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(SB)  Eine sozialökologische Bewe-
gung, die den Widerspruch zwischen
der Finalität natürlicher Ressourcen
und der konzeptionellen Endlosigkeit
kapitalistischen Wachstums zum zen-
tralen Gegenstand des politischen
Kampfes macht, ist gut beraten, die
politische Ökonomie des eigenen Ge-
genentwurfs so präzise wie möglich
zu fassen. Auf der Vierten Internatio-
nalen Degrowth-Konferenz, die vom
2. bis 6. September an der Universi-
tät Leipzig stattfand, schaffte Éric Pi-
neault, Professor am Department für
Soziologie an der Université du Qué-
bec in Montréal, mit seinem Vortrag
über "Eine politische Ökonomie des
Degrowth: die Widersprüche des Sp-
ätkapitalismus und der Imperativ ei-
nes ökologischen Übergangs in einem
neoliberalen Kontext" einen Einstieg
in diese komplexe Materie.

Ihm geht es darum, Degrowth als grö-
ßeres politisches und kulturelles Pro-
jekt voranzubringen. Um die Kritik
der konstitutiven Frage ökonomi-
schen Wachstums für die Absicht
fruchtbar zu machen, Alternativen zur
herrschenden Gesellschaftsordnung
zu entwickeln, analysiert er das "Nar-
rativ" des Spätkapitalismus aus einem
nicht nur wissenschaftlichen, sondern
auch aktivistischen Selbstverständnis
heraus. Dabei bezieht er sich seiner
Forschungstätigkeit gemäß vor allem
aufden nordamerikanische Kontext,
der aber weitgehend auf die Situation
in Europa übertragbar sei.

Éric Pineault
Foto: © 2014 by Schattenblick

Hohe Gewinne bei niedrigem
Wachstum in der Krise des Kapi-
talismus

Um zu erklären, wieso die Finanzak-
kumulation seit Beginn der Krise
2008 stärker als je zuvor sei, faßt er
die Aktivitäten auf dem neoliberalen
Finanzmarkt eingangs unter dem
Begriff der "Finanzialisation" zu-
sammen. Sie seien gekennzeichnet
durch die wachsende Bedeutung der
Kreditwirtschaft für den Konsum
und der Derivate in industriellen
Produktionsverhältnissen. Bei letz-
teren geht es darum, Risiken bei der
Verzinsung aufgenommener Kredite
und bei Wechselkursen abzufedern
sowie die wechselnden Preisverhält-
nisse auf dem Rohstoffsektor kalku-

Aufbruchtage - Schuld und Lohn ...

Zur politischen Ökonomie des DegrowthKonzepts

Vortrag an der Universität Leipzig am 3. September 2014

War das Chad Dawsons
Abschiedsvorstellung?
Früherer Weltmeister unterliegt
zweitklassigem Tommy Carpency

(SB)  Der US-amerikanische Halb-
schwergewichtler Chad Dawson hat-
te einst Floyd Mayweather jun. als
sein großes Vorbild bezeichnet und
diesem zumindest in Gestalt eines
aufwendigen Lebensstils nachgeei-
fert. Er wurde zeitweise bereits als
dessen Nachfolger im Ring gehandelt
und sah sich selbst fast schon aufAu-
genhöhe mit dem Superstar
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Mehr Meereis -
die Antarktis wird wärmer
Erdgeschichtliche Parallele
Australische Forscher "entdecken"
geologischen Beweis für raschen
Anstieg des Meeresspiegels um meh
rere Meter

(SB)  Es klingt paradox, doch aus-
gerechnet die Eiszunahme in den
Gewässern rund um die Antarktis gilt
Forschern als Hinweis auf eine stär-
kere Erwärmung. Die heutigen Ver-
hältnisse erinnerten an die vor
14.000 Jahren, als eine beschleunig-
te Eisschmelze auf dem südlichen
Kontinent mit einem Anstieg des
Meeresspiegels von drei bis vier Me-
tern binnen weniger Jahrhunderte
einherging, berichteten australische
Forscher in einer aktuellen Studie in
"Nature Communications". Jene
kurze erdgeschichtliche Phase, in der
eine rasche Erwärmung auftrat, ist
als "Heinrich-Ereignis" H1 bekannt.
[1 ] ... (Seite 6)
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lierbar zu machen, was zu einer an-
wachsenden Bedeutung des Finanz-
für das Industriekapital geführt habe.

Dementsprechend habe die Bedeu-
tung dieser Geldgeschäfte in großen
Finanzzentren wie New York und
London im Sinne der Zentralisierung
und Konsolidierung des Einflusses
der damit befaßten Akteure - Ban-
ken, Hedgefonds, Investmentfonds,
Versicherungen usw. - wie des schie-
ren Umfanges der Geldzirkulation
stark zugenommen. Das habe zu ei-
ner inflationären Entwicklung der fi-
nanziellen Anlagen und Aktiva im
Verhältnis zur materiellen Produkti-
on von Waren und Dienstleistungen
geführt. So hätten diese Finanzwer-
te in Kanada 1980 350 Prozent des
Bruttoinlandsprodukts (BIP) betra-
gen. Kurz vor der Krise hätten die Fi-
nanzwerte das BIP, also den in Geld
ausgedrückten Wert der im Inland in
einem bestimmten Zeitraum produ-
zierten Waren und Dienstleistungen,
um 800 Prozent übertroffen. Heute
seien es 1100 Prozent, was bedeutet,
daß 11 Dollar auf dem Finanzsektor
einem Dollar gegenüberstehen, der
in der materiellen Wertschöpfung er-
wirtschaftet wurde.

