Cotto bis 26. Juli mit
Billy Joe Saunders gegen Emanuele
Blandamura ... (Seite 16)
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Wohnstube Meer - Forschung tut

not ... Meeresbiologin Antje Boeti-

us im Gespräch

"Ein anderes Meer ist möglich!"

Zur Konferenz "über die Grenzen des
Blauen Wachstums und die Zukunft
der Meere" eines breiten zivilgesell
schaftlichen Bündnisses vom 15. 
17. Mai 2014 im KonsulHackfeld
Haus in Bremen
Prof. Dr. Antje Boetius über die

Spuren der Zivilisation auf dem

Meeresgrund und mikroskopische

Anpassungskünstler

(SB)  2012 verabschiedete die Euro-
päische Kommission die Strategie
des "Blauen Wachstums". [1 ] Wie
einst das Land soll die See kultiviert
und ihre entdeckten bzw. noch un-
entdeckten Ressourcen in Form von
mineralischen Bodenschätzen (Ko-
baltkrusten, Manganknollen), Ener-
gie (Offshoreanlagen für Öl-, Gas-
und Windenergiegewinnung) und
Fischbeständen bis zu den geneti-
schen Codes der Makro-, Meio-,
Meso- und Mikrofauna erschlossen
und genutzt werden. Dabei wird laut
der Leitinitiative der EU in den
nächsten zehn Jahren ein weltweiter
Umsatz allein des Meeresmineral-
bergbaus ... (Seite 5)
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die wesentlichsten Gefahren dieses
Vorhabens, über die es die Öffent-
lichkeit aufzuklären gilt?

Werner Rügemer: Schon der Begriff
Freihandelsabkommen ist eine Täu-
schung. Es geht dabei im wesentli-
chen nicht um Freihandel, der ja typi-
scherweise das Ziel hat, Zölle abzu-
bauen. Im Handel zwischen den USA
und den europäischen Staaten sind je-
doch im Laufe der letzten vier, fünf
Jahrzehnte bereits fast alle Zölle ab-
gebaut worden. Darum geht es also im
Grunde gar nicht - Freihandel klingt
gut, aber das ist eine Täuschung. In
Wirklichkeit geht es um die Verbesse-
rung der Investitionsbedingungen für
die großen Investoren, für die großen
Banken und Konzerne. Die größere
Bewegungsfreiheit, die sie im Ver-
gleich zu schwächeren Konkurrenten
ohnehin schon haben, soll in Zukunft
noch erweitert werden. Das ist der er-
ste wesentliche Gesichtspunkt.

Zum zweiten soll diese Vorteilslage
der führenden Investoren und Unter-
nehmen auch international noch viel
kräftiger gesetzlich festgeschrieben
werden, als das bislang der Fall ist.
Bisher müssen Konzerne häufig in
einer Grauzone operieren, wobei sie
die geltenden Gesetze des jeweiligen
Landes nicht selten sehr weit ausle-
gen oder überschreiten. Diese Grau-
zone soll zugunsten einer weitrei-
chenden Investitionssicherheit besei-
tigt werden. Prinzipiell ist der Hun-
ger der Investoren nach Freiheit und
Abschaffung jeglicher gesetzlicher
Schranken oder der Bürokratie unbe-
grenzt. Deswegen spielt nicht zuletzt
diese sogenannte private Schiedsge-
richtsbarkeit eine so enorme Rolle,
bei der es ausschließlich darum geht,
die Interessen der Investoren zu
schützen. Hingegen geht es dabei
nicht einmal im Ansatz darum, die
Rechte von Normalbürgern, Lohnab-
hängigen, Schülern, Studierenden
und Rentnern zu schützen. Darin se-
he ich die Hauptgefahr.

SB: Schon seit geraumer Zeit inve-
stieren deutsche Unternehmen in den

USA und betreiben dort unter ande-
rem große Produktionsstätten. Of-
fenbar werden diese Fabriken vor-
zugsweise an Standorten angesiedelt,
an denen es besonders schlecht um
die Arbeitsrechte und Arbeitsbedin-
gungen bestellt ist.

WR: Deutsche Konzerne erwirt-
schaften heute im Ausland häufig
einen sehr viel größeren Umsatz und
Gewinn als an ihrem ursprünglichen
Standort, wo noch nostalgisch ihre
Zentrale steht. Beispielsweise macht
die Deutsche Bank ihre wesentlichen
Geschäfte in New York und London.
Gleiches trifft für die Pharmakonzer-
ne zu, die in Nordamerika investie-
ren und aufMärkten wie Südameri-
ka oder Asien, die von den USA aus
bevorzugt beliefert werden, wesent-
lich größere Umsätze als in Deutsch-
land oder Europa erzielen. So haben
deutsche Konzerne seit ungefähr 15
Jahren schrittweise, aber in einer ste-
tigen Welle Niederlassungen und
Produktionsstätten in den USA ein-
gerichtet und sich dabei jeweils die
günstigsten Standorte ausgesucht.

Dabei spielen verschiedene Faktoren
eine Rolle. Über die tatsächlichen
Verhältnisse in den Vereinigten Staa-
ten weiß man in Deutschland herz-
lich wenig. So herrscht hierzulande
die Auffassung vor, in den USAmi-
sche sich der Staat möglichst wenig
in die Wirtschaft ein. In Wirklichkeit
gibt es keinen Staat, der Unterneh-
men so viele Subventionen gewährt,
wie die USA. Plant ein deutsches
Unternehmen wie BMW eine Neu-
ansiedlung, ringen die verschiedenen
Bundesstaaten und Städte mit Mil-
lionensummen darum, den Konzern
anzulocken. Die deutschen Unter-
nehmen grasen die verschiedenen
Gouverneure, Oberbürgermeister
und anderen maßgeblichen Schnitt-
stellen nach der Höhe gewährter
Subventionen und Steuererleichte-
rungen sowie weiteren Standortvor-
teilen ab. Ein zweites wesentliches
Kriterium ist die Frage, wo die Löh-
ne am günstigsten sind und es die
wenigsten Gewerkschaften gibt. All

das haben deutsche und europäische
Konzerne seit etwa 15 Jahren mit
Hilfe vieler Berater, die als Spürhun-
de überall tätig sind und ihre Klien-
ten an den günstigsten Standort lot-
sen, sehr kundig und erfolgreich
praktiziert.

So haben alle großen deutschen Au-
tomobilkonzerne - VW, BMW,
Daimler - in den gewerkschaftsfrei-
en Südstaaten der USA ihre Nieder-
lassungen und Produktionsstätten
gegründet. Dieser Zusammenhang
bleibt meist unerwähnt, während die
Nähe zu einem wichtigen Absatz-
markt bei der Argumentation in den
Vordergrund gerückt wird. Zweifel-
los sind die USA gerade für deutsche
Qualitätsautos ein bedeutender Ab-
satzmarkt, doch produzieren die
deutschen Unternehmen dort für
einen sehr viel größeren Markt. Sie
fertigen in den USA kostengünstiger
und höher subventioniert nicht zu-
letzt für den Export in andere Län-
der. Insofern teilen amerikanische
und deutsche Konzerne das Interes-
se, in beiden transatlantischen Re-
gionen die jeweils günstigsten Inve-
stitionsbedingungen zu finden und
sich durch das geplante Freihandels-
abkommen auf gleiche Normen zu
einigen.

SB: Das würde absehbar zur Folge
haben, daß die Arbeitsbedingungen
auch in Deutschland noch schlechter
werden, als sie es ohnehin schon
sind?

WR: Ja, das ist richtig. Deswegen
habe ich mit einigen Kollegen An-
fang des Jahres 2014 einen Aufruf
initiiert: Verteidigt die Arbeitsrechte,
stoppt dieses Freihandels- und Inve-
stitionsabkommen! Wir haben fest-
gestellt, daß die Gewerkschaften
diesem Aspekt, nämlich welche
Auswirkungen dieses Abkommen
aller Voraussicht nach auf die Ar-
beitsrechte, Arbeitsbedingungen und
Arbeitsplatzentwicklung hätte, bis-
lang nur wenig Aufmerksamkeit ge-
widmet haben. Die deutschen Ge-
werkschaften haben sich an die glo-
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balisierungskritischen Konsumen-
tenvertreter angeschlossen, vor Gen-
mais und Chlorhühnchen gewarnt.
Sie haben Umweltaspekte in den
Vordergrund gestellt, aber nicht die
Situation der Lohnabhängigen. Des-
wegen habe ich diesen Aufrufmiti-
nitiiert, der inzwischen auch in den
Gewerkschaften greift, in denen, wie
wir festgestellt haben, die Arbeits-
verhältnisse in den Vereinigten Staa-
ten von Amerika bislang durch eine
rosarote Brille betrachtet worden
sind.

Beispielsweise beträgt der Mindest-
lohn in den USA zur Zeit 7 Dollar 75,
das sind umgerechnet etwa 5 Euro
31 . Und dieser Mindestlohn, der bis
heute in den USA gilt, läßt Ausnah-
men zu, die bis auf 2 Dollar 1 3 her-
untergehen. Das hängt damit zusam-
men, daß die Arbeitsrechte in den
USA sehr niederschwellig sind, weil
die Gewerkschaften dort so hart be-
kämpft wurden, daß sie heute in der
Privatwirtschaft nur noch einen An-
teil von unter sieben Prozent haben,
den in entwickelten Industriestaaten
weitaus niedrigsten Organisations-
grad bei den Lohnabhängigen. Da
die USA in Verhandlungen mit Euro-
pa der mächtigere Partner sind, wür-
de sich das ausgehandelte Vertrags-
werk mit Sicherheit auf direkte und
indirekte Weise negativ auf die Ar-
beitsrechte, Arbeitsverhältnisse und
Arbeitsbedingungen in Europa aus-
wirken.

SB: Könnte diese Gefahr ein wesent-
licher Grund sein, warum gerade die-
ser zentrale Bereich bisher weithin
ausgeblendet wurde? Man fragt sich
ja, warum die deutschen Gewerk-
schaften einen derart wichtigen
Aspekt, der eigentlich in ihre Kern-
kompetenz fallen müßte, bislang so
wenig beachtet und thematisiert ha-
ben.

WR: Ja, das habe ich mich natürlich
auch gefragt, nachdem ich mich da-
mit beschäftigt und festgestellt hatte,
daß die Gewerkschaften diese Pro-
blematik noch gar nicht so richtig auf

dem Schirm haben. Dafür lassen sich
verschiedene Gründe anführen, die
ineinander greifen. Die westdeut-
schen Gewerkschaften sind nach
dem Zweiten Weltkrieg beim Aufbau
der Bundesrepublik Deutschland
nicht zuletzt ein Ergebnis des Mars-
hallplans. Die Säuberung der neuge-
gründeten deutschen Gewerkschaf-
ten des DGB und seiner Einzelge-
werkschaften ab 1949/50/51 von
Kommunisten oder solchen, die man
dafür gehalten hat, entsprach einer
Vorgabe des Marshallplans: Wenn
ihr eure Gewerkschaften nicht kom-
munistenfrei macht, kriegt ihr keine
Gelder! In diesem Zusammenhang
wurde auch ein neuer internationaler
Gewerkschaftsdachverband gegrün-
det, den es vorher nicht gab: Der In-
ternationale Bund Freier Gewerk-
schaften (IBFG), und zwar unter
Führung der amerikanischen Dach-
gewerkschaft. Diese Tradition hat
sich verfestigt, und weil diese Neu-
gründung sehr stark von den USA
aus gefördert wurde, die sich als Mo-
dell präsentierten, anhand dessen
man studieren könne, wie Gewerk-
schaften vollkommen kommunisten-
frei arbeiten, bildete sich auf deut-
scher Seite diese rosarote Brille beim
Blick auf die USA heraus.

Ein anderer Grund für die Haltung
der Gewerkschaften, wenn man sie
einmal ungeachtet ihrer verschiede-
nen Strömungen pauschal als solche
bezeichnet, ist ihre mehr oder min-
der enge Bindung an die immer mal
wieder regierenden Sozialdemokra-
ten, die ja in den Kernfragen eben-
falls große Freunde eines transatlan-
tischen Bündnisses sind. Die SPD
hat den Aufbau der NATO und die
deutsche Wiederbewaffnung nach
anfänglicher Kritik mitgetragen. Ins-
besondere Bundeskanzler Gerhard
Schröder war ein absoluter Fan der
transatlantischen Zusammenarbeit
und reiste im Vorfeld der Agenda
2010 und der vier Hartz-Gesetze sehr
oft in die USA, um sich dort an der
Wall Street beraten zu lassen. Dar-
über wurde hierzulande wenig be-
richtet. Mit der Bundesregierung aus

SPD und Grünen unter Bundeskanz-
ler Schröder ist ab 1998 eine neue
Welle der Amerikagläubigkeit, der
Amerikaverharmlosung nach
Deutschland und Europa herüberge-
schwappt.

Gerhard Schröder handelte im engen
Einverständnis und Bündnis mit
Tony Blair, seinem großen Vorbild,
der ja in die gleiche Richtung gear-
beitet hat. Viele sozialdemokratische
Parteien, die zum Teil neu gegründet
wurden wie beispielsweise in Spani-
en oder in den nachsozialistischen
Ländern im Gefolge der Aufspaltung
Ex-Jugoslawiens, sind zwar dem
Namen nach sozialdemokratisch,
aber gemessen an ihren politischen
Positionen eher mit unseren konser-
vativen Parteien wie der CDU in ih-
rer absoluten EU-Hörigkeit ver-
gleichbar. Die mehr oder weniger
starke, aber traditionsreiche An-
dockung der großen Gewerkschaften
an die SPD hat ebenfalls dazu beige-
tragen, daß die wirklichen Verhält-
nisse in den USA, wie insbesondere
die Lage der Lohnabhängigen, nicht
wirklich hierher durchgedrungen
sind. Ich spüre aber, daß da ein Pro-
zeß des Umdenkens im Gange ist
und man sich allmählich doch dafür
interessiert, wozu dieses geplante
Transatlantische Freihandelsabkom-
men offensichtlich einen Anstoß
gibt.

SB: Im Zusammenhang mit dem
TTIP ist oft von einer Art Kulturim-
perialismus die Rede, wofür bei-
spielsweise die drohende Auflösung
der Buchpreisbindung angeführt
wird. Halten Sie das für eine reale
Gefahr oder eher für eine Verschleie-
rung anderer wesentlicherer Aspek-
te des geplanten Freihandelsabkom-
mens?

WR: Für die Verlags- und Buchhan-
delsbranche ist das natürlich ein
wichtiger Gesichtspunkt, wobei es
aber in Deutschland ohnehin schon
Bestrebungen gibt, auch ohne das
geplante Abkommen die Buchpreis-
bindung aufzulösen. Große Buch-
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konzerne wie beispielsweise die Ber-
telsmann-Gruppe, die ja inzwischen
20 oder mehr Verlage aufgekauft hat,
die zum Teil noch unter ihrem alten
Namen weiterlaufen, sind dazu über-
gegangen, im Auftrag Bestseller
schreiben zu lassen. Diese Konzerne
streben eine Auflösung der Buch-
preisbindung an, weil sie dann ihre
Marktmacht besser ausspielen kön-
nen. Was Marktmacht auf dem
Buchsektor bedeutet, zeigt Amazon.
Dadurch werden viele Buchhändler
ausgetrocknet, wobei das nicht nur
die Händler als Inhaber, sondern
auch die Beschäftigen in den Buch-
handlungen betrifft, die natürlich
besser bezahlt werden als die Hilfs-
kräfte und Niedriglöhner, die bei
Amazon die Buchpakete zusammen-
stellen. Insofern handelt es sich
durchaus um eine reale Gefahr.

Als die Verhandlungen über das
Transatlantische Freihandelsabkom-
men angekündigt wurden, gab es den
ersten medial wirksamen Aufschrei
aus dem Kulturbereich. So erklärte
die französische Regierung, sie be-
fürworte zwar das Abkommen, wol-
le aber den Kulturbereich davon aus-
nehmen. Die Kulturszene ist auch in
den Medien tätig und kann sich da-
her leichter zu Wort melden als die
stummen Lohnabhängigen, für die es
keine Stimme gibt. Vielleicht ist des-
wegen dieser Protest aus dem Kul-
turbereich deutlicher gehört worden,
was aber nicht bedeutet, daß dies das
wichtigste Thema wäre.

SB: Wo sehen Sie mögliche oder ent-
scheidende Anknüpfungspunkte, um
den Arbeitsrechten in Deutschland wie-
der stärkere Geltung zu verschaffen?

WR: Da sind wir in einer sehr
schwierigen Situation, weil die jetzt
wieder mitregierende SPD, die sich
ja eigentlich auf die Lohnabhängigen
und die Gewerkschaften stützt, ihre
Gesetze, Maßnahmen und Praktiken

aus der Zeit Gerhard Schröders nicht
korrigiert. Sie setzt das fort und bil-
det jetzt mit der CDU und CSU eine
noch stärkere konservative Koalition
als vorher, so daß auf dem gesetzge-
berischen Wege nichts zu erhoffen
ist. Deshalb sind wir auf den unend-
lich viel schwierigeren Weg der Stra-
ßenproteste und Basisbewegungen
angewiesen, an die sich die Gewerk-
schaften inzwischen auch angenähert
haben. Das ist natürlich kein leichtes
Brot, und die Mehrheit der Beschäf-
tigten will diesen schwierigeren
Weg, sich nicht mehr auf ihre SPD in
der Regierung zu verlassen, sondern
selber nachhaltig auf längere Zeit ak-
tiv zu werden, bislang nicht gehen.
Die meisten Beschäftigten oder Ar-
beitslosen sind noch nicht soweit.

SB: In Deutschland ist eine erhebli-
che Zahl von Menschen zeitweise
oder dauerhaft nicht mehr in Arbeit.
Von seiten der Lohnabhängigen und
Gewerkschaften ist wenig Bereit-
schaft zu erkennen, eine Brücke zu
den mehr oder minder Ausgegrenz-
ten zu schlagen. Eher versuchen sie
angesichts des Konkurrenzdrucks,
sich von den sogenannten Verlierern
abzusetzen. Sehen Sie Möglichkei-

ten, wie man den wachsenden Kreis
der Menschen mit einbeziehen
könnte, die nicht mehr im Ar-
beitsprozeß stehen?

WR: Die von den Medien genannten
Zahlen zur Arbeitslosigkeit in
Deutschland, die sich an den amtli-
chen Statistiken orientieren, geben
die tatsächlichen Verhältnisse nicht
angemessen wieder. Man hörte von
3,1 Millionen Arbeitslosen, die in-
zwischen auf 2,9 Millionen abgebaut
sein sollen. Dabei wird jedoch unter-
schlagen, daß die jeweils zu einem
Stichtag erhobene Zahl die Situation
vernebelt, daß innerhalb eines Jahres
viele hunderttausend Beschäftigte
zwischen Arbeitslosigkeit und Arbeit
hin- und herpendeln. Viele Men-
schen, die zum Stichtag gerade in
Arbeit sind, waren vier, fünfMona-
te vorher arbeitslos und umgekehrt.
Die Betroffenheit von Arbeitslosig-
keit reicht also sehr viel weiter in den
Kreis der Beschäftigten hinein, als
aus der Statistik hervorgeht.

Gleichzeitig stellen natürlich die Ar-
beitslosen eine permanente Drohung
für die noch oder wieder in Arbeit
befindlichen Beschäftigten dar, sich

Erpresserischer Konkurrenzdruck
lähmt Lohnabhängige und Arbeitslose

Foto: © 2014 by Schattenblick
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wohlzuverhalten, den Chefs keine
Widerworte zu geben, sich nicht an
Demonstrationen zu beteiligen, sich
nicht für Betriebsratswahlen einzu-
setzen. Wir erleben heute eine unge-
heuere Erpressungssituation den
Lohnabhängigen gegenüber, die
durch Strategien der Europäischen
Union noch zusätzlich verstärkt
wird, die Migration ausländischer
Arbeitskräfte zu erleichtern, die ge-
zielt angeworben werden. Auch die
staatliche Agentur für Arbeit mit ih-
ren Jobcentern gehört zu den Haupt-
lieferanten niedriger bezahlter Leih-
arbeit und Werkvertragsarbeit. Ar-
beitslose werden von den Jobcentern
unter mehr oder weniger starkem
Druck in niedrig bezahlte Ar-
beitsplätze hineingeschoben. Das al-
les vollzieht sich im Rahmen dieser
Erpressungssituation, die meines Er-
achtens zu den wichtigsten Gründen
gehört, warum der Widerstand so ge-
ring ausfällt. Man muß um jeden
Brosamen staatlicher Zahlung, um
jeden kleinen Arbeitsplatz oder um
das Verbleiben in einem vergleichs-
weise gutbezahlten Arbeitsplatz ban-
gen und dafür so viele Kompromis-
se machen und stillhalten, daß ein
nennenswerter aktiver und nachhal-
tiger Widerstand zur Zeit nicht zu-
stande kommt.

Der Widerstand wird durchaus in
kleineren Kreisen diskutiert, die ver-
suchen, ihn zu organisieren. Teile der
Gewerkschaften insbesondere bei
der IG Metall und ver.di haben An-
sätze gemacht, von der anderen Sei-
te aus in den USA zu lernen. Dort ha-
ben die Gewerkschaften aus ihrer
tiefen Defensive heraus das Prinzip
des Organizing entwickelt, also mit
ein paar qualifizierten Leuten gezielt
zu bestimmten Betrieben zu gehen,
um dort mitzuhelfen, eine Beschäf-
tigtenvertretung aufzubauen und Ar-
beitskämpfe zu unterstützen. Solche
qualifizierten Teams setzt auch die
IG Metall unter dem Stichwort Orga-
nizing ein. Das sind die Anfänge des-
sen, was wir als Widerstand bezeich-
nen können, aber der Übersprung,
daß die notwendige kritische Masse

mitmacht, wird entweder noch eini-
ge Zeit dauern oder ist von unvorher-
sehbaren Zufällen, die es natürlich
auch geben kann, abhängig.

SB: Herr Rügemer, vielen Dank für
dieses ausführliche Gespräch.

Fußnote:
[1 ] http://arbeitsunrecht.de/ttip

Erster Teil des Interviews mit Werner
Rügemer im Schattenblick unter
www.schattenblick.de → INFO
POOL → POLITIK → REPORT:
INTERVIEW/217: Zwielicht, Wirt-
schaft und Motive - Pressezensur
konzertiert, Werner Rügemer im Ge-
spräch (Teil 1 ) (SB)

http://www.schattenblick.de/info
pool/politik/report/prin0218.html
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Wohnstube Meer - Forschung tut not ...

Meeresbiologin Antje Boetius im Gespräch

"Ein anderes Meer ist möglich!"

Zur Konferenz "über die Grenzen des Blauen Wachstums
und die Zukunft der Meere" eines breiten zivilgesellschaftlichen

Bündnisses vom 15.  17. Mai 2014
im KonsulHackfeldHaus in Bremen

Prof. Dr. Antje Boetius über die Spuren der Zivilisation auf dem

Meeresgrund und mikroskopische Anpassungskünstler

Tauchboot Alvin mit den Tauchern Bruce Strickrott und Sean McPeak. Im Hin
tergrund die R/V Atlantis. Die Tiefsee ist nur mit einem enormen Geräteauf
wand erreichbar. Tiefseeforscher im Pazifik machen ihr "Raumschiff" klar.
Foto: 2004 by Gulf of Alaska Seamount Expedition. NOAA Office of Ocean
Exploration
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(SB)  2012 verabschiedete die Euro-
päische Kommission die Strategie
des "Blauen Wachstums". [1 ] Wie
einst das Land soll die See kultiviert
und ihre entdeckten bzw. noch un-
entdeckten Ressourcen in Form von
mineralischen Bodenschätzen (Ko-
baltkrusten, Manganknollen), Ener-
gie (Offshoreanlagen für Öl-, Gas-
und Windenergiegewinnung) und
Fischbeständen bis zu den geneti-
schen Codes der Makro-, Meio-, Me-
so- und Mikrofauna erschlossen und
genutzt werden. Dabei wird laut der
Leitinitiative der EU in den nächsten
zehn Jahren ein weltweiter Umsatz
allein des Meeresmineralbergbaus
von beinahe Null auf fünfMilliarden
Euro und ein weiterer Anstieg auf
zehn Milliarden bis 2030 erwartet.

Während Staaten und Industrievertre-
ter ihre Claims auf hoher See ab-
stecken und ihre Interessen der Öf-
fentlichkeit als ökonomische Chance
verkaufen, die diese als möglichen
Ersatz für die an Land zur Neige ge-
henden Reserven und als neugeschaf-
fene Arbeitsplätze willkommen hei-
ßen soll, ist die Rolle der Wissen-
schaft durchaus umstritten. Die For-
scher treibt die verständliche, men-
scheneigene Neugier in das fremde,
unwirtliche Element, das noch zum
großen Teil Terra incognita ist. Allein
die Tiefsee ist weniger erforscht als
die Rückseite des Mondes, dabei liegt
mehr als die Hälfte der Erdoberfläche
(53,6 Prozent) unter einer gewaltigen
Wassersäule von 3.000 bis 6.000 Me-
tern (1 Prozent davon sogar über
6.000 Meter), für den Menschen nur
mit schwerstem Gerät und einem lo-
gistischen Aufwand erreichbar, der
durchaus mit einem Vorstoß ins
Weltall verglichen werden kann.