Diese monopolistischen Tendenzen
in der Finanzwirtschaft hätten zur
Entstehung eines globalen oligopoli-
stischen Bankensystems geführt,
was sich auch mit der Analyse der
Bank für Internationalen Zahlungs-
ausgleich (ISB), einer der wichtig-
sten internationalen Organisationen
zur Sicherung der Währungs- und Fi-
nanzstabilität, decke. Auf diese Wei-
se konzentriere sich nicht nur der fi-
nanzielle Reichtum oder die Zirkula-
tion des Kapitals in den Händen we-
niger Akteure. Diese hätten, so Pi-
neault, auch maßgeblichen Einfluß
auf die Struktur finanzieller Bezie-
hungen, also die Modalitäten des
Geldverkehrs, die Form sogenannter
Finanzprodukte und die Bedingun-
gen von Anlage- und Investitionsent-
scheidungen. Die Fähigkeit, die
Praktiken und Strukturen der globa-
len Finanzmärkte zu bestimmen, be-

finde sich heute in der Hand von
kaum mehr als 20 großen - und da-
mit in der Diktion der Bundesregie-
rung "systemrelevanten" - Finanz-
marktakteuren, was zur Folge habe,
daß der Zusammenbruch eines die-
ser Akteure zum Crash des gesamten
Finanzsystems führen könne.

Daraus resultiere, so Pineault, finan-
zielle Instabilität in Permanenz, was
nichts anderes bedeutet, als daß der
Krisencharakter des kapitalistischen
Weltsystems nicht mehr durch eine
relative Stabilität abgelöst werde,
wie sie in der Hochzeit des Industrie-
kapitalismus nach dem Zweiten
Weltkrieg erreicht wurde. Wo einst
ein langfristiges und stabiles Ge-
schäftsverhältnis zwischen Bank und
Kreditnehmer bestand, herrsche heu-
te eine Tendenz zur "Verflüssigung"
ökonomischer Beziehungen vor.
Diese basiere aufden Innovationen
sogenannter Finanzprodukte, also
der Verbriefung von Hypothekenkre-
diten, anderer Gläubigerforderungen
oder Eigentums- und Rechtstiteln al-
ler Art zu verzinsbaren und am Fi-
nanzmarkt handelbaren Wertpapie-
ren. Die sich daraus ergebende Po-
tenzierung und Beschleunigung des
in Umlauf befindlichen Geldes
schaffe ökonomische Beziehungen,
die nicht mehr durch langfristige
Kreditlinien und Zahlungsmodalitä-
en geprägt seien, sondern sich in kur-
zen Fristen veränderten oder verflüs-
sigten, wie Pineault es ausdrückt.

Mit einem Seitenblick auf die grüne
Vision einer nach den Regeln der
Marktwirtschaft gestalteten ökologi-
schen Reform meint der Referent,
daß diese hochinnovative Finanz-
wirtschaft nur daraufwarte, das Pro-
jekt der ökologischen Modernisie-
rung mit ihren exotischen und viel-
versprechenden Geldprodukten zu
finanzieren. So habe der Handel mit
Emissionsrechten, mit Futures, die
die Kommodifizierung geistigen Ei-
gentum spekulativ erweitern, mit der
Bereitstellung sogenannten Risiko-
kapitals, mit ökologischen Invest-
mentfonds und sogenannten Kata-

strophenfonds eine regelrechte Fi-
nanzindustrie herausgebildet, die die
ökologische Transformation zu ih-
rem Geschäftsmodell mache und da-
mit "einfange", so der Referent.

Während die Finanzwirtschaft in der
Krise prosperiert, sei das zumindest
für die güterproduzierende und
Dienstleistungen anbietende Ökono-
mie in Nordamerika keineswegs der
Fall. Sie stecke in der Falle einer von
Austeritätspolitik bestimmten Sta-
gnation, die seit dem Beginn der Kri-
se 2008 anhalte und sich durch die
geringe Investitionsneigung der Un-
ternehmen, einen fragilen Welthan-
del und eine sich dementsprechend
negativ auf die Nachfrage auswir-
kende hohe Arbeitslosigkeit bei ge-
ringem Lohnniveau auszeichne. Die
Rücknahme der öffentlichen Ausga-
ben im Rahmen der Sparpolitik wir-
ke sich depressiv auf die Wirtschaft
aus, was wiederum zu geringeren
Steuereinnahmen und entsprechen-
den Ausgabenkürzungen der öffent-
lichen Haushalte führe. Aus Sicht der
Ökonomen hätten sich zyklische
Elemente und strukturelle Wider-
sprüche des Kapitalismus so mitein-
ander verbunden, daß die Forderung
der Gewerkschaften, durch die Zu-
nahme öffentlicher Investitionen und
die Steigerung der Löhne praktisch
aus der Krise herauszuwachsen,
nicht funktionieren könne.

Während niedrige Wachstumsraten,
strukturelle Unterbeschäftigung und
flexibilisierte Arbeitsbedingungen
das Leben der Lohnabhängigen ver-
schlechterten und dauerhaft rezessi-
ve Tendenzen produzierten, sehe die
Lage für die Investoren und Kapita-
leigner hervorragend aus. Die Eigen-
tümerklasse sei durch ein historisch
neuartiges Stadium des Kapitalismus
privilegiert, das darin bestehe, hohe
Profite ohne nennenswertes Wachs-
tum zu generieren. In jeder Dekade
seit 1 970 habe die durchschnittliche
Wachstumsrate der OECD-Staaten
um ein Prozent abgenommen und
befinde sich heute unterhalb eines
Prozents. Heute bedürfe es nicht
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mehr der hohen Wachstumsraten, die
in den 50er und 60er Jahren die Re-
gel waren und auch noch in den 70er
und 80er Jahren vorkamen.