Stillen können Wissenschaftler ihre
Neugier aber nur, wenn potentes In-
teresse an ihrer Expertise besteht, das
heißt, wenn sich Staat oder Industrie
mehr als einen Zugewinn an Presti-
ge von ihren Ergebnissen verspre-
chen. Das veranlaßte einen der füh-
renden Meeresgeologen am Geomar,
Prof. Colin W. Devey, auf einer Ta-

gung über mineralische Ressourcen
zu dem Appell an die marine Berg-
bauindustrie: "Mine it, please! ! "
Denn dann würden endlich auch al-
le notwendigen Mittel zur weiteren
Erforschung der Meeresumwelt und
ihrer Bodenschätze (und den Folgen
ihrer zwangsläufigen Zerstörung im
Prozeß) zur Verfügung stehen. [2]

Entsprechende Mittel haben die In-
teressenvertreter nicht zur Hand, die
vor der Kehrseite des "innovations-
beschleunigten Blauen Wachstums"
warnen, das auf dem diesjährigen
Europäischen Tag der Meere (EMD
- European Maritime Day) in Bre-
men als "Innovation driving Blue
Growth" empfohlen wurde. Die
demzufolge randständige Forschung
an den Risiken und Nebenwirkungen
für Umwelt- und Meeresumfeldver-
änderungen greift meist nicht weit
genug oder wird erst hinzugerufen,
wenn es bereits zu spät ist.

Grund genug, die Frage der wissen-
schaftlichen Beteiligung an der Pro-

blematik der Meeresnutzung bereits
zu Beginn des von einem Bündnis
aus 20 NGOs organisierten "Gegen-
gipfels" zum offiziellen EU-Ereignis
zu stellen. [3]

Vielleicht hatten die Veranstalter da-
her nicht ganz unabsichtlich zu der
öffentlichen Podiumsdiskussion über
das Thema "Grenzen des Blauen
Wachstums" neben Cornelia Wilß als
Moderatorin, Francisco Mari (Brot
für die Welt), Meeresbiologe Thilo
Maack (Greenpeace) und Nicole
Franz (FAO - Food and Agriculture
Organization) auch die derzeit wohl
bekannteste deutsche Tiefseefor-
scherin und Meeresbiologin, Antje
Boetius, eingeladen. Die medial ge-
fragte Professorin der Bremer Uni-
versität - am Tag der Veranstaltung
hatte sie bereits fünf Interviews ge-
geben - setzte sich als einzige der
Diskussionsrunde, die nicht einer der
am Bündnis beteiligten NGOs ange-
hörte, offensiv für die Europäische
Meeresforschung ein, der ihrer Mei-
nung nach auch für soziale Fragen

Antarktischer Eisfisch oder Weißblutfisch. Als Anpassung an niedrige
Temperaturen enthält er keine roten Blutkörperchen.
'Grundlagenforschung ist einfach nur Landschaftsbeschreibung mit Tieren
drauf. [...] Die Beurteilung einer industriellen Verwertbarkeit machen andere.'
Foto: © A Julian Gutt / AlfredWegenerInstitut, HelmholtzZentrum für
Polar und Meeresforschung
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wie der Beschaffung neuer Ar-
beitsplätze eine wichtige, gesell-
schaftliche Verantwortung innerhalb
des Blauen Wachstums- Konzepts
der EU zukommt. Der Frage nach ei-
ner möglichen Beteiligung wich sie
allerdings aus. Man könne die
Grundlagenforschung, die einfach
einen Zustand beschreibt, nicht mit
Nutzung gleichsetzen und ihr auch
nicht unterstellen, sie sei der Wegbe-
reiter für die kommerzielle Ausbeu-
tung. Demokratie bedeute, daß man
hinsehen und darüber reden könne.
Es ginge nicht, daß der Erkenntnis-
zuwachs einfach abgestellt würde,
weil es möglicherweise eine Gefahr
des Mißbrauchs gäbe. Damit kehre
man ins Mittelalter zurück, als Gali-
leo Galilei von der Kirche und den
politisch Mächtigen seiner Zeit der
Mund verboten wurde, weil er be-
hauptet hatte, die Erde sei rund.

Grundlagenforschung, wie sie auf
der Agenda des Blue Growth geför-
dert werden soll, sei einfach nur ei-
ne Landschaftsbeschreibung mit Tie-

ren darauf. Die Beurteilung der indu-
striellen Verwertbarkeit machten an-
dere.

Vor der Podiumsdiskussion ergriff
der Schattenblick die Gelegenheit,
der Meeresbiologin einige Fragen
über ihre Arbeit zu stellen.

Mikroorganismen in der Tiefsee
spiegeln den globalen Wandel wider.
Prof. Antje Boetius
Foto: © 2014 by Schattenblick

Schattenblick (SB): Sie tauchen seit
Jahren - und wenn wir richtig infor-
miert sind, mit Leidenschaft - in die
arktische Tiefsee. Sie gehen nicht nur
in Regionen, die noch nie zuvor ein

Mensch erblickt hat, sondern auch
dahin, wo es dunkel und kalt und für
die meisten Menschen zu unattraktiv
ist. Warum?

Prof. Dr. Antje Boetius (AB): Genau
diese Bereiche der Erde, die eben
noch völlig unentdeckt sind, haben
mich immer fasziniert. Schon als
Kind habe ich gedacht, daß dies der
beste Beruf auf der Welt sein muß,
weil man dahin darf, wo sonst keiner
hinkommt. Das war nicht so, daß ich
ein besonders mutiges Kind war,
aber wenn ich Geschichten über
Abenteurer und Entdecker gelesen
habe, stellte ich mir das ganz toll vor,
immer wieder Neues zu sehen. In
meinem Studium hat sich durch ver-
schiedene Zufälle ergeben, daß ich
vor allen Dingen mit Tiefseefor-
schung zu tun hatte und in diesem
Bereich ist es nicht so schwer, Neu-
es zu finden, weil wir von der Tief-
see noch weniger als ein Prozent ge-
sehen haben. So hat sich gewisser-
maßen eine Art berufliche Leiden-

schaft dafür entwickelt, neben der -
in Anführungszeichen - "normalen"
Forschung immer wieder die Gren-
zen zu verschieben, uns anzustren-
gen und unter Schwierigkeiten und
Auflagen wirklich zu entdecken. Das
ist ja nicht so einfach, denn das wird
einem nicht unbedingt bezahlt. Wenn
es jetzt nicht direkt etwas mit der
Gesellschaft zu tun hat, sondern der

Dokumentaufnahme  Millionen von
toten Fischen säumten 1976 die Kü
ste vor Baltimore, Maryland
Risiken und Nebenwirkungen des
Meeres der Zukunft?
Foto: 1970 James Howard Pickerell
USEPA (Public Domain), via Wiki
media Commons



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 8 www.schattenblick.de Mo, 2. Juni 2014

Antriebsgrund wirklich nur Neugier-
de auf die Vielfalt des Lebens ist,
dann muß man heutzutage ordentlich
kämpfen, um so etwas noch zu ma-
chen.

SB: Können Sie durch Ihre Reisen in
die arktischen Regionen aus eigener
Anschauung bereits Veränderungen
unter dem Einfluß des Klimawandels
feststellen?

AB: Auf jeden Fall. Eine meiner be-
eindruckendsten Expeditionen war
im Sommer 2012. Kurz nachdem wir
im August losgefahren sind, hatte
sich ergeben, daß dies der Rekord-
sommer werden würde mit dem
größten sommerlichen Meereisrück-
gang aller Zeiten, seit der Mensch
die Eisoberfläche in der Arktis beob-
achten kann. Unser Arbeitspro-
gramm war voll gepackt, wir hatten
55 Wissenschaftler an Bord, aber
dann erhielten wir ständig Anrufe
und E-Mails: "Ihr müßt Euch das an-
sehen, das hat es noch nie gegeben"
oder Fragen: "Wie sieht das aus? Was
hat sich verändert?" Alle, die Fami-
lien zuhause, aber auch die Medien,
waren daran interessiert. Die BILD-
Zeitung schrieb: "Der Nordpol
schmilzt! "

Wir hatten die Aufgabe, in bestimm-
ten Regionen auch Forschung am
Meeresboden zu machen und an der
Wassersäule, aber wir mußten unse-
re Fahrtroute völlig verschieben,
weil einfach da, wo wir hin wollten,
überhaupt kein Eis mehr war. Dann
sind wir tiefer in die Arktis reinge-
fahren und konnten feststellen und
bestätigen, was eigentlich auch völ-
lig logisch war, daß natürlich alles
Leben im Eis - denn das ist ja auch
ein Lebensraum - ins Wasser fällt
und auf den Meeresboden sinkt,
wenn das Eis schmilzt. Und manches
davon kann nicht schwimmen und
gehört da einfach auch nicht hin. Daß
eine dünnere Meereisschicht in der
Arktis starke Veränderungen des Le-
bens im Meer mit sich bringen wird,
war eine ganz wichtige Veröffentli-
chung.

Die Arktis der Zukunft wird aus dün
nerem Meereis bestehen, das daher
seltener den Sommer überlebt,
schneller driftet und mehr Licht in
den Ozean eindringen läßt. Doch wo
überleben die Eisbewohner?
Foto:© 2012 Mar Fernandez, Al
fredWegenerInstitut

SB: Sie haben Ihre Forschungsauf-
gabe den Gegebenheiten angepaßt.
Wie sah das aus?

AB: Aufdiese Weise konnten wir die
ersten Bilder von diesen Veränderun-
gen machen. Wie sieht das aus? Al-
so, der Meeresboden war grün von
Algenschleim. All das, was norma-
lerweise unterm Eis hängt, landet
beim Abschmelzen auf dem Meeres-
grund. Wir haben uns angestrengt
herauszufinden, ob das etwas Neues
ist, das wirklich mit dem Klimawan-
del-Phänomen zusammenhängt oder
ob das vielleicht schon immer so
war. Das ist schwer, wenn es darüber
noch keine Daten gibt. Aber für die
vielen Studenten, die dabei waren,
war es natürlich auch eine spannen-
de Erfahrung und ein irres Erlebnis,
zu diesem Zeitpunkt dort im Mittel-
punkt der Aufmerksamkeit zu sein,
und selbst gefragt zu werden: "Was
seht ihr, was entdeckt ihr, könnt ihr
das messen, was sich verändert hat?"

Tatsächlich rausgefunden haben wir,
daß es eindeutige Zusammenhänge
von oben nach unten in der Wasser-
säule gibt. Das heißt, wenn sich oben
was ändert, ändert sich auch etwas in
der Tiefsee. Das können wir wirklich
auch wissenschaftlich belegen.

SB: 2011 bekamen Sie für das Pro-
jekt ABYSS [4] vom europäischen
Forschungsrat Fördergelder in Höhe
von 3,4 Millionen Euro. Worum geht
es bei diesem Projekt?

AB: Es geht dabei um das kleinste,
das unsichtbare Leben, das in der
Tiefsee besonders wichtig ist, weil es
dort nicht viel zu fressen gibt. Wenn
eine Nahrungslimitierung vor-
kommt, ist es oft so, daß die kleine-
ren Lebewesen gegenüber den grö-
ßeren gewinnen. Mein Vorschlag für
dieses Forschungsprojekt war, her-
auszufinden, was eigentlich die häu-
figsten Tiefseebakterien auf der Welt
sind.

Die Frage ist deshalb für mich so
spannend, weil wir dies von vielen
Bakterien wissen, zum Beispiel von
unseren Darmbakterien, auch von
den Pflanzenbakterien wissen wir es
oder von den Bakterien an der Mee-
resoberfläche. Aber keiner kann heu-
te sagen, was ist eigentlich das häu-



Elektronische Zeitung Schattenblick

Mo, 2. Juni 2014 www.schattenblick.de Seite 9

figste Meeresbodenbakterium. Und
dafür ist dieses Projekt eingerichtet
worden. Das sind sogenannte Hoch-
risikoprojekte, wo man sozusagen
dafür Geld bekommt, daß man etwas
tut, an das normalerweise noch kein
Mensch gedacht hat.

Und um dieses Thema hat sich wirk-
lich noch keiner gekümmert. Dafür
benutzen wir aber auch schon vor-
handene arktische Forschungsstatio-
nen. Wir wollen feststellen, was sind
eigentlich die am besten angepaßten
Tiefseebakterien, die es gibt. Und wo
kommen die sonst noch vor? Gibt es
die überall auf der Welt oder nur in
bestimmten Regionen? Und aufwel-
chen Skalen verändern sie sich? Wir
sind jetzt im zweiten Forschungsjahr
und kriegen so langsam ein Muster
raus, das wir eingrenzen können. Das
ist unheimlich spannend.

SB: Warum sind die Bakterien in der
Tiefsee für den Europäischen For-
schungsrat von so großem Interesse?

AB: Den interessiert nur, daß ich aus
dem Geld Spitzenforschung mache.
Also, der EU-Forschungsrat ist da
ganz offen, die machen uns keine
Themenvorgabe im Gegensatz zu
den ganzen anderen EU-Vorhaben.
Er behauptet von sich, sicherstellen
zu wollen, daß Europas beste For-
scher Geld haben, um Hochrisiko-
forschung zu machen, um in der
Grundlagenforschung große Schritte
zu machen, die uns voran bringen.
Dafür muß man nicht unbedingt an-
gewandte Forschung betreiben, man
kann auch was völlig Wildes ma-
chen.