Für Pineault handelt es sich dabei al-
lerdings nicht um eine quasi natur-
wüchsige Form des Degrowth. Der
Mangel an Wachstum benachteilige
nicht nur Lohnabhängige, deren so-
zialpolitische Leistungen von hohen
Steuereinkommen abhängen. Auch
die ökologische Bewegung brauche
Wachstum für all die Projekte, mit
Hilfe derer die Infrastrukturen der
Städte, der Energieerzeugung und
der Agrarwirtschaft in ihrem Sinne
verändert werden sollen. Ein Kapita-
lismus mit einer ökologischen Agen-
da sei auf Wachstum angewiesen,
was zu der paradoxen Situation füh-
re, daß die sozialen Bewegungen ge-
gen den Kapitalismus heute ihre
Zielsetzungen veränderten. Wer auf
eine ökologische Entwicklung inner-
halb des Kapitalismus setze, sei auf
Wachstum angewiesen, nur wer ihn
verlassen wolle, bedürfe keines
Wachstums.

Es sei eben nicht so, daß die Kapita-
listen nicht ihren Job täten, wenn sie
nicht investierten, wie es kanadische
Gewerkschafter behaupteten. Indem
sie Akkumulation bei niedrigem
Wachstum realisierten, erfüllten sie
ihre Aufgabe auf geradezu exempla-
rische Weise. Neben der Finanziali-
sierung und der austeritätsbedingten
Stagnation werde die Zukunft des
späten Neoliberalismus von der
rücksichtslosen Ausbeutung verblie-
bener Rohstoffquellen bestimmt
sein. Für den Ökosozialisten John
Bellamy Foster hat mit dem soge-
nannten Extraktivismus, der in Län-
dern des Südens praktiziert wird, die
auf Rohstoffexporte angewiesen sind
und den Raubbau an ihrer Natur aus
nationalökonomischen Gründen zu-
lassen, das Rennen um das, was an
fossilen Rohstoffen übriggeblieben
ist, begonnen. Pineault erweitert den
Begriff des Extraktivismus dahinge-
hend, daß es sich nicht nur um ein
Problem des globalen Südens hand-

le, sondern auch Länder wie Kanada
oder etwa Spanien, wo massiv in
Fracking investiert werde, davon be-
troffen seien. Seiner Ansicht nach
betrifft diese Form besonders de-
struktiver Naturausbeutung die gan-
ze Welt und wird zu massiven Kämp-
fen um die Enteignung des Landes
zugunsten der Rohstoffwirtschaft
führen.

Komplexe Materie mit Elan und
Humor präsentiert
Foto: © 2014 by Schattenblick

Kapitalakkumulation als Kern des
Wachstumsproblems

Pineault warnt davor, materielles und
ökonomisches Wachstum nicht klar
zu unterscheiden. Unter ersterem sei
der physische, von den materiellen
Bedingungen etwa der Rohstoffaus-
beutung und anderer Zwänge ausge-
hende Einfluß auf die Umwelt wie
die Menschen selbst zu verstehen.
Am ökologischen Zerstörungspoten-
tial dieses Wachstumsbegriffs setze
auch die Kritik der Degrowth-Bewe-
gung an. Ökonomisches Wachstum
hingegen beziehe sich auf das Maß
des BIP, also die Quantität des Wer-
tes an Gütern und Dienstleistungen,
die in einem spezifischen Territori-
um in einem Jahr produziert wird
und dort zirkuliert. Obwohl allge-
mein bekannt sei, daß es kein unbe-

grenztes materielles Wachstum in-
nerhalb der Biosphäre geben könne,
sei das Verhältnis zwischen materi-
ellem und ökonomischem Wachstum
weitgehend unbestimmt.

Pineault schlägt daher vor, das Bin-
deglied zwischen materiellem und
ökonomischem Wachstum in der
Kapitalakkumulation zu verorten. In

der erweiterten Reproduktion des
Geldes um seiner Verwertung willen,
so Pineaults Referenz aufKarl Marx,
trete ein Anrecht auf zukünftigen so-
zialen Reichtum hervor, wie der So-
ziologe Georg Simmel erklärt habe.
Damit sei entweder der Zugriff auf
die Eigentumsrechten unterworfene
Natur oder auf zu Arbeit transfor-
mierte menschliche Aktivität ge-
meint.

Wer Kapital akkumuliere, tue dies
auch, um über die Nutzung künftiger
Lohnarbeit zu verfügen. Damit, so
die Schlußfolgerung des Referenten,
betreffe Degrowth auch die Rück-
nahme menschlicher Aktivität, die
die Form von Lohnarbeit annimmt.
Auch wenn sich der Referent in die-
ser Forderung nicht von anderen
Vertretern einer wachstumskritisch
begründeten Reduktion der bezahl-
ten Arbeitszeit unterscheidet, ist der
Hinweis auf das seinen produktiven
Nutzen erst in ferner Zukunft reali-
sierende fiktive Kapital essentiell für
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die Frage, inwiefern eine bedarfsori-
entierte und verbrauchsminimierte
Gesellschaft überhaupt auf der Ab-
straktionsmacht des Geldes begrün-
det werden kann.

Akkumulation könne extensiv oder
intensiv erfolgen, erklärt Éric Pi-
neault. Die extensive Akkumulation
finde in Form geldförmiger produk-
tiver Beziehungen statt - mehr Wa-
ren und mehr Lohnarbeit in Gesell-
schaften, die sich auf kapitalistische
Weise reproduzieren. Die intensive
Akkumulation, die Marx relativen
Mehrwert nenne, betreffe die perma-
nente Veränderung der Produktions-
weise durch die Revolutionierung
des Arbeitsprozesses zugunsten hö-
herer Produktivität, was wiederum
zur Senkung des Wertes der Lohnar-
beit führt. Die Dynamik dieses
Wandlungsprozesses betreffe auch
die Art und Weise des Verbrauchs der
dabei produzierten Güter und
Dienstleistungen.