Eigentlich interessiert es ja über-
haupt keinen Menschen, wie das
häufigste Tiefseebakterium der Erde
heißt, aber für uns Forscher sind sol-
che Fragen äußerst spannend. Was
gibt es überhaupt und warum sind
manche Lebewesen, die überall auf
der Erde vorkommen, weil sie über-
all leben können, die großen Gewin-
ner? Welche evolutionären Tricks
befähigt sie dazu? Das ist Grundla-

genforschung, die unser Verständnis
vom Leben und seiner Veränderung
durch Anpassung erweitert. Es hat
aber keine direkten Auswirkungen
für die Gesellschaft. Und Gott sei
Dank unterstützt der Forschungsrat
so etwas auch.

SB: Kann der Mensch denn etwas
von Bakterien lernen?

AB: Auf jeden Fall. Das betrifft die
angewandte Forschung ebenso wie
ganz einfache Fragen. Zu den ange-
wandten Fragen gehören zum Bei-
spiel: Wie können wir mit den
freundlichen Bakterien besser zu-
sammenarbeiten und die gefährli-
chen Krankheitserreger von uns
weghalten? Im Meer setzen sehr vie-
le Tiere auf Kooperation, auf eine
freundliche Zusammenarbeit. Die
haben teilweise Wege gefunden, sich
aus der Vielfalt an Bakterien genau
die besten für sich selbst auszusu-
chen und die anderen alle wegzuhal-
ten. Wenn wir so etwas auch könnten
in der Medizin, dann hätten wir nicht
mehr diese gräßlichen Probleme mit
bakteriellen Infektionen. Dann hät-
ten wir auch eine Lösung für die Re-
sistenzentwicklung bei Antibiotika.
Denn wir bräuchten keine mehr.

SB: Das ist momentan ein großes
Thema in der Pharmaforschung. Hier
arbeitet die Grundlagenforschung
der angewandten Forschung zu.

AB: Ein Riesenthema. Wir arbeiten
im Grunde falsch, wenn wir immer
nur versuchen, neue Stoffe zu finden,
die das Wachstum von Bakterien
aufhalten. Die Bakterien lernen im-
mens schnell und bauen ihre Zell-
wände oder ihre Proteine einfach ein
bißchen anders und schon wirken die
Antibiotika nicht mehr.

Wenn wir aber die Tricks der Tief-
seelebewesen kennen, wie man se-
lektieren kann, wer oder was in die
Zelle rein darf oder nicht, dann
könnten wir vielleicht eine ganz an-
dere Medizin entwickeln. Das sind
große Herausforderungen.

Ich arbeite aber auch viel über Bak-
terien in Tiefseeböden, die es schaf-
fen, das Erdgas Methan im Boden zu
halten und nicht in die Atmosphäre
zu lassen. Auch die haben Tricks
drauf, die wir noch nicht verstehen.
Wie machen die das? Das können die
ohne Sauerstoff. Wir Menschen kön-
nen nicht einmal eine Flamme mit
Erdgas befeuern ohne Sauerstoff zu
verbrauchen. Wie nutzen wir die
Energie, ohne Sauerstoff zu verbrau-
chen? Das sind doch grundlegende
Fragen. Darüber hinaus bestehen die
unbeantworteten, großen philoso-
phischen Fragen: Warum gibt es die-
se enorme Vielfalt? Können Bakteri-
en, wenn sie einmal entstanden sind,
überhaupt wieder von der Erde ver-
schwinden, oder haben wir eigent-
lich eine Sammlung von Bakterien
im Untergrund, die noch jenen äh-
neln, die bereits zu Beginn des Le-
bens auf der Erde waren und viel-
leicht das erste Leben auf der Erde
darstellen? Um all das geht es.

SB: Warum gibt es trotz der extrem
lebensfeindlichen Bedingungen auf
dem Meeresboden noch biologische
Vielfalt? Wenn es dort eine Lücke
gibt zu überleben, dann würde ich
höchstens mit wenigen Arten rech-
nen, die sich an diese Nische anpas-
sen. Mehr aber auch nicht.

AB: Das ist ja genau das Verrückte.
Wenn Leben in einem kalten,
dunklen Raum stattfindet, in dem es
ganz wenig zu fressen gibt, warum
sollte es dann mehr als eine Sorte
von allem geben? Aber das Gegen-
teil ist der Fall. Die Vielfalt in der
Tiefsee ist eigentlich höher als an
Land. Womit das zusammenhängt,
warum es diese Vielfalt in einem bei-
spiellosen Ausmaß für die Erde gibt,
wissen wir einfach noch nicht. Die
einzige Antwort, die wir haben, ist
Zeit. Die Erde ist jetzt 4,5 Milliarden
Jahre alt. Das Leben von Wirbello-
sen gibt es schon seit mindestens ei-
ner Milliarden Jahre. Bakterien sind
schon vier Milliarden Jahre da, die
hatten einfach unglaublich viel Zeit.
Die Spezies Mensch ist noch nicht



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 1 0 www.schattenblick.de Mo, 2. Juni 2014

mal eine Million Jahre alt. Das wäre
eine Erklärung für die große Vielfalt.
Aber es muß noch mehr Erklärungen
geben. Die Fragen nach den Nischen
und ihren besonderen Anpassungs-
anforderungen, ob eine Art die Stoff-
wechselprodukte der anderen frißt
und umgekehrt, gehören ebenso da-
zu wie der Grund, daß wir als Men-
schen genauer definieren wollen,
was uns Vielfalt eigentlich bedeutet.

SB: Wenn man so wenig über das
Leben und die Mikroorganismen am
Meeresboden weiß und die Größe
der Vielfalt schwer vorhersagbar ist,
wie lückenlos muß dann die Erfas-
sung sein, um überhaupt Aussagen
über Veränderungen treffen zu kön-
nen? Und wie läßt sich das errei-
chen?

AB: Man kann nicht alles erforschen.
Wenn wir immer erst alles zählen
und beschreiben müssen, bevor wir
sagen, es hat sich was verändert,
dann würden wir der Gesellschaft
keinen Dienst tun, weil wir als Wis-
senschaftler viel zu langsam wären.
Unsere Lösung sind Bioindikatoren.
Wir diskutieren darüber, wie man In-
dikatoren finden kann, die Verände-
rungen anzeigen. Das sind zum Bei-
spiel besonders sensitive oder beson-
ders wichtige Arten, die man nicht
verlieren will. Oder wir suchen nach
bestimmten Stoffen des mikrobiellen
Lebens oder nach Produkten seiner
Aktivität, die uns verraten, was ge-
schehen ist. Und mit diesen Konzep-
ten kann man eigentlich ganz gut
reagieren und beweisen, daß sich et-
was ändert oder nicht. Bakterien sind
beispielsweise tolle Leitorganismen,
die reagieren viel schneller als Tiere.
Zum Beispiel konnten wir zwischen
2004 und 2007, als es diese irrsinnig
warme Phase gab, in der sich der At-
lantik stark aufgewärmt hat, ebenso
schnell, wie die Leute Temperaturen
an der Oberfläche maßen, auch die
Veränderung der Bakterien in der
Tiefsee zeigen. Nun könnte man
vielleicht fragen: Wieso in der Tief-
see, dort verändert sich die Tempera-
tur doch nicht? Aber dadurch, daß all

das, was runterfällt, also das verän-
derte, absterbende Plankton, das von
oben kommt, eine andere Nahrung
darstellt, konnten wir tatsächlich in
der Tiefsee die starken Veränderun-
gen an der Oberfläche nachvollzie-
hen.

Wir haben dann in unseren Sinkstoff-
fallen nachweisen können, daß die
großen, kaltangepaßten Eisalgen
durch wärmere, atlantische Arten er-
setzt worden sind. Auf die andere
Nahrungszusammensetzung haben
die Bakterien sofort reagiert. Ein Er-
gebnis von meinem ERC-Projekt [5]
ist, daß wir jetzt nach diesen Indika-
torbakterien suchen, an denen wir er-
kennen können, in welchen Phasen
es oben wärmer war.

SB: Wenn diese Eisalgen abschmel-
zen, geht dann eine Nahrungsquelle
für die Tiere unter dem Eis verloren?

AB: Ganz genau.

SB: Vermehren sich dann die Tiere
in der Tiefsee stärker durch das zu-
sätzliche Nahrungsangebot oder
können sie die fremde Nahrung gar
nicht verwerten?

AB: Genau. Wir haben das unter-
sucht und überhaupt nur zwei Arten
gefunden, die von dieser neuen Nah-
rung überhaupt etwas gefressen ha-
ben. Denen haben wir dann aber
auch in den Darm geschaut und fest-
gestellt, sie haben die Nahrung zwar
geschluckt, aber nicht richtig ver-
daut. Wir konnten sogar - das hört
sich jetzt verrückt an -, aber wir
konnten Seegurken nehmen und aus
denen Algen entnehmen und die sind
im Labor wieder gewachsen. Also,
die sind nicht verdaut, sondern völ-
lig intakt geblieben.

Das war eigentlich auch unser Be-
weis dafür, daß das alles mit dem
Klimawandel zu tun hat. Denn als
wir unser Paper veröffentlichen
wollten, gab es Gutachter, die mit
uns gestritten haben und das Argu-
ment brachten, das habe doch nicht

unbedingt etwas mit dem Klima-
wandel zu tun, das sei ja vielleicht
immer schon so gewesen, es hätte
nur noch nie einer untersucht. Da
konnten wir argumentieren, daß man
dann auch entsprechende Tiere hätte
finden müssen, die sich über die Zeit
an diese Nahrung gewöhnt oder an-
gepaßt hätten. Aber die gibt es nicht.

Man hat auch keine Würmer gese-
hen, die eigentlich immer da sind,
wenn ein Überschuß an Nahrung da
ist. Und schließlich konnten wir auch
noch Messungen zur Sauerstoffzeh-
rung vorweisen und auch da zeigen,
daß an den Stellen, wo die Algen
hingefallen sind, der Sauerstoff ver-
schwunden war, darunter war aber
noch Sauerstoff im Sediment vor-
handen. Das heißt die Bakterien
konnten die Algen verdauen. Aber
der Sauerstoff darunter, ist ein Hin-
weis darauf, daß dieser Vorgang neu
war. Wenn jedes Jahr so viel Futter
an dieser Stelle runter fällt, dann hät-
te dort der Sauerstoff in allen
Schichten komplett gefehlt.

SB: Wie stellen Sie das fest. Über-
prüfen Sie generell den Sauerstoff-
gehalt, um zu sehen, ob noch genug
Sauerstoff für die Tiere vorhanden
ist?

AB: Nein, um zu sehen, ob sie genug
zu fressen haben. Also ich könnte
jetzt Ihren Sauerstoff im Atem mes-
sen und Ihnen genau sagen, wieviel
Brot und Essen Sie zu sich genom-
men haben. Jedes Stückchen Koh-
lenstoff, das wir verbrennen, kommt
als CO2 wieder heraus.

Genau das machen wir auch mit den
Tiefseetieren. Wir stülpen so eine
Hülle drüber, eine Art umgedrehter
Eimer, und messen dann die Verän-
derung des Sauerstoffgehalts. Das
können wir dann direkt in die Nut-
zung von Kohlenstoff umrechnen
und dann daraus schließen, wie viel
die Tiere zu fressen hatten. Und da ja
da unten keine Nahrung wächst, muß
alles, was wir dann messen, von oben
runtergefallen sein. Auf diese Weise
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können wir ganz genau sagen, wie
viel da heruntergekommen ist.

Meine Arbeitsgruppe ist die erste,
die so etwas unter Eis macht. Wir
mußten da besondere Geräte bauen,
die ohne Roboter, ohne alle fremden
Hilfsmittel vom Schiff aus dahin zu
setzen sind. Und nun überlegen Sie
mal, wie schwierig das ist. Sie sind
vier Kilometer drüber mit dem
Schiff, im Eis . . .

Und wir schaffen es, dann diese Ge-
räte zum Beispiel genau zu plazieren.
Das ist schon eine super Technolo-
gie. Und so konnten wir genau mes-
sen, daß die Tiere da unten zehn mal
so viel zu atmen hatten, oder zu fres-
sen hatten als sonst.

SB: Was sind das für Geräte, kann
man sich das in etwa so wie mini-
malinvasive Chirurgie auf dem Mee-
resboden vorstellen?

AB: Im Gegenteil. Das sind sehr
große, schwere Geräte, für die man
zunächst mit dem Schiff ein Loch ins
Eis brechen muß. Es muß schwer
sein, damit es zum Meeresboden
sinkt, aber man muß es dann auch
wieder hoch kriegen. Sie brauchen
also noch mehr Fläche, um Aufzugs-
körper draufzusetzen. Sind also
wirklich große, schwere, brutale Ge-
räte. Deswegen brauche ich auch
große, kräftige Leute in meiner
Mannschaft.

SB: Wenn sich Veränderungen, die
über dem Wasser stattfinden, auf
dem Meeresboden abzeichnen, gibt
es auch den umgekehrten Weg, daß
sich Veränderungen am Meeresbo-
den auf höhere Schichten der Was-
sersäule auswirken oder auf die Or-
ganismen an der Meeresoberfläche?

AB: Ja. Wenn Vulkane im Meer aus-
brechen, können sie neben dem
großen Schaden, den sie anrichten,
indem sie Tsunamis auslösen oder
ähnliches, auch auf einmal sehr
große Mengen an Eisen auswerfen.
Dieses Eisen wirkt in manchen Mee-

resregionen als Düngestoff und sorgt
dann auf einmal für eine viel höhere
Algenproduktivität an der Oberflä-
che. So etwas gibt es auch.

SB: Die Eisendüngung wurde ja
auch vom Alfred-Wegener-Institut
bereits als Geoengineering-Methode
erprobt und dann verworfen, mit der
durch ein künstlich angeregtes Al-
genwachstum das Klimagas CO2 ge-
bunden und mit den absterbenden
Algen entfernt werden sollte. Verfol-
gen Sie auch solche Forschungsan-
sätze, in denen Sie sich konkret mit
der Verhinderung von Folgen be-
schäftigen? Sie sprachen vorhin von
Mikroorganismen, die verhindern,
daß Methan aus dem Meeresboden
austritt. Ihr Name wurde auch schon
in Verbindung mit Bakterien ge-
nannt, die angeblich Treibhausgase
fressen.

AB: Das ist richtig. Allerdings be-
trachte ich eher die natürliche Regu-
lation. Ich habe bereits als jüngere
Forscherin diese Organismen ent-
deckt, die ohne Sauerstoffverbrauch
Methan aus dem Untergrund beseiti-
gen. Wenn es die nicht gäbe, hätten
wir wohl eine völlig andere Erde.
Vermutlich gäbe es dann nicht ein-
mal uns Menschen. Und jetzt schaue
ich mir das eben unter der Fragestel-
lung an, was könnte passieren, wenn
diese Organismen nicht mehr da
sind? Unter welchen Bedingungen
im Meeresboden würden sie nicht
mehr existieren können, oder unter
welchen Lebensbedingungen werden
sie besonders effizient. Und wie rea-
giert die Erde aufmehr oder weniger
Erdgas im Meeresboden?

Ich mache aber keine Forschung, in
der ich nach einem besonderen Stoff
oder einem Enzym in den Mikroor-
ganismen suche, daß man dann ex-
trahieren oder für irgendwelche
Zwecke verkaufen kann. So etwas
überlasse ich anderen, weil ich ein-
fach viel mehr an der Frage interes-
siert bin, wie etwas funktioniert, als
an der Frage, wieviel Geld kann ich
damit machen. Das interessiert mich

eigentlich gar nicht.

SB: Ihre Forschung geht also nicht in
die Richtung eines Nutzens, auch
nicht eines, der von seiten mancher
Forscher als Nutzen im Sinne der
Allgemeinheit verstanden wird, ei-
nes umweltfreundlichen Bio-Geoen-
gineerings gewissermaßen?

AB: Finde ich sehr interessant und
da gibt es durchaus wichtige Zusam-
menhänge zu meiner Forschung.
Wenn man jetzt Eisen in der Antark-
tis an den Stellen einbringt, wo es
zwar viele Nährstoffe gibt, aber nicht
genug Eisen, und viel Plankton ent-
steht und in die Tiefsee fällt, stehen
wir vor der Frage: Bleibt es dann
wirklich auch unten oder nicht?

Solche Fragen und auch Experimen-
te dazu finde ich unheimlich wichtig.
Aber es gehört eigentlich nicht mehr
direkt in meinen Forschungsbereich.
Meine Forschung befaßt sich eher
mit Zustandsbeschreibungen und
dann damit, wie sich die Tiefseewelt
durch Klima langfristig oder auch
durch direkte Eingriffe des Men-
schen verändert, wie beim Tiefsee-
bergbau. Diese Forschungen machen
wir auch.

SB: Die Nutzung der Bodenschätze
in der Arktis und der Einfluß des
Menschen auf ein noch unberührtes
Ökosystem sind durchaus ein sehr
umstrittenes Terrain. Ist dieser Run
auf die letzten Ressourcen bereits im
Polarmeer spürbar?

AB: Ja, indirekt schon. Das ist eine
zweischneidige Sache. Es gibt eine
große Hoffnung, daß in der Arktis
ungeahnte Gas- und Ölvorkommen
sind. Die richten sich aber auf den
Bereich innerhalb der AWZs, also
der ökonomischen Zonen der Arktis-
Anrainer und fallen damit eigentlich
in ein reguliertes Gebiet. Da gibt es
Umweltrichtlinien, Vorschriften
auch vor Rußland und so weiter.

In dem freien Raum am Nordpol gibt
es unseres Wissens nach keine Bo-



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 1 2 www.schattenblick.de Mo, 2. Juni 2014

denschätze. Das heißt also, im Grun-
de haben wir genug Richtlinien, um
damit umzugehen. Die Probleme
entstehen eigentlich durch all das,
was es dort nicht gibt. Es gibt in der
zentralen Arktis keine Häfen, keine
Infrastruktur. Und man müßte ein-
fach darüber nachdenken, was das
für solche Explorationsaktivitäten
bedeutet. Am meisten Sorgen macht
mir aber, ehrlich gesagt, der Kreuz-
verkehr. Davon gibt es immer mehr
in der Arktis.

Und es gibt dort eben gar nichts,
wenn einer mal in Not geraten wür-
de. Darüber wird aber nie geredet
und ich finde, bevor dort Menschen
hingehen, um zu arbeiten oder ir-
gendwas zu machen, sollte es doch
erstmal einen Flughafen, ein Kran-
kenhaus, ein bißchen was geben, da-
mit im Falle eines Unfalles auch je-
mand gerettet werden kann. Das
macht mir Sorgen, wenn davon ge-
sprochen wird, als könnte man da hin

und alles abbauen. Das ist wie beim
Goldrausch in Kalifornien, als die er-
sten Auswanderer rüber sind und
dann feststellen mußten, da ist noch
nicht einmal ein Dorf oder so.

SB: Meine Frage zielte eigentlich auf
das Leben am Meeresboden, also Ih-
ren Arbeitsbereich. Machen sich die
Aufsuchungen dort bereits bei Ihren
Forschungsarbeiten bemerkbar? Und
was sagen die Meeresbewohner da-
zu?

AB: Da passiert nichts. Es gibt in der
zentralen Arktis, die noch eisbedeckt
ist, kaum Fische oder etwas anderes,
was man dort abfangen könnte. Es
gibt allerdings ein paar biotechnolo-
gische Anwendungen, an denen ge-
forscht wird.

So besteht großes Interesse an den
Eisalgen, die es tatsächlich schaffen,
Stoffe zu produzieren, die sie dazu
befähigen, nicht einzufrieren. Und
diese Stoffe verwenden wir bei-
spielsweise im Speiseeis, andere
Stoffe, Enzyme, die auch in niedri-
gen Temperaturen funktionieren,
werden für die Herstellung von Kalt-
waschmitteln benutzt. Das sind
Waschmittel, mit denen man, ohne
daß man heißes Wasser braucht, äu-
ßerst energieeffizient waschen kann.

Diese Stoffe sind industriell sehr
wichtig, weil sie Energie einsparen.
Und solche Hilfsstoffe entnimmt
man dann den kaltangepaßten Lebe-
wesen. Ansonsten lohnt sich dort
keine Fischerei, weil es so wenig
Planktonproduktivität und daher
auch kaum Fische gibt, die man fan-
gen könnte.

Das heißt, die Gründe, warum Men-
schen dort überhaupt hin wollen,
sind einerseits die Transport- oder
Verkehrswege, die sich durch die
Klimaerwärmung auftun - wenn man
oben durchfahren würde, anstatt um
ganz Asien herum, würde man un-
glaubliche Mengen an Schiffsdiesel
sparen -, andererseits sind die Förde-
rung von Öl und Gas ein Thema, vor
allem Gas an den sibirischen und ka-
nadischen Rändern, und schließlich
an allerletzter Stelle vielleicht noch
der Tourismus. Der wichtigste Wert
sind jedoch die Verkehrswege. Und
dieser Durchreiseverkehr geht schon
los, aber eben völlig unbegleitet von
der Risikodebatte, was zu tun ist,
wenn mal ein Schiff auf einer Insel
aufläuft oder doch im Eis stecken
bleibt. Für die Rettung der Menschen
an Bord gibt es noch kein Konzept.

SB: Wie stellen sich aus Ihrer Sicht
die Bemühungen, insbesondere Ja-
pans, dar, Methanhydrate im Meeres-
boden als Energieträger zu nutzen?

AB: Nun, Japan steht damit noch
ganz am Anfang. Die mußten erst
einmal lernen, wie schwer das ist,
denn Gashydrat ist im Meeresboden
weit verteilt und es ist gar nicht so
leicht, das da rauszuholen.

Inzwischen gibt es ein Konzept, an
dem die deutsche Industrie gemein-
sam mit dem GEOMAR [6] forscht,
mit dem man Methan schonend ge-
winnen will, indem man heißes CO2
in den Meeresboden einleitet und da-
durch das Methan aus dem Unter-
grund wäscht, wobei man gleichzei-
tig das CO2 los wird und Methan ge-
winnt. Man denkt sich das als eine
Art Kreislauf.

Planktonfang: Fischlarven (Pleura
gramma antarcticum) und rote Floh
krebse (Eusirus sp.) aus einem
großen Planktonnetz  Wenn mehr
Plankton gezüchtet wird, um CO2 zu
binden, wo bleibt es dann?
Foto: C. Havermans, IRSNB / Al
fredWegenerInstitut
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Aber das Problem, das ich hier sehe,
ist eben der schlammige Meeresun-
tergrund. Ich weiß nicht, ob Sie sich
schon mal eine Gesichtsmaske aus
Tiefseeton gemacht haben. Oder
wenn Sie mal getöpfert haben, dieser
Ton ist auch so ähnlich wie der Tief-
seeschlamm. Wir Forscher nennen
diese Struktur "nicht porös". Das
heißt, der ist ganz kompakt, da sind
keine Poren drin. Wenn man da Was-
ser durchpressen will oder auch Gas,
geht das gar nicht. Um also so einen
Austausch zu machen, braucht man
sandige, grobporige Sedimente, da-
von gibt es aber nur sehr wenige
Stellen im Meer. Natürlich kann ich
Japan auch verstehen, die haben ja an
Land kein Gas oder Öl. Die sind dar-
an interessiert, vom Energiehandel
unabhängig zu werden, denn das ist
ja auch ein politisches Problem. Aber

ich halte den Methanhydratabbau
nicht für realistisch, zumal er un-
glaublich teuer wird.

SB: Und wie schätzen Sie die Gefahr
ein, daß es durch das Einpressen von
Kohlenstoffdioxid zu größeren Erd-
bewegungen oder seismischen Akti-
vitäten kommt?

AB: Also, daß generell tatsächlich
Gashydrate für Hangrutschungen
verantwortlich sind, ist lange kein
Horrorszenario mehr, dafür gibt es
inzwischen eindeutige Beweise.
Aber daß es da noch einen weiteren,
direkten Zusammenhang durch die
Versuche, Gashydrat als Energie-
quelle zu erschließen, gibt, ist mei-
ner Meinung nach nicht das Wesent-
liche. Was dort vorgenommen wird,
ist einfach so wahnsinnig teuer. Und
wenn die Energiepreise dann ent-
sprechend ansteigen würden, könn-
te das die Gesellschaft derart verän-
dern, daß ich mir dies nicht als
denkbare Lösung für das Energie-
problem vorstellen kann. Besten-
falls, wenn es politisch einmal dar-
um geht, daß man ein Jahr überdau-
ert. Und das ist für Japan zumindest
Grund, die Technologie auszupro-
bieren. Übrigens auch für Indien,
die ebenfalls solche Versuche unter-
nehmen.

SB: Beim Thema Bodenschätze aus
dem Meeresboden, denkt man natür-
lich an mögliche oder schon gewese-
ne Katastrophen. Bei der Havarie der
Deepwater Horizon 2010 wurde das
ausfließende Erdöl bereits unter
Wasser mit dem Dispersionsmittel
Corexit in feinste Tröpfchen verteilt.
Was halten Sie von dieser Methode.
Ist das eine denkbare Lösung auch
für die Zukunft oder eine doppelte
Belastung für die Umwelt?

AB: Es kommt immer darauf an, wä-
re die wissenschaftliche Antwort.
Corexit wird ja deshalb verwendet,
damit dieser dicke Teppich, der
Oberflächenfilm, zerstört und das Öl
in kleine Tropfen zerlegt wird, so daß
es eine größere Angriffsoberfläche
für Bakterien gibt, die das Öl dann
zersetzen können.

Das schützt natürlich erst einmal
Vögel oder Meeressäuger, weil es
dann unter der Oberfläche bleibt.
Außerdem simuliert es ein bißchen,
daß das Öl schon weg ist. Denn wir
Menschen reagieren ja auf Öl sehr
emotional. Wenn wir in den Medien
die Bilder von dem schwarzen Film
sehen und die schwarzen Vögel, das
ist dann ganz schrecklich.