Da die Akkumulation auf der strik-
ten Trennung von Produktion und
Konsum basiert, expandiere der Ka-
pitalismus, so Pineault, gerade da-
durch, daß er zwischen diesen beiden
Sphären vermittle. So reduziere sich
bei einem Lohnarbeiter der Zusam-
menhang zwischen seiner Tätigkeit
und dem Konsum, der mit Hilfe sei-
nes Einkommens ermöglicht wird,
darauf, daß die Produkte der Arbeit
durch das abstrakte Tauschwertäqui-
valent Geld an ihre Käufer vermittelt
werden. Je größer der Abstand zwi-
schen diesen beiden Antipoden des
individuellen und gesellschaftlichen
Lebens werde, desto mehr Raum öff-
ne sich, der vom Kapital okkupiert
und zum Ausgangspunkt seiner Ex-
pansion gemacht werden könne.

Nun stehe der Spätkapitalismus - in
der englischsprachigen Terminologie
Pineaults advanced oder corporate
centered capitalism - vor dem Pro-
blem der Überakkumulation. So ver-
fügten die kanadischen Konzerne
über Geldmittel in Höhe von 30 Pro-
zent des BIP, in den USA seien es so-

gar 40 Prozent. Das Problem, dieses
Geld in eine Wirtschaft einzuspeisen,
die beim Absatz von Gütern und
Dienstleistungen bereits stagniert,
resultiere in Überproduktion und
Überkonsumtion. Dennoch führe die
fortschreitende Effizienzsteigerung
in der Produktion, also die Verringe-
rung des Anteils menschlicher Arbeit
bei der maschinellen Herstellung ei-
ner Ware, nicht dazu, daß die Men-
schen über mehr Zeit verfügen, in
der sie keiner fremdbestimmten
Lohnarbeit nachgehen müssen. Ob-
wohl die Industrie immer produkti-
ver wird, müssen die Menschen mehr
arbeiten, um ihren Lebensstandard
auch nur zu halten.

Unter Verweis auf die in den 60er
Jahren von Paul A. Baran und Paul
Sweezy formulierte Theorie über "die
Produktion und Absorption des Sur-
plus unter den Bedingungen des Mo-
nopolkapitalismus" konstatiert Pi-
neault einen zwangsläufigen Zusam-
menhang von Überproduktion und
Überkonsumtion. Er bringe ein sozia-
les und kulturelles Leben hervor, in
dem der Zweck der Herstellung von
Konsumgütern darin bestehe, mit ih-
rem Verbrauch die Überproduktion
abzubauen. Laut dieser Theorie ist
der Verbrauch, der das Verhältnis
zwischen Überproduktion und Über-
konsumtion bestimmt, kein nachran-
giges Merkmal des Akkumulations-
prozesses im
Spätkapitalis-
mus, sondern
ein konstituti-
ves Konzept
seiner Fort-
schreibung.

Zu erkennen,
daß die Ent-
wicklung ei-
nes zerstöreri-
schen Ver-
brauchs und
des daraus
hervorgehen-
den Wachstums auf der Nutzung von
Lohnarbeit beruht, versetze die De-
growth-Bewegung in die Lage, dieses

Problem nicht auf moralische, son-
dern analytische und sachbezogene
Weise zu kritisieren. Der Referent
schlägt vor, diese Möglichkeit dafür
zu nutzen, die Macht des privatwirt-
schaftlichen Investments zum zentra-
len Ziel der Kritik zu machen. Da des-
sen Einfluß aufdie gesellschaftliche
Produktion und Reproduktion nicht
nur kurzfristige Auswirkungen hat,
sondern die Zukunft des sozialen Ge-
meinwesens langfristig bestimmt, ste-
he die Sozialisierung des Investments
auf der Degrowth-Agenda. Da die
Ökonomie der ökologischen Moder-
nisierung versuche, Überproduktion
und Überkonsumtion zu ökologisie-
ren und nicht rückgängig zu machen,
sei diese Absicht der privaten Investo-
ren im Kern in Frage zu stellen.

Dies könne unter anderem durch aktiv
betriebene Wertminderung erfolgen.
Als Schuldner gewinne man gegen
den Gläubiger durch Inflation, was ein
Grund dafür sei, daß die Zentralban-
ken Inflation bekämpfen. Durch die
Bekämpfung der Geldentwertung wird
die Verfügungsgewalt des Kapitals
über die warenproduzierende Gesell-
schaft gesichert, was natürlich auch
die Unterwerfung der Menschen unter
den Zwang zum Verrichten fremdbe-
stimmter Arbeit betrifft. Daher gelte
es, wieder zum Produzenten der eige-
nen materiellen Lebensmittel und not-
wendigen Güter zu werden.

Am Ende eines langen Tages noch
mehr Fragen

Foto: © 2014 by Schattenblick
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Wachstum als Qualifikation
neofeudaler Herrschaft

Unabhängig davon, wie die Analy-
se Pineaults im Rahmen der Debat-
te um die marxistische Kritik des
Wertes und die Positionen ihrer
postmarxistischen Interpreten zu
verorten ist, spricht der Referent
eine fundamentale Erkenntnis zur
Funktionsweise des warenprodu-
zierenden Gesellschaftssystems
an. Indem die Akkumulation fikti-
ven Kapitals als im Verhältnis zur
materiellen Wertschöpfung weit
überproportionales Wachstum des
Kredits auf allen Ebenen staatli-
cher und wirtschaftlicher Tätigkeit
in Erscheinung tritt, begründet es
die fast totale Verfügungsgewalt
der Gläubiger über die Arbeit. Was
diese an konkreten Gütern und
Dienstleistungen zugunsten der
Menschen, die sie verrichten, und
des Gemeinwesens, in dem sie le-
ben, hervorbringen soll, ist prak-
tisch für einen bereits erfolgten
Verbrauch verpfändet und wird ih-
nen daher so weitgehend, wie es
die Verbilligung der Arbeit und die
Prekarisierung ihres Lebens zu-
läßt, entzogen.