Aber wenn Corexit dafür gesorgt hat,
daß die Öltropfen dann unter der
Meeresoberfläche hängen, dann sieht
alles schon wieder ein bißchen auf-
geräumter aus. Aber Corexit ist ein
Lösungsmittel für Kohlenwasser-
stoffe und daher auch im Wesentli-
chen ein Kohlenwasserstoff. Sein
Einsatz bedeutet eine zusätzliche
Belastung und die Kombination Öl
und Corexit ist auch noch besonders
giftig für Fischlarven und verschie-
dene Meerestiere.

Bei der Katastrophe der Deepwater
Horizon war sein Einsatz aber be-
sonders umstritten, weil der Golfvon
Mexiko schon aufnatürliche Weise
einen ziemlich hohen Ölhintergrund
hat und dort deshalb immer Bakteri-
en vorhanden sind, die sehr schnell
Öl abbauen können. Zudem gibt es

Schiffstop im Eis, um RobbenBiolo
gen, MeereisPhysiker und ihre Aus
rüstung abzusetzen.
Das deutsche Forschungsschiff
Polarstern auf Eisstation.
Forscher wissen, daß es hier keine
Rettungsmöglichkeit gibt, doch was
ist mit dem zunehmenden Kreuzver
kehr?
Foto: © C. Oosthuizen /AlfredWe
generInstitut, HelmholtzZentrum
für Polar und Meeresforschung
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dort höhere Temperaturen als bei-
spielsweise bei uns und die fördern
ebenfalls den bakteriellen Abbau.
Was aber besonders kritisiert wurde,
war, daß so ein großer Teil des Cor-
exit direkt in die Tiefsee eingebracht
wurde, nämlich an die Stelle, an der
das Rohr abgerissen worden war.
Angesichts dieses wahnwitzigen
Verdünnungseffekts haben sich halt
viele Wissenschaftler gefragt, was
das dort eigentlich soll. Da verur-
sachte man doch nur chemische Ver-
schmutzung, denn das Zeug kann vor
Ort gar nicht wirken. Man wußte ja
nicht einmal, ob die Tiefseebakteri-
en dort überhaupt in der Lage sind,
das schnell abzubauen.

Also, es ist wissenschaftlich nach wie
vor umstritten. Aber manche Wissen-
schaftler sagen weiterhin, und die ha-
ben zum Teil auch recht, Hauptsache,
an der Oberfläche ist dieser Film nicht
da, dann hat man schon mal viele Vö-
gel gerettet. Es wird aber auch noch
daran gearbeitet, biologisch abbauba-
re, weniger giftige Substanzen als
Corexit zu finden. Aber viele Wissen-
schaftler halten den Einsatz von Di-
spersionsmitteln in diesen warmen
Gebieten mit aktiven, erdölfressenden
Bakterien für überflüssig.

SB: Schadet Corexit den Bakterien
nicht?

AB: Nein, die Bakterien fressen das,
wie jeden anderen Kohlenwasserstoff.
Man hat sogar festgestellt, daß sie das
Corexit zuerst fressen, weil es für sie
leichter abbaubar ist, so daß auch
manche Wissenschaftler gesagt ha-
ben, Corexit einzusetzen sei kontra-
produktiv, weil es die Bakterien vom
Öl ablenkt. Kohlenwasserstoffe beste-
hen ja erstmal nur aus Kohlenstoff, al-
so "C", und aus Wasserstoff, also "H".

Wenn man jetzt einmal überlegt, was
brauchen Bakterien überhaupt, um
sich schnell zu vermehren, damit ge-
nug Bakterien da sind, um ganz
schnell das Öl wegzufressen, dann
fehlen ganz andere lebenswichtige
Dinge für den Biomasseaufbau,

nämlich Stickstoff, Phosphor und
Schwefel. Und diese Stoffe sind
durchaus nur limitiert vorhanden.
Das heißt, mit dem Öl gibt es auf ein-
mal ganz viel Kohlenstoff, aber alles
andere nicht. Und wenn man jetzt
auch noch Corexit dazugibt, da wer-
den meistens 10 bis 20 Prozent der
Menge des Erdöls dazugeschüttet,
um das Öl mit Corexit aufzulösen,
dann muß man unbedingt noch wei-
tere Düngemittel dazutun, sonst pas-
siert gar nichts. Dann hat man nur
noch mehr Dreck erzeugt. Und die
Notwendigkeit dieser Kombination
wird gewöhnlich nicht immer ganz
verstanden. Wenn man aber Glück
hat und die Bakterien wachsen wirk-
lich, dann gibt es sofort auch Algen-
blüten und unter Umständen sogar
Giftalgen.

Allein wegen dieser aus der Balance
gebrachten Natur sind die meisten

Mikrobiologen gegen solche künst-
lichen Zuleitungen. Am schlimmsten
ist vielleicht die ebenfalls diskutier-
te Idee, daß man auch noch Bakteri-
en dazuschüttet. Das hieße, wirklich
Geld zu verbrennen, weil die im La-
bor gezüchteten Mikroorganismen
überhaupt nicht gut mit Salzwasser
klarkommen, also nicht die sind, die
dann vor Ort arbeiten können. Ich
war gerade auf einem riesigen Kon-
greß, wo all dies besprochen wurde.
Man möchte damit gerne Geld ma-
chen. Aber die Mehrheit der Mikro-
biologen ist der Ansicht, das dann
doch lieber der Natur zu überlassen.
Doch dann kommen wieder diese
schrecklichen Bilder in den Medien
und die menschlichen Reaktionen
darauf. Und so kippt man dann lie-
ber Corexit rein . . .

SB: Und verlagert das Problem auf
andere Lebewesen.. .

Löschschiffe besprühen die brennende Bohrinsel im Golf von Mexiko von
allen Seiten. Katastrophen sind bei der OffshoreErdölförderung bis heute
nicht vermeidbar. Der Einsatz von Hilfsmitteln wie Corexit ist reine Kosmetik.
Für Unglücke in der Arktis gibt es überhaupt keine Lösung.
Foto: 21. April 2010 by U.S. Coast Guard (gemeinfrei),
via Wikimedia commons
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AB: Genau. Auf die Korallenriffe,
die sind im Golf von Mexiko mit so
einem braunen Ölschleim belegt. Da
wird ein paar hundert Jahre nichts
mehr wachsen. Aber das sieht man ja
nicht.

SB: Und was ist mit kalten Gebieten
wie der Arktis? Es heißt, daß bereits
an speziellen Corexitvarianten ge-
forscht wird, die auch in diesen kri-
tischen Zonen wirksam sein sollen?

AB: Tatsache ist, es gibt für dieses
spezielle Problem keine Lösung.
Wenn dort Öl und Gas abgebaut wird
und es passiert eine Explosion, in de-
ren Folge Gas oder Öl austritt, kann
man das zunächst nicht einmal se-
hen, weil das Eis alles abdeckelt.
Man kann das Öl nicht wie im Golf
von Mexiko mit großen Bojen zu-
sammen sammeln oder abschöpfen.
Man kann es auch nicht anzünden.
Man kann kein Corexit sprühen, weil
das eben aufs Eis gelangen würde
und nicht ins Wasser. Also eine Öl-
katastrophe in der Arktis wäre ein
riesiges Problem. Allerdings wurden
in der inneren Arktis bisher noch kei-
ne großen Ölquellen entdeckt. In
Alaska wurden welche gefunden,
aber nicht in der inneren Arktis. Aber
ohne Katastrophenbekämpfungsmit-
tel, ohne Ölbekämpfungsschiffe, von
denen es in der ganzen Arktis nicht
ein einziges gibt, sollte man sich
schon fragen, ob man ein solches Ri-
siko eingehen darf?

SB: Sie haben viele wissenschafts-
politische Koordinationsaufgaben
übernommen und stehen häufiger
Journalisten Frage und Antwort.
Nimmt das nicht zu viel Raum ein?
Kommen Sie da noch selbst zum
Forschen?

AB: Ja und Nein. Aufder einen Sei-
te nimmt das natürlich viel von mei-
ner Zeit in Anspruch. Auf der ande-
ren Seite habe ich aber auch eine tol-
le Arbeitsgruppe, in der ich meine
Forschungsarbeit so aufteilen kann,
daß wir zusammen auf jeden Fall
sehr aktiv und produktiv sind. Dar-

über hinaus habe ich im Laufe mei-
nes Lebens festgestellt, daß es mei-
nen Verstand schärft, wenn ich mal
nicht nur mit Forschern rede, son-
dern in ganz anderen Zusammenhän-
gen mit Politikern, Geldgebern, In-
dustrie, Öffentlichkeit oder Journali-
sten über unsere Forschung spreche,
in dem Sinne, daß mir unerwartete
Fragen gestellt werden. Oder indem
mir bestimmte Antworten nicht ge-
glaubt werden, die sich ein Wissen-
schaftler sofort erklären würde. Das
hilft mir, um besser über die For-
schung zu reflektieren und letztlich
bessere Forschung zu machen. Und
es hilft auch der Forschung insge-
samt, die ja immer darum kämpfen
muß, Geld zu bekommen, um das
auch machen zu können. Das ist
furchtbar schwierig, weil ich nicht
nur die Mitarbeiter bezahlen muß,
ich muß auch ein Schiff bekommen
und Roboter, und alles muß zusam-
menpassen. Ich glaube, wir setzen
inzwischen 2 ½ Millionen Euro an
Forschungsgeldern im Jahr um, nur
in meiner Arbeitsgruppe. Das ist so
ähnlich, als wenn wir Marsforscher
wären. Und dafür muß man auch im-
mer bereit sein, Rede undAntwort zu
stehen, finde ich.

Und diese wissenschaftspolitischen
Arbeiten sind ebenfalls wichtig. Ich
habe früher vernachlässigt, nachzu-
schauen, was denkt eigentlich die
Gesellschaft überhaupt, was sie von
der Wissenschaft zu erwarten hat und
umgekehrt. Wie müssen wir argu-
mentieren und auch wissenschafts-
politisch denken, um der Wissen-
schaft eine Rolle zu geben? Das muß
nicht immer unbedingt so gut ausge-
hen, wie es zur Zeit der Fall ist. So-
bald es Probleme mit Arbeitsplätzen
gibt, wird die Wissenschaft für die
Politik nur noch eine winzige Rolle
spielen. Es kann, wie in anderen
Ländern schon geschehen, auch in
Deutschland passieren, daß auf ein-
mal nur noch die Hälfte oder nur
noch ein Fünftel vom Geld für die
Forschung da wäre. Und deswegen
versuche ich auch Zeit zu investie-
ren, zu verstehen, wie das alles zu-

sammenhängt und entschieden wird.
Das hilft, finde ich.

SB: Ja, vielen Dank, Frau Boetius,
daß Sie sich für uns die Zeit genom-
men haben.

Fußnoten:

[1 ] http://www.kowi.de/Portaldata/
2/Resources/fp/2014-COM-innova-
tion-blue-economy-de.pdf

[2] http://www.schattenblick.de/inf-
opool/umwelt/report/umrb0054.html
Darüber hinaus finden Sie im Um-
weltpool des Schattenblick (siehe
[1 ]) unter dem kategorischen Titel
"Rohstoff maritim" zahlreiche Bei-
träge zu dem Workshop "Seafloor
Mineral Resources: scientific, envi-
ronmental, and societal issues" (Mi-
neralische Ressourcen des Meeres-
bodens: wissenschaftliche, umwelt-
bezogene und gesellschaftliche Fra-
gen), der vom 18. bis 20. März 2013
von dem Kieler Exzellenzcluster
"Ozean der Zukunft" zusammen mit
dem GEOMAR - Helmholtz-Zen-
trum für Ozeanforschung ausgerich-
tet wurde.

[3] Drei Tage, vom 15. bis 17. Mai
2014, wurde unter dem Motto "Ein
anderes Meer ist möglich! " an zwei
Schauplätzen im Konsul-Hackfeld-
Haus in Bremen über die Probleme
des Meeresschutzes, die Rolle der
Fischerei für die Ernährungssicher-
heit, Arbeitsbedingungen auf See,
die Gefahren einer Flucht über See,
die möglichen Auswirkungen des
Tiefseebergbaus und aktuelle Ent-
wicklungen des Seerechts diskutiert,
Themen die in der EU-Debatte meist
offen gelassen werden.

Zur Konferenz "Ein anderes Meer ist
möglich! " sind bisher in den Pools
INFOPOOL→ UMWELT →
REPORT → BERICHT und
INFOPOOL→ UMWELT →
REPORT → INTERVIEW
unter dem kategorischen Titel
"Wohnstube Meer" erschienen:
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BERICHT/073: Wohnstube Meer -
verletzt man nicht . . . (SB)
INTERVIEW/104: Wohnstube Meer
- Messies, Müll und Therapien .. . Kai
Kaschinski im Gespräch (SB)
INTERVIEW/105: Wohnstube Meer
- Pflege, Sorge, Schutz und Leben .. .
Thilo Maack im Gespräch (SB)
INTERVIEW/106: Wohnstube Meer
- erst sterben die Fische .. . David
Pfender (WDC) im Gespräch (SB)
INTERVIEW/107: Wohnstube Meer
- Mitgeschöpfe .. . Tharaka Sriram .. .