Wo der ohnehin gegebene Wider-
spruch zwischen den Lebensinter-
essen der Menschen und der Ab-
straktionsmacht des Geldes, das
die sozialen und gesellschaftlichen
Verhältnisse seiner erfolgreichen
Verwertung nachordnet, zu einem
Schuldverhältnis eskaliert, das die
Menschen möglicherweise aufGe-
nerationen hinaus dem Zwang un-
terwirft, eine nicht in ihrem Inter-
esse aufgelaufene Schuld durch die
fremdbestimmte Vernutzung ihrer
Arbeit und ihres Lebens zu beglei-
chen, da erzeugt Wirtschafts-
wachstum vor allem Mangel im
Sinne der Knappheit und des Ent-
zugs essentieller Lebensmittel und
Verbrauchsgüter. Entwicklungsge-
schichtlich fällt der Kapitalismus
damit ins Stadium des Feudalis-
mus zurück, also der Tributpflich-
tigkeit der Untertanen eines Herr-

schers oder der Bauern eines
Lehnsherrn. Da dies unter den Be-
dingungen einer formal demokra-
tischen und rechtsstaatlichen Ei-
gentumsordung erfolgt, könnte
man, wie Wolfram Pfreundschuh
in seinen Vorträgen zur Kulturkri-
tik umfassend erklärt, auch von ei-
ner neofeudalen Gesellschaft spre-
chen.

Wird also für die davon betroffe-
nen Menschen maßgeblich Aus-
beutung und Unterwerfung produ-
ziert, dann könnte man kurzgefaßt
auch von Mangel- oder Unwert-
produktion sprechen. Nimmt man
die anwachsende Zerstörung der
natürlichen Lebensgrundlagen in
den Blick, dann wird noch deutli-
cher, worin das inhaltliche Ergeb-
nis spätkapitalistischer Produkti-
onsverhältnisse vor allem besteht.
Dies könnte für die Wachstumskri-
tik insofern relevant sein, als die
ökologische Modernisierung im
Rahmen eines Green New Deal
oder einer Green Economy Herr-
schaftsverhältnisse hervorbringt,
die in ihrer sozialen Zerstörungs-
gewalt nicht weniger inakzeptabel
sind als das Versagen dieser Lö-
sungsversprechen hinsichtlich der
damit propagierten ökologischen
Zielsetzungen.

Bericht zur DegrowthKonferenz in
Leipzig unter
www.schattenblick.de →
INFOPOOL → BÜRGER/GESELL
SCHAFT → REPORT:

BERICHT/028: Aufbruchtage -
Brauch- und Wuchskultur auf die
Gegenspur . . . (SB)

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

brrb0029.html

SCHACH - SPHINX

Die stummen Dinge um uns herum

(SB)  Gelegenheiten sind zuweilen
Zufälle auf des Glückes Hand, die
sich dem Denker, Streiter, Lenker
von ferne wie ein Blumenstrauß aus-
nehmen. Er wählt sie aus, ganz nach
Belieben, bestimmt die Zeit, die
Stunde und wähnt sich im allereng-
ten Bunde mit Mächten, die ihm stets
verborgen doch all' seine Gedanken
horten. Er sieht sie nicht, so unsicht-
bar wie namenlos sind ihm ihr Wir-
ken und ihr Wägen. Blind greift er
nach dem Sterne, der über seinem
Kopfe thront, doch was in seine
Hände fällt, gleicht mehr der Asche
als der Glut, so wie die Aussicht Heil
versprach und doch zuletzt an ihrem
Anspruch brach. Nun denn, mein
Wanderer von Wort zu Wort, von Tat
zu Tat, wir sind Begleiter, Gefährten
der stummen Dinge um uns herum.
Im heutigen Rätsel der Sphinx spür-
te Schwarz den Dorn an seiner Ro-
senhecke gleichwie ein Stich und
Sturz, der ihn zu spät erst weckte.

Stanec -
Wege

Aschach
1999

Auflösung letztes SphinxRätsel:
Medinas Idee war folgende: Ab-
tausch der Dame und dann Abfangen
des gefährlichen schwarzen Freibau-
ern. Tal hatte jedoch konkreter ge-
dacht und gewann mit 1 .Df2-f3
Dh1xf3+! 2.Ke2xf3 Sd5-e3! ! und
Weiß gab auf. Der Springer deckt das
Feld g2, so daß gegen den Bauern-
vormarsch h3-h2- h1D nichts mehr
zu erfinden war. Aus nämlichem
Grunde durfte der Springer auch
nicht geschlagen werden.

http://www.schattenblick.de/info
pool/schach/schach/sph05253.html
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Mehr Meereis - die Antarktis wird wärmer
Erdgeschichtliche Parallele

Australische Forscher "entdecken" geologischen Beweis
für raschen Anstieg des Meeresspiegels um mehrere Meter

(SB)  Es klingt paradox, doch aus-
gerechnet die Eiszunahme in den
Gewässern rund um die Antarktis gilt
Forschern als Hinweis auf eine stär-
kere Erwärmung. Die heutigen Ver-
hältnisse erinnerten an die vor
14.000 Jahren, als eine beschleunig-
te Eisschmelze auf dem südlichen
Kontinent mit einem Anstieg des
Meeresspiegels von drei bis vier Me-
tern binnen weniger Jahrhunderte
einherging, berichteten australische
Forscher in einer aktuellen Studie in
"Nature Communications". Jene kur-
ze erdgeschichtliche Phase, in der ei-
ne rasche Erwärmung auftrat, ist als
"Heinrich-Ereignis" H1 bekannt. [1 ]

Den Berechnungen zufolge haben
sich damals die Wasserschichten in
den zirkumantarktischen Küstenge-
wässern wenig durchmischt, wobei
nicht die oberflächliche, sondern die
darunter liegende Wasserschicht
wärmer war. Oben hingegen kam es
zu einem vermehrten Schmelzwas-
sereintrag seitens der antarktischen
Landmasse. Durch das viele Süß-
wasser wurde der Salzgehalt des
Wassers herabgesetzt, was die Bil-
dung von Meereis förderte. Da fand
sozusagen der umgekehrte Effekt
dessen statt, was man hierzulande im
Winter beabsichtigt, wenn Salz auf
gefrorene Straßen gestreut wird, um
das Eis zum Tauen zu bringen. In der
Antarktis wird der Gefrierpunkt her-
aufgesetzt, sobald Süßwasser in das
Meerwasser eindringt.

Zur gleichen Zeit, wenn sich im
Sommer die Strände an der deut-
schen Nord- und Ostseeküste mit
sonnenhungrigen Urlaubern füllen,
müssen sich die wenigen Menschen,
die in den antarktischen Forschungs-

stationen überwintern, warm anzie-
hen, sobald sie ihre gut beheizten
Wohncontainer verlassen. Dann
herrscht dort tiefster Winter, die Son-
ne lugt nicht einmal mehr über den
Horizont, und die Temperaturen am
Südpol sinken auf unter -60, -70
Grad Celsius. Das Meer gefriert.

Dennoch deuten Forscher die Aus-
dehnung der Meereisfläche der Ant-
arktis über die letzten Jahre als Hin-
weis aufdie globale Erwärmung. Am
20. September 2014 hat diese Fläche
erstmals seit Beginn der Satelliten-
messungen die Ausdehnung von 20
Millionen Quadratkilometern und
damit sogar die Größe der Fläche aus
dem Rekordjahr 2013 übertroffen,
meldet das National Snow and Ice
Data Center der USA. [2] Nun haben
die australischen Forscher in ihrer
aktuellen Studie festgestellt, daß vor
14.000 Jahren vermehrt Schmelz-
wasser ins Meer geflossen war. Das
Wasser hat sich wenig durchmischt,
das heißt, es blieb relativ geschich-
tet. Das bedeutete, daß die Gletscher
von unterwärts durch wärmere Mee-
resströmungen angelöst wurden -
ähnlich wie es heute bei den Glet-
schern auf Pine Island und Totten be-
obachtet wird -, was den Anstieg des
Meeresspiegels förderte.

Inwieweit die Verhältnisse, wie man
sie unter anderem aus den Eis- und
Sedimentbohrkernen herausliest,
von einst auf heute übertragbar sind,
ist allerdings die Frage. Denn auch
wenn man meint, Parallelen zwi-
schen vergangenen und heutigen
Trends zu erkennen, beruhen die
Schlußfolgerungen auf Interpretatio-
nen von sogenannten Proxy-Daten,
also geologischen Indizien, von de-

nen die Forscher annehmen, daß sie
sie validieren (überprüfen) können
und daß sie "belastbar" sind. Aber
natürlich ist auch die Validierung ih-
rerseits Bestandteil des Interpretati-
onsrahmens und wird nach den glei-
chen wissenschaftlichen Konzepten
und Methoden erstellt wie die "ei-
gentlichen" Daten.

Jedenfalls lassen die Aussagen von
Wissenschaftlern manchmal Zweifel
aufkommen, daß sie sich der Willkür
ihrer Interpretationen überhaupt ge-
wahr sind. Beispielsweise wird der
an der Studie beteiligte Forscher Dr.
Chris Fogwill mit den Worten zitiert,
daß ihre Modellsimulationen einen
neuen Mechanismus geliefert hätten,
mit dem der geologische Beweis ei-
nes vergangenen Meeresspiegelan-
stiegs erbracht werden konnte. Und
weiter: "Die Ergebnisse zeigen, daß
die antarktischen Eisflächen trotz ih-
rer abgeschiedenen Lage eine
weitaus größere Rolle beim Antrieb
des vergangenen und des zukünfti-
gen Meeresspiegelanstiegs spielen
könnten, als wir zuvor angenommen
hatten." [3]

In solchen Formulierungen tritt der
Fesselcharakter kausaler Verknüp-
fungsversuche hervor. Denn man
kann nicht unterscheiden, ob die Eis-
flächen eine "treibende Kraft" oder
ob sie ein Indikator für ganz andere
treibende Kräfte sind - und mit dem
hier verwendeten Begriff "Indikator"
wird schon wieder ein kausaler Zu-
sammenhang postuliert. Demnach
wären aber Ursache und Wirkung
austauschbar, so daß man sich hinter
der Behauptung einer "gesicherten
Erkenntnis" wohl besser ein großes
Fragezeichen vorstellen sollte.
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Wie eingangs erwähnt, rechnen die
Studienautoren mit einem Meeres-
spiegelanstieg von drei bis vier Me-
ter innerhalb der nächsten Jahrhun-
derte. Einerseits überrascht das nicht
so sehr, wie man annehmen könnte,
denn auch im fünften Sachstandsbe-
richt des IPCC (2013) [4] wird ein
Anstieg des Meeresspiegels um 55,
100 oder gar 120 Zentimeter bereits
bis zum Jahr 2100 angenommen [5] .
Andererseits relativiert das nicht im
mindesten die Warnungen der Wis-
senschaftler, daß die Treibhausgase-
missionen steigen und die Folgen der
globalen Erwärmung für viele Men-
schen vor allem in den ärmeren Län-
dern katastrophal sein werden.

Das Meereis in der Arktis schrumpft,
während es in der Antarktis zu-
nimmt. Beides ist, so scheint es,
Ausdruck des gleichen Trends der
globalen Erwärmung.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.nature.com/
ncomms/2014/140929/ncomms6107
/full/ncomms6107.html

[2] http://nsidc.org/arcticseaicenews/

[3] https://www.climatescience.
org.au/content/785-changing-an-
tarctic-waters-could-trigger-steep-
rise-sea-levels

[4] http://www.climatechange
2013.org/images/report/
WG1AR5_Chapter1 3_FINAL.pdf

[5] Die Formulierung "angenom-
men" könnte leicht zu der irrigen
Vorstellung führen, daß die Forscher
Prognosen abgeben. Genauer ist es
jedoch, von Ergebnissen bestimmter
Projektionen zu sprechen, denen
wiederum bestimmte Annahmen zu-
grunde liegen.