[4] 2011 erhielt Antje Boetius eine
hohe Auszeichnung des Europäi-
schen Forschungsrates mit der Fi-
nanzierung des ERC advanced grant
für das Projekt "ABYSS - As-
sessment of bacterial life and matter
cycling in deepsea surface sediments
(Untersuchungen des Meeresbodens
in der arktischen Tiefsee und seiner
Bakterienwelt)" in Höhe von rund
3,4 Millionen Euro.

[5] Das ERC (European Research
Council) will mit seinen Förderpro-
grammen exzellente Möglichkeiten
für wissenschaftliche Spitzenfor-
schung in allen Wissenschaftsberei-
chen bieten. Mit einem Projektbud-
get von 1 ,5-1 5 Mio. Euro und einer
Laufzeit von bis zu 5 bis 6 Jahren
stellen sie eine attraktive Förderung
und zugleich eine Auszeichnung für
Exzellenz dar. Das Projekt A BYSS,
das von Antje Boetius geleitet wird,
ist so ein ERC-Projekt.
http://erc.europa.eu/

[6] Das Geomar-Helmholtz-Zentrum
für Ozeanforschung Kiel (GEO-
MAR) ist eine aus dem Leibniz-In-
stitut für Meereswissenschaften
(IFM-Geomar) entstandene wissen-
schaftliche Forschungseinrichtung.
Ihre Mitarbeiter untersuchen chemi-
sche, physikalische, biologische und
geologische Prozesse im Ozean so-
wie ihre Wechselwirkung mit dem
Meeresboden und der Atmosphäre.
http://www.geomar.de/

http://www.schattenblick.de/info
pool/umwelt/report/umri0108.html

Ein Streifzug durch das Sommerprogramm

Vorschau auf ausgewählte Profikämpfe der kommenden Wochen

SPORT / BOXEN / MELDUNG

7. Juni: Sergio Martinez gegen
Miguel Cotto

In seinem ersten Kampfnach langer
Verletzungspause trifft Sergio Mar-
tinez im New Yorker Madison Squa-
re Garden auf den populären Puerto-
ricaner Miguel Cotto, der 38 Auftrit-
te gewonnen und vier verloren hat.
Der Argentinier kündigt zuversicht-
lich einen K.o.-Sieg an. Sobald dies
erledigt sei, könne er sich auf einen
möglichen Vereinigungskampf ge-
gen Gennadi Golowkin konzentrie-
ren. Wie der WBC-Weltmeister ein-
räumt, für den 51 Siege, zwei Nie-
derlagen und zwei Unentschieden zu
Buche stehen, sei der ungeschlagene
WBA-Champion gegenwärtig der
schwierigste Gegner.

Miguel Cotto, der seit seinem Wech-
sel zu Trainer Freddie Roach einen
zweiten Frühling erlebt, hat ein An-
gebot der Golden Boy Promotions in
Höhe von mehr als 10 Millionen
Dollar für ein Duell mit Saul Alva-
rez ausgeschlagen und sich für einen
Kampfgegen Martinez entschieden,
bei dem dessen WBC-Titel auf dem
Spiel steht. Daß der frühere Weltmei-
ster in drei Gewichtsklassen auch da-
bei nicht weniger als 10 Millionen
Dollar verdient, darf man wohl an-
nehmen.

*

7. Juni: Andy Lee gegen
John Jackson

Im Vorprogramm des Kampfs zwi-
schen Sergio Martinez und Miguel
Cotto in New York steigt Andy Lee
in den Ring. Der Ire, für den 32 ge-
wonnene und zwei verlorene Auftrit-
te zu Buche stehen, tritt inzwischen
im Halbmittelgewicht an, wo er auf

John Jackson trifft. Dieser stammt
von den Jungferninseln und wird bei
einer Bilanz von 18 Siegen und einer
Niederlage als Nachwuchshoffnung
gehandelt.

Dabei profitiert er vom Ruhm seines
Vaters Julian "The Hawk" Jackson,
der vor Jahren als Weltmeister im
Halbmittel- und Mittelgewicht we-
gen seiner außergewöhnlichen
Schlagwirkung gefürchtet war. Pro-
moter Nathan Lewkowicz attestiert
dem Sohn dieselben Qualitäten und
kündigt einen vorzeitigen Sieg an,
sofern es John Jackson gelingt, den
einen oder andern Volltreffer zu lan-
den. Andy Lee sei ein echter Test für
den aufstrebenden Nachwuchsboxer,
von dem man im Falle eines Sieges
gegen den stark einzuschätzenden
Iren in Zukunft große Taten erwarte.

*

7. Juni: Jürgen Brähmer gegen
Roberto Feliciano Bolonti

Jürgen Brähmer verteidigt den Titel
der WBA im Halbschwergewicht vor
heimischem Publikum in Schwerin
gegen den Argentinier Roberto Feli-
ciano Bolonti. Damit kehrt der Welt-
meister aus dem Sauerland-Team
bereits zwei Monate nach seinem
letzten Auftritt in den Ring zurück.
Während der Champion 43 Siege
und zwei Niederlagen vorzuweisen
hat, kann sein Gegner mit 35 gewon-
nenen und zwei verlorenen Kämpfen
aufwarten.

Der 35 Jahre alte Lokalmatador
rechnet mit einem schweren Gang,
da Boxer aus Südamerika als "harte
Hunde" bekannt seien. Dabei spre-
che er aus Erfahrung, weil er es
schon mehrfach mit solchen Geg-
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nern zu tun gehabt habe. Dennoch
rechne er mit einem attraktivem
Kampf, da Bolonti gern nach vorn
marschiere und Druck mache. Das
spiele ihm als Konterboxer natürlich
in die Karten. Der gleichaltrige Bo-
lonti erinnert hingegen daran, daß
Brähmer im Jahr 2008 den WBO-
Gürtel an seinen argentinischen
Landsmann Hugo Hernan Garay ver-
loren hat. Am 7. Juni werde es dem
Lokalmatador nicht besser ergehen,
gibt sich der Herausforderer von sei-
nem Erfolg auf fremdem Terrain
überzeugt.

*

7. Juni: Cecilia Braekhus gegen
Jessica Balogun

Cecilia Braekhus verteidigt in
Schwerin die Titel der Verbände
WBA, WBC und WBO im Welter-
gewicht. Die in 24 Kämpfen unge-
schlagene Norwegerin, die beim
Berliner Promoter Sauerland Event
unter Vertrag steht, trifft dabei auf
Jessica Balogun, für die 24 Siege
und drei Niederlagen notiert wer-
den. Bei ihrem bislang letzten Auf-
tritt besiegte die 32 Jahre alte Welt-
meisterin am 1 . Februar im däni-
schen Frederikshavn die Französin
Myriam Lamare klar nach Punk-
ten.

Da sie vor der Sommerpause unbe-
dingt noch einmal boxen wollte,
freut sich Cecilia Braekhus auf ih-
re zweite Titelverteidigung in die-
sem Jahr. Sie stand ihrer kommen-
den Gegnerin vor zwei Jahren
schon einmal im Ring gegenüber
und erinnert sich an ein erbittertes
Gefecht. Jessica Balogun gehe
kämpferisch zur Sache und sollte
niemals unterschätzt werden. An-
dererseits habe auch sie sich seit-
her weiterentwickelt, was ihre
Gegnerin zu spüren bekommen
werde, zeigt sich die Weltmeisterin
zuversichtlich, ihre drei Gürtel zu
behalten.

*

21. Juni: Robert Guerrero gegen
Yoshihiro Kamegai

Robert Guerrero hat seit der Nieder-
lage gegen Floyd Mayweather am 4.
Mai 2013 in Las Vegas nicht mehr im
Ring gestanden. Nach 15 Siegen in
Serie im Verlauf von sieben Jahren
machte ihm dieser Rückschlag lange
zu schaffen. Da der allzu einseitige
Kampfverlauf keine Revanche recht-
fertigte und ein Duell mit dem Phil-
ippiner Manny Pacquiao zu diesem
Zeitpunkt keine realistische Option
war, legte Guerrero eine ausgiebige
Pause ein.

Nun kehrt die Nummer 9 der aktuel-
len WBO-Rangliste im Welterge-
wicht zu einem Kampf gegen den Ja-
paner Yoshihiro Kamegai zurück, der
beim Verband WBC aufPlatz 14 ge-
führt wird. Während für Guerrero 31
Siege, zwei Niederlagen sowie ein
Unentschieden zu Buche stehen, hat
Kamegai 24 Auftritte gewonnen,
einen verloren und einen unentschie-
den beendet.

Für den 31 jährigen Guerrero kommt
der bevorstehende Kampf im kalifor-
nischen Carson einer Weggabelung
in seiner Karriere gleich. Will er
noch einmal einen Anlauf an die
Spitze seiner Gewichtsklasse neh-
men, muß er sich gegen den Japaner
durchsetzen. Sollte er hingegen den
kürzeren ziehen, müßte er sich ernst-
hafte Gedanken über einen Rücktritt
machen, da im Weltergewicht noch
wesentlich stärkere Gegner als Ka-
megai vertreten sind.

*

12. Juli: Saul Alvarez gegen
Erislandy Lara

In einem spektakulären Kampf des
Halbmittelgewichts treffen im MGM
Grand von Las Vegas Saul Alvarez
und Erislandy Lara aufeinander, die
beiden besten Boxer dieser Ge-
wichtsklasse, wenn man einmal von
dem alles überragenden Floyd May-
weather absieht. Das Duell wird vom

Sender Showtime übertragen und
findet zweifellos großen Anklang
beim Publikum. Der reguläre WBA-
Titel des Kubaners steht allerdings
nicht auf dem Spiel, zumal verein-
bart wurde, daß die Kontrahenten das
Limit um ein Pfund überschreiten
dürfen.

Alvarez und Lara haben mit Alfredo
Angulo und Austin Trout zwei Geg-
ner gemeinsam. Beide konnten An-
gulo in der zehnten Runde vorzeitig
besiegen, wobei Lara jedoch zuvor
deutlich größere Probleme hatte. Da-
für tat sich der Mexikaner gegen
Trout schwerer und setzte sich gegen
den US-Amerikaner weniger klar
nach Punkten durch. Dazwischen
mußte Alvarez jedoch im September
2013 die Titel der Verbände WBA
und WBC an Floyd Mayweather ab-
treten, der ihn klar dominierte. Wäh-
rend der erst 23 Jahre alte Mexikaner
bereits 43 Auftritte gewonnen, einen
verloren sowie einen unentschieden
beendet hat, stehen für den 31 jähri-
gen Lara 19 Siege, eine Niederlage
und zwei Unentschieden zu Buche.

*

26. Juli: Tyson Fury gegen
Dereck Chisora

Die beiden britischen Schwerge-
wichtler Tyson Fury und Dereck
Chisora treffen in Manchester zu ih-
rer seit geraumer Zeit angekündigten
Revanche aufeinander. Da der Ver-
band WBO dieses Duell als Aus-
scheidungskampf klassifiziert hat,
winkt dem Sieger eine Titelchance
gegen Wladimir Klitschko. Das
Motto des Spektakels, das bei den
englischen Fans auf großes Interesse
stößt, lautet denn auch "The Fight for
the Right". Während Fury in 22
Kämpfen ungeschlagen ist, stehen
für den amtierenden Europameister
Chisora 20 gewonnene und vier ver-
lorene Auftritte zu Buche.

Im vergangenen Jahr setzte Tyson
Fury auf ein spektakuläres Duell mit
David Haye. Da dieser Kampf je-
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doch nicht zustande kam, mußte Fu-
ry seine Karten neu mischen. Als er
nach einer Zwangspause von zehn
Monaten seine nächste Vorstellung
gab, ließ seine körperliche Verfas-
sung zu wünschen übrig. Am 15. Fe-
bruar traf er in der Londoner Copper
Box Arena auf Joey Abell, dessen
Zeitlupenschläge den 2,06 m großen
Riesen gehörig traktierten, bis dieser
dem Trauerspiel mit Brachialgewalt
ein Ende machte. Chisora, der den
Hauptkampf derselben Veranstaltung
bestritt, setzte sich gegen Kevin
Johnson besser in Szene, wobei auch
er einen relativ leichten Sieg einfah-
ren konnte.

*

26. Juli: Billy Joe Saunders gegen
Emanuele Blandamura

Im Vorprogramm des Prestigeduells
zwischen Tyson Fury und Dereck
Chisora in Manchester kommt es zu
einem Kampf um den vakanten Titel
des Europameisters im Mittelge-
wicht zwischen dem Briten Billy Joe
Saunders und dem Italiener Emanu-
ele Blandamura. Beide sind bislang
ungeschlagen, wobei Saunders 19
Gegner besiegt hat, während sich der
Italiener in 22 Auftritten durchsetzen
konnte.