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

umkl542.html

War das Chad Dawsons Abschiedsvorstellung?

Früherer Weltmeister unterliegt zweitklassigem Tommy Carpency

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB)  Der US-amerikanische Halb-
schwergewichtler Chad Dawson hat-
te einst Floyd Mayweather jun. als
sein großes Vorbild bezeichnet und
diesem zumindest in Gestalt eines
aufwendigen Lebensstils nachgeei-
fert. Er wurde zeitweise bereits als
dessen Nachfolger im Ring gehan-
delt und sah sich selbst fast schon auf
Augenhöhe mit dem Superstar. In ei-
nem der spektakulärsten Auftritte
seiner Karriere besiegte er am 28.
April 2012 in Atlantic City den 18
Jahre älteren Bernard Hopkins bei
der Revanche und wurde damit neu-
er WBC-Weltmeister.

Am 8. September 2012 kam es in
Oakland zu einem der bedeutendsten
Kämpfe des Jahres. Vor heimischem
Publikum traf der in 25 Auftritten
ungeschlagene WBA/WBC-Welt-
meister im Supermittelgewicht,
Andre Ward, aufChad Dawson, der
mit einer Bilanz von 31 Siegen und
einer Niederlage WBC-Champion
im Halbschwergewicht war. Beide
galten als weltbeste Boxer ihrer Ge-
wichtsklasse. Der 28jährige Ward
ging mit zwei Vorteilen in dieses Du-
ell: Zum einen wurde in seinem Li-
mit gekämpft, so daß sein Gegner
mehr Gewicht als üblich reduzieren
mußte. Zum andern stand wie so oft
in der Vergangenheit der Heimvor-
teil für ihn zu Buche, der ihm mehr
als einmal die Gunst des Kampfge-
richts beschert hatte. Ward behielt in
diesem Prestigekampf dank einer
überzeugenden technischen und tak-
tischen Leistung durch Abbruch in
der zehnten Runde die Oberhand.

Chad Dawson, dessen WBC-Titel
nicht zur Disposition gestanden hat-
te, verteidigte den Gürtel am 8. Juni
2013 in Montreal gegen den Kanadi-

er Adonis Stevenson. Der mit Span-
nung erwartete Kampf fand bereits
in der ersten Runde ein jähes Ende,
als der Lokalmatador seinen Gegner
aufdie Bretter schickte. Während der
aus dem Supermittelgewicht aufge-
stiegene Stevenson damit aufAnhieb
Weltmeister im höheren Limit wur-
de, war Dawson nach zwei vorzeiti-
gen Niederlagen in Folge auf einem
Tiefpunkt angelangt.

Am 22. Juni 2014 trat Chad Dawson
auf einer vom Sender Showtime über-
tragenen Veranstaltung im kaliforni-
schen Carson in sichtlich schlechter
körperlicher Verfassung an. Er hatte
beim offiziellen Wiegen das verein-
barte Gewicht überschritten und war
dafür mit einem 20prozentigen Abzug
seiner ohnehin dürftigen Börse von
nur 15.000 Dollar bestraft worden.
Über Nacht legte er durch Flüssig-
keitsaufnahme fast 20 Pfund zu, so
daß er nun wie ein aus der Form gera-
tener Cruisergewichtler wirkte.

Ob er unter diesen Umständen zehn
Runden gegen einen anspruchsvol-
len Gegner überstanden hätte, blieb
eine hypothetische Frage. Dawson
schickte den 39jährigen George Bla-
des in der ersten Runde dreimal zu
Boden, worauf der Ringrichter ein-
schritt und den Kampf abbrach. Da-
mit verbesserte der Exweltmeister
seine Bilanz auf 32 Siege und drei
Niederlagen, doch verblaßte der an
sich überzeugende Sieg hinter der
Mutmaßung, daß Chad Dawson die
Vorbereitung nicht allzu ernst ge-
nommen haben konnte. Er machte
zumindest in körperlicher Hinsicht
nicht den Eindruck, als wolle er die
Rückschläge in der jüngeren Vergan-
genheit um jeden Preis vergessen
machen.
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ZUTATEN
(für eine große Kastenform)

300 g Sonnenblumenkerne
300 g Weizenmehl
1 Pck. Backpulver
300 g Butter
300 g Zucker
1 Prise Salz

3 Eier
100 ml schwarzen Kaffee
50 ml Rum
2 Tütchen Vanillinzucker
1 /2 Eßl. Sonnenblumenöl
100 g weiße Kuvertüre

Einen halben Eßlöffel Sonnenblu-
menöl in der Pfanne erhitzen und
darin die Sonnenblumenkerne mit
dem Vanillinzucker unter ständigem
Schwenken karamellisieren. Beisei-
testellen. Die Butter mit dem Zucker
schaumig schlagen. Unter weiterem
Rühren nacheinander die Eier und
dann das mit Backpulver vermischte
Mehl, Rum und den Kaffee (alles auf
Zimmertemperatur) zufügen und zu
einem glatten Teig verarbeiten.
Schließlich die mittlerweile erkalte-

ten Sonnenblumenkerne (bis auf ei-
ne kleine Portion zum Verzieren) un-
ter den Teig heben und ihn in eine
mit Backpapier ausgelegte oder mit
Butter ausgestrichene Kuchenform
geben. Im vorgeheizten Ofen bei
1 80-190 Grad etwa 50 bis 60 Minu-
ten backen. Mittels Stäbchenprobe
testen, ob der Kuchen gar ist. Dann
herausnehmen und auf einem Ku-
chengitter abkühlen lassen. Erst
wenn der Kuchen kalt ist, die im
Wasserbad aufgelöste, weiße Kuver-
türe darüber verteilen und das übri-
ge Sonnenblumenkern-Krokant dar-
überstreuen.