Blandamura hat am 25. Januar in
Stuttgart mit einem knappen Punkt-
sieg gegen den EU-Champion Mar-
cos Nader die Oberhand behalten
und sich dank dieses Erfolgs in der
EBU-Rangliste nach oben geboxt.
Damit verbaute er dem Österreicher
vorerst den weiteren Aufstieg und
tritt an dessen Stelle die Reise nach
England an. Saunders, der auf eine
erfolgreiche Karriere im Amateurla-
ger zurückblicken kann, ist amtie-
render Großbritannien- und Com-
monwealth-Champion.

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

sbxm1421.html

Keine Firma, die ihre Verpflichtun-
gen so wahllos erfüllt und terminli-
che Absprachen nicht einhält, könn-
te sich auf dem freien Markt behaup-
ten. Die FIDE hat jedoch keine Kon-
kurrenz zu fürchten und kann sich
daher so ziemlich alles herausneh-
men. Seit der Weltmeisterschaft von
1999 in Las Vegas wiederholt sich
von Jahr zu Jahr, daß der Termin zum
WM-Zyklus verschleppt wird. Die
Spieler bleiben im ungewissen, wann
und wo sie spielen werden. Meist er-
fahren sie zwei, drei Monate vorher,
wohin sie reisen müssen. Vorberei-
tungen zu treffen, wird dann zu ei-
nem Spießrutenlauf. Ob der Welt-
schachbund den Preisfonds zusam-
menbekommt oder nicht ist ebenso
ungewiß und fraglich wie der Aus-
tragungsort. Man wird abwarten
müssen, was geschieht. Im heutigen
Rätsel der Sphinx bewiesen die
Schachmeister indes, daß sie ihr
Wort halten und schöne Partien spie-
len. Weiß am Zuge gewann kombi-
nationsgeschickt, Wanderer.

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Weiß brach im Zentrum durch und
verwandelte so seinen Vorteil in
einen unwiderstehlichen Sieg: 1 .d4-
d5! c6xd5 2.Kd3-d4 Ke7-f7 3.Lg3-

c7 Kf7-e6 4.Th2-h6 Ke6-e7 - oder
4.. .Ke6-d7 5.Lc7-b6 Kd7-e6 6.Lb6-
d8! - 5.Kd4xd5 Sc4-e3+ 6.Kd5-c6
Se3xg4 7.Th6-h5 Sg4-e3 8.Lc7-b6
Se3-f5 9.Lb6-c5+ Ke7- e6 10.Kc6-
b7 Ke6-d7 11 .Kb7-b6?! - schneller
gewann 11 .Kb7xa6! Kd7-c6 12.Lc5-
f8! Sf5-d6 13.Th5-h6 Sd6-e8
14.Ka6-a7 g5-g4 15.Lf8-e7! -
11 . . .Sf5-d6 12.Th5-h6 Sd6-e4
13.Lc5-d4 g5-g4 14.Ld4xf6 Se4xf6
15.Th6xf6 Th8xh7 16.Tf6-g6! Th7-
e7 17.Tg6xg4 Te7-e6+ 18.Kb6-b7
Kd7-e7 19.Tg4-g5 Te6-d6 20.Tg5-
c5 und Schwarz gab auf.

http://www.schattenblick.de/infopool/
schach/schach/sph04519.html

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Versprechungen allzumal
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Las Vegas 1999

IPS-Inter Press Service Deutschland
GmbH berichtet seit 30 Jahren über
die Belange der Menschen in Afri-
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Rufus der Fuchs war endlich bei
Krawell und dem kleinen Wolf ange-
kommen. Rudi bemerkte davon al-
lerdings nichts, denn er schlief noch
tief und fest. Während Fuchs und Ra-
be sich inzwischen Gedanken über
ihre zukünftige Unterkunft machten,
dröhnte ein lautes Gebrüll, von dem
auch Rudi wach wurde.

"Was ist los? Wo bin ich? Wer brüllt
da? Krawell! ", rief der kleine Wolf
aufgeregt.

Rufus war mit wenigen Sätzen zu
ihm gesprungen und beruhigte ihn.
"Wir wissen auch nicht, was hier vor
sich geht. Krawell ist schon in der
Luft und hält Ausschau."

AmWaldrand erspähte Krawell aus
großer Höhe eine heftige Bewegung
im Unterholz. Aus dem Gestrüpp
drängte sich ein kleiner Bär hin-
durch, blieb auf der Wiese stehen,
schüttelte Tannennadeln aus seinem
Fell und blickte um sich. Er hatte ei-
ne der vorderen Pfote leicht angeho-
ben. Als Krawell auf ihn zuflog, er-
schrak er und wollte weg rennen.

Doch als er dabei seine Pfote auf-
setzte, stöhnte er laut auf und hum-
pelte auf drei Beinen weiter.

"Bleib doch stehen", rief der Rabe
ihm von oben her zu, "warte, ich bin
gleich bei dir."

Verdutzt setzte sich der kleine Bär
hin und sah zu Krawell, der gerade
eine etwas holperige Landung hin-
legte und beinahe gestürzt wäre.

"Hallo, hast du so gebrüllt. Das hör-
te sich schlimm an, beinahe gefähr-
lich. Hast du dir weh getan?"

"Ja, hmmm", jammerte der Bär.

"Zeig mal her! " Krawell beugte sich
zu der verletzten Pfote und besah sie
sich genau. "Die ist aber dick."

"Ja?"

"Ja, ziemlich viel dicker als deine
drei anderen", erklärte der Rabe,
wiegte seinen Kopf hin und her und
überlegte, wie er helfen konnte.
"Weißt du was, du bleibst jetzt ganz

ruhig hier sitzen und ich hole Rufus
und Rudi. Die machen sich nämlich
sonst Sorgen, wenn ich nicht bald
zurück komme. Wir wussten nicht,
ob du ein gefährlicher Feind bist.
Vielleicht befürchten sie, dass du
mich gefressen hast. Also, bin gleich
wieder hier."

Der Bär nickte und der Rabe flog los.
Wenig später erreichte er mit dem
kleinen Wolf und dem Fuchs den
Verletzten. Da der Bär noch weitere
Raben erwartet hatte, schaute er ver-
wundert drein.

"Keine Sorge, das ist Rudi", stellte
Krawell vor, in dem er mit seinem
Flügel auf den Wolf zeigte, "und das
ist Rufus", dabei drehte der Rabe sei-
nen Schnabel in Richtung Fuchs.

Der Bär nickte, brachte aber keinen
Ton heraus, auch nicht, als die bei-
den sich seine Pfote ansahen und
staunten.

"Die sieht aber komisch aus", fand
der kleine Wolf.

"Wie kommt 's, dass die so aussieht,
was ist passiert?", wollte der Fuchs
wissen.

Der kleine Bär schaute Krawell an
und murmelte: "Da war auf einmal
ein Loch in der Erde .. ."

Als der Bär nicht weiter sprach, ver-
suchte Rufus es wieder: "Nun erzähl
schon, was ist passiert?"

Der Bär suchte abermals den Blick
des Raben: ". . . das habe ich nicht ge-
sehen, und ich, . . . da, meine Pfote, da
bin ich hinein getappt und sie ist
stecken geblieben."

Krawell sah ihn aufmunternd an:
"Und weiter, was geschah dann?"

"Ich hab' Angst gekriegt und gezerrt
und gezogen, bis sie wieder draußen

KINDERBLICK / GESCHICHTEN / KALENDERGESCHICHTEN

Der kleine Wolf - Der traurige Bär
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war. Aber das hat fürchter-
lich weh getan."

"Verflucht, verdammt, das
ist aber wirklich blöd - ich
meine nicht dich, sondern
das Erdloch! ", beschwich-
tigte der Fuchs, als er den
erschrockenen Bären sah.
"Was machen wir denn
jetzt, damit die Pfote wieder
dünner wird?", wollte er
von Krawell wissen und tat
dabei so, als ginge das den Bären gar
nichts an.

"In kaltes Wasser tauchen", schlug
Rudi eifrig vor. "Ich hab das mal ge-
sehen, wie ein großer Wolf eine
schlimme Pfote hatte. Da ist er ins
Wasser gesprungen. Als er wieder
herauskam, legte er sich ans Ufer
und ließ die Pfote noch eine Weile im
Wasser baumeln."

"Und? Hat es was genutzt?", wollte
Rufus wissen.

"Weiß nicht mehr", musste der klei-
ne Wolf eingestehen.

"Gut, aber ich denke, dass es funk-
tionieren könnte. Also, auf geht 's zu
dem Bach", ermunterte Krawell und
wandte sich zum Bären: "Kannst du
bis dahin auf drei Beinen humpeln?"

"Hmm. Hoffentlich ist es nicht so
weit."

"Na ja, ein bisschen ziemlich sehr
weit ist es schon", grinste der Rabe.

Der Bär schluckte, nickte aber,
und alle begaben sich auf den
Weg über die Wiese zum Bach.
Rudi rannte voraus und trank von
dem Wasser, befand es für ausrei-
chend kalt und forderte den Bä-
ren auf, hinein zu springen. Doch
er weigerte sich und legte sich
stattdessen platt auf den Bauch
ans Ufer und ließ die dicke Pfote
ins kalte Wasser hängen. Die an-
deren setzten sich zu ihm. Rudi
lag ebenfalls auf seinem Bauch
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© 2014 by Schattenblick

und wollte zusehen, wie die Bä-
rentatze dünner wurde.

"Sag mal Bär, bist du ganz allein un-
terwegs? Du siehst noch nicht sehr
groß aus", begann Krawell ein Ge-
spräch.

"Nee, alt bist du bestimmt noch
nicht. Die Bären, die ich kenne, sind
viel dicker und schwerer als du, viel
größer! ", mischte Rufus sich ein.

Der Bär drehte sich um und sah Kra-
well an: "Meine Mama liegt im Wald
und ich saß ganz, ganz lange neben
ihr. Aber sie bewegte sich nicht. Sie
blieb einfach nur still liegen. Ich
wusste nicht, was ich machen sollte.
Ich habe sie geschüttelt, an ihr gezo-
gen .. . Nichts. . . ." Der Bär schluchz-
te und schluckte schwer. "Ich habe
ihr ins Ohr geflüstert und dann habe
ich laut gerufen, aber sie hat sich
nicht gerührt. Ich glaube sie ist tot."
Dabei kullerten dem Bären dicke
Tränen übers Gesicht. "Als mein
Hunger immer größer wurde, wollte
ich mir etwas zu essen suchen. Da-
bei bin ich in das Loch getreten .. ."

Krawell setzte sich näher an den Bä-
ren und krächzte ganz leise eine Me-
lodie, so wie er es einst auch schon
für Rudi getan hatte. Der Bär lausch-
te aufmerksam und legte nach einer
Weile seinen Kopf ins Gras. Dann
dauerte es auch nicht mehr lange und
er war eingeschlafen. Vorsichtig zog
Rufus die nasse Pfote ins Ufergras,
wo Rudi sie kundig begutachtete. "Sie

sieht gar nicht mehr so dick
aus! "

"Leute", flüsterte der Rabe
eindringlich, "ich werde jetzt
in den Wald fliegen.. . ."

"Nein, Krawell, das darfst du
nicht! Wenn du dort auch hin-
eingezogen und festgehalten
wirst, kann dir keiner helfen.
Bitte flieg nicht dort hin! ",
bettelte Rudi viel zu laut.

"Schscht, sei leise! ", ermahnte er den
kleinen Wolf. "Ich will nur nachse-
hen, was mit seiner Mutter ist. Wenn
sie wirklich tot ist, dann müssen wir
uns um den kleinen Bären kümmern
.. ."

"Dann komme ich aber mit! " - "Ich
auch! " beharrten Fuchs und Wolf
gleichzeitig.

"Und wer bleibt bei dem Bären? - Ich
schlage vor, dass ihr beide hier bei
ihm wartet. Ich beeile mich und
komme so schnell ich kann zurück."

Der Fuchs nickte: "Geht klar. Sieh
zu, dass du schnell wieder da bist."
Dann drehte er sich zu Rudi um und
sah ihn erstaunt an: "Sag mal, was ist
denn mit dem Wald los? Warum hast
du denn solche Angst vor ihm? - Ver-
stehe ich nicht."

Der kleine Wolf setzte sich ans Ufer,
der Fuchs tat es ihm gleich und sie
behielten den Bären im Auge. "Wenn
wir hier schon warten, kann ich dir
alles genau berichten .. ."

Natürlich wurde seine Erzählung
sehr beeindruckend, steckte voller
Gefahren und es ging dabei um Le-
ben und Tod, so dass selbst der sonst
so wagemutige Fuchs ins Schlottern
geriet . . .

Fortsetzung folgt ...

http://www.schattenblick.de/
infopool/kind/geschi/

kgkg0042.html
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Wandel hin zu warmen Zeiten,
Nebel zieh'n und Wolken quellen,
Sonnenwärme zu begleiten
und Jeans Aussicht zu erhellen.

Und morgen, den 2. Juni 2014
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