http://www.schattenblick.de/
infopool/unterhlt/kochen/

zdba0067.html

Auf einer Veranstaltung in Mashan-
tucket, Connecticut, stieg Chad Daw-
son gestern mit Tommy Karpency in
den Ring. Der 32jährige Exweltmei-
ster konnte sich keine Niederlage lei-
sten, wollte er seiner Karriere noch
einmal Schub verleihen. Als Nummer
14 der WBC-Rangliste hatte er sich in-
zwischen weit von einem Titelkampf
entfernt, doch formulierte er den am-
bitionierten Plan, in einer Revanche
aufAdonis Stevenson zu treffen. Der
28 Jahre alte Karpency hatte gegen
den Waliser Nathan Cleverly und den
Polen Andzej Fonfara verloren, dann
aber gegen die wenig bekannten Dha-
fir Smith und Rayco Saunders gewon-
nen. Er galt in diesem Kampfals Au-
ßenseiter, der Dawson fordern, aber
nicht besiegen würde. [1 ]

Tommy Karpency hielt jedoch recht
gut mit, wobei er allerdings davon

profitierte, daß sich Chad Dawson
eigenen Angaben zufolge in der drit-
ten Runde an der linken Schulter ver-
letzt hatte. In der siebten Runde ver-
schlimmerte sich diese Verletzung
offenbar, so daß Dawson in der Fol-
ge seine linke Hand kaum noch ein-
setzen konnte. Daraufhin mußte er
im folgenden Durchgang etliche
schwere Treffer einstecken. Er be-
hauptete sich dennoch recht gut und
ließ den Gegner nicht zur Entfaltung
kommen, hielt sich aber in der zehn-
ten und letzten Runde zu sehr zu-
rück.

Das sollte sich als verhängnisvoll
erweisen, da die Punktrichter Tom-
my Karpency knapp mit 2:1 den
Zuschlag gaben (96:94, 96:94,
94:96). [2] Wenngleich unter un-
glücklichen Umständen hatte Chad
Dawson damit gegen einen zweit-

klassigen Gegner verloren, so daß
ein Wiederaufstieg an die Spitze des
Halbschwergewichts fast unmög-
lich, ein Ende der Karriere hingegen
in greifbare Nähe gerückt zu sein
scheint.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.boxing-
news24.com/2014/10/chad-dawson-
hoping-to-get-world-title-shot-wi-
thin-2-more-fights/#more-1 82714

[2] http://www.boxingnews24.-
com/2014/10/tommy-karpency-
edges-chad-dawson/#more-1 82725

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

sbxm1522.html

War das Chad Dawsons Abschiedsvorstellung?

Früherer Weltmeister unterliegt zweitklassigem Tommy Carpency

UNTERHALTUNG / KOCHEN / DEUTSCH - BACKEN
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MUSIK / VERANSTALTUNGEN / POP-ROCK

Kulturcafé Komm du  November 2014

Jojos Fenster und Tim Jaacks - Ein Abend - zwei Singer/Songwriter und ihre Musik

Konzert am Freitag, den 7. November 2014, 20:00 bis 22:00 Uhr im Kulturcafé Komm du

Das Konzert im Kulturcafé Komm du beginnt um 20:00 Uhr  Der Eintritt ist frei.

Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:
Begegnung und Diskussion, Live-
Musik, Kleinkunst- und Tanzperfor-
mances, Ausstellungen, Lesungen,
freier Internetzugang, Literatur- und
Zeitungsangebot, Spiele, Kaffeespe-
zialitäten, selbstgemachte Kuchen,
täglich wechselnder Mittagstisch.
Das Komm du ist geöffnet von:
Mo. bis Fr. 7:30 bis 17:00 Uhr,
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr
und an Eventabenden open end.
Näheres unter:
www.komm-du.de
www.facebook.com/KommDu
Kontakt:
Kulturcafé Komm du
Buxtehuder Straße 13
21073 Hamburg
E-Mail: kommdu@gmx.de
Telefon: 040 / 57 22 89 52
Komm duEventmanagement:
Telefon: 04837/90 26 98
E-Mail: redaktion@schattenblick.de

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...
Lesungen, Konzerte und eine Aus-
stellung - das Programm im Oktober
http://www.schattenblick.de/info-
pool/bildkult/veranst/bktr0556.html

http://www.schattenblick.de/infopool/
musik/veranst/mvcr0393.html

Jojos Fenster
Jojos Fenster nennt sich das Trio um die
Hamburgerin Johanna "Jojo" Diekmann,
die während zahlreicher Brasilienauf-
enthalte ihre Liebe zur Südamerikani-
schen Musik entdeckte. Ihre Sicht auf
das Leben verarbeitet sie in mal gefühl-
vollen, mal groovenden Songs auf por-
tugiesisch und auf deutsch. Mit ihr auf

der Bühne stehen der Perkussionist
Markus Jäger und Dirk Groß an der E-
Gitarre.
Weitere Informationen:
http://www.jojos-fenster.dirk-gross.de

Tim Jaacks
Tim Jaacks macht Musik mit leisen Klän-
gen, schönen Harmonien und gefälligen

Melodien. Er will die Popmusik nicht neu
erfinden, sondern " . . . einfach nur Musik
machen, die ich selbst gern höre." In seinen
Songs geht es um das Erwachsenwerden,
um Ängste und andere Dinge, die einen
umtreiben.
Weitere Informationen:
http://www.timjaacks.de/presse/
http://www.facebook.com/timjaacks
Zum Reinhören:
https://soundcloud.com/timjaacks
Zum Anschauen:
http://www.youtube.com/user/timjaacks
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Diesig grüßt die Sonne heute,
und Jean-Luc hat keine Lust,
so wie montags alle Leute
zu malochen bis zum Frust.

Und morgen, den 6. Oktober 2014
+++ Vorhersage für den 06.10.2014 bis zum 07.10.2014 +++
